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Umgang mit unruhigen, impulsiven und aggressiven Kindern und Jugendlichen

Auch wenn wir wissen, dass Aggressionen gesund und wichtig sind - wenn wir mit ihnen im Alltag konfrontiert werden, stellen 
sie uns vor Herausforderungen: Kinder und Jugendliche mit zum Teil äußerst impulsiven, fremd- und autoaggressiven Verhal-
tensweisen irritieren ihr Umfeld und bringen Lehrkräfte, Therapeuten oder Eltern nicht selten in Überforderungssituationen. 
Diese Kinder und Jugendlichen wollen aber nicht „schwierig“ sein, sondern verfügen häufig über unzureichende Selbststeue-
rungsmöglichkeiten oder haben angemessene Verhaltensalternativen noch nicht sicher verinnerlicht.
 
Aggressionen gehören zu unserem Gefühls- und Verhaltensrepertoire dazu und Kinder müssen in ihrer psycho-sozialen 
Entwicklung immer wieder in sozialen Interaktionen lernen, mit ihren Aggressionen sozial verträglich umzugehen. Ein bloßes 
Unterdrücken von Emotionen, ein Verbieten von „schlechtem Verhalten“ ist dabei nicht zielführend. Vielmehr müssen wir uns 
als Interaktionspartner sehen, der in schwierigen Situationen Sicherheit und Halt geben muss.
 
Wir wollen uns in diesem zweitägigen Seminar von unterschiedlichen Richtungen den Ursachen und Mechanismen vermeintlich 
auffälligen Verhaltens annähern:
Was bedeutet verhaltensauffällig? Wann sprechen wir von einer psychischen Erkrankung?
Aus entwicklungs- und lernpsychologischer Sicht soll zunächst ein Blick auf das Entstehen von Empathie bzw. Perspektiven-
wechsel und den Aufbau von Verhaltensmustern geworfen werden, um anschließend verschiedene Aggressionstheorien einord-
nen zu können.
Aktuelle neuropsychologische Erkenntnisse erklären schließlich, warum sich Kinder und Jugendliche häufig nicht steuern kön-
nen, warum sie unruhig und impulsiv sind und warum es ihnen so schwer fällt, adäquates Verhalten schnell zu übernehmen.
 
In einem weiteren Teil der Fortbildung geht es um die vielfältigen Fördermöglichkeiten dieser exekutiven Funktionen (Im-
pulskontrolle, Selbststeuerung und Aufmerksamkeit). An praktischen Beispielen und eigenen Erfahrungen sollen Sie Einblick 
bekommen in Möglichkeiten der Prävention, des Trainings sozialer Kompetenzen aber auch in Formen der Intervention bei ag-
gressiven Kindern und Jugendlichen. Wir möchten gezielt auch Ihre Erfahrungen nutzen, um die Möglichkeiten der Elternarbeit 
und des Aufbaus von Hilfesystemen zu erörtern.
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