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Stress macht 
Kinder aggressiv
Betroffenen droht Isolation und Vereinsamung 

Aggressionen bei Kindern nehmen zu, vor allem auch, weil die Mädchen und

Buben immer mehr Aggressionen konsumieren. 

Den gleichen Effekt kann man auch bei
Erwachsenen beobachten. In den USA
wurden vergleichende Studien über den
Gebrauch von Waffen von Soldaten im
Krieg gemacht. Verwendeten im ersten
und Zweiten Weltkrieg nur rund 15 bis
20 Prozent der Soldaten ihre Waffen, so
waren es im Vietnamkrieg etwa 90 Pro-
zent. Die Steigerung wurde durch eine
Änderung der Ausbildung der Rekruten
bewirkt. Bei all ihren Tätigkeiten, wie ex-
erzieren oder marschieren, mussten die
jungen Menschen aggressive und blut-
rünstige Slogans schreien. „Dadurch stieg

die Aggression. Ganz ähnliche Effekte
gibt es bei Kindern, die einem permanen-
ten Stress ausgesetzt sind“, beobachtet
Dr. Holzmüller, die einen Trend zu mehr
Aggression, vor allem bei Buben, ortet. 

Der kleine Lukas hörte seine Eltern vor
der Scheidung oft lautstark streiten. Nun
lebt er zwar mit seiner Mutter alleine,
aber an jedem zweiten Wochenende be-
sucht er den Vater. Sein Papa schimpft
dann meist über seine Ex-Frau. Lukas
wird zum unfreiwilligen Kurier zwischen
den Fronten. Diesen Loyalitätskonflikt
lebt er über seine Aggressionen aus. „Ich
bin eine Verfechterin der These, dass Kin-
der auch nach einer Trennung oder
Scheidung ein Recht auf beide Elternteile
haben, aber die Erwachsenen sollten ihre
Konflikte selbst regeln und nicht über die
Kinder austragen“, betont Dr. Holzmüller. 

Erschöpfung, Einsamkeit 
und Isolation

Lukas und seine Mutter sind trotz des
schönen Wetters oft zuhause. Die junge
Frau traut sich nach mehreren Attacken
ihres Sohnes nicht mehr auf den Spiel-
platz. Besuche bei Freunden werden im-
mer seltener. Lukas spielt auch im Kin-
dergarten oft alleine. „Es beginnt sich ein
Teufelskreis zu drehen. Die Mütter und
ihre Kinder sind immer isolierter. Die
Kinder haben noch weniger Chancen in
einer Gruppe ein adäquates Sozialverhal-
ten zu lernen“, berichtet Dr. Holzmüller.
Sie empfiehlt ihren Patienten dann meist
eine schrittweise Herangehensweise.

Der fünfjährige Lukas schwingt seine
Schaufel in der Sandkiste wie ein
Schwert. Der kleine „Yu-Gi-Oh-Krieger“
eifert seinem Vorbild aus der TV-Serie
nach. Als ihm ein anderer Bub den Sand-
kübel wegnimmt, schlägt er ihm die
Schaufel auf den Kopf. 
„Kinder, die viel fernsehen, egal ob die
Teletubbies oder Serien mit einem hohen
Gewaltanteil, werden aggressiv. Der TV-
Konsum macht den Kindern Stress, weil
sie in die Handlung nicht eingreifen kön-
nen“, berichtet Kinderärtzin Dr. Ulrike
Holzmüller.
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„Manchmal reicht bei Müttern schon die
Frage: ‘Und wie geht es ihnen’, um sie in
Tränen ausbrechen zu lassen“, so Holz-
müller. Durch die Konzentration auf den
Nachwuchs, meist noch verbunden mit
einem schlechten Gewissen durch die
Doppel- und Dreifachbelastung mit Be-
ruf, Haushalt und Erziehung, vergessen
die Frauen oft auf ihre eigenen Bedürf-
nisse. „Ich empfehle ihnen, sich einen
Abend in der Woche frei zu nehmen, die
Hilfe von Großeltern, Verwandten oder
Freunden anzunehmen“, berichtet Holz-
müller. Erschöpfte und übermüdete Müt-
ter sind gestresst und das erzeugt wie-
derum mehr Stress und Aggressionen bei
den Kindern. 

Öffnungszeiten bei Bera-
tungseinrichtungen ändern

Ein weiterer Schritt ist der Besuch von
Beratungseinrichtungen, wie beispiels-
weise dem IGLU. Hier können die Kinder
spielen und sich die Mütter in Ruhe von
Psychologen beraten lassen. „Der Nach-
teil sind oft die Öffnungszeiten. Es fehlen
Abend- oder Nachmittags- beziehungs-
weise Samstagstermine“, kritisiert Dr.
Holzmüller. Denn viele der Betroffenen

kommen aus sozial eher ärmeren Schich-
ten, gehen arbeiten und haben zu den an-
gebotenen Beratungszeiten kaum die
Möglichkeit, diese Hilfe in Anspruch zu
nehmen.

Was macht Kinder aggressiv? 

Einerseits gibt es eine gewisse genetische
Disposition, die von den Eltern an die
Kinder weitergegeben wird. Außerdem
weiß man, dass Buben deutlich mehr be-
troffen sind. Aber auch Vernachlässigung,
Einsamkeit, körperliche und seelische
Gewalt, Kälte und große Hitze begünsti-
gen aggressives Verhalten. 

Auch eine schwere Erkrankung der El-
tern oder psychische Probleme und
Krankheiten, wie beispielsweise Stillpsy-
chosen oder Schizophrenie, um nur ei-
nige wenige zu nennen, können die Ent-
wicklung des Kindes stören und das Auf-
treten von Aggressionen fördern. Diese
Kinder leiden auch unter einer mangeln-
den emotionalen Intelligenz. Sie können
oft nicht erkennen, wenn der andere lei-
det oder traurig ist. „Sie haben nicht ge-
lernt, mit Emotionen umzugehen; oft
auch, weil auf ihre Bedürfnisse nicht rea-
giert wurde“, berichtet Holzmüller. Je
früher nun solche Aggressionen erkannt
werden, diese treten nicht vor dem drit-
ten Lebensjahr auf, desto besser sind die
„Heilungschancen“.
Vor dem 3. Lebensjahr handelt es sich
nicht um ein bösartiges, aggressives Ver-
halten, sondern um ein Ausprobieren,
wie die Umwelt auf meine verschiedenen
Verhaltensweisen reagiert. 
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Wenn Eltern streiten, geraten Kinder oft in einen
Loyalitätskonflikt und leben diesen über ihre
Aggressionen aus.

EXPERTENTIPP

„Zuviel bzw. der falsche TV-
Konsum macht Kindern
Stress, weil sie in die Hand-
lung nicht eingreifen können.
Dadurch steigt ihr Aggressi-
onspotiential.”

Dr. Ulrike Holzmüller,
FA für Kinder- und 
Jugendheilkunde

„Je länger Kinder einer stressigen Umwelt
ausgesetzt sind, desto unumkehrbarer
werden die Auswirkungen. Oft können
die Betroffenen in einer Therapie nur
mehr lernen, mit ihren Aggressionen zu
leben“, erklärt Dr. Holzmüller. Empfeh-
lenswert seien Spiel- und Psychotherapie.
„Leider gibt es nur ein sehr geringes An-
gebot in diesem Bereich“, bedauert Dr.
Holzmüller.

Der kleine Lukas und seine Mama haben
mit Hilfe von Dr. Holzmüller eine Strate-
gie entwickelt. Sie gehen wieder auf den
Spielplatz, aber wenn Lukas aggressiv
wird und andere Kinder attackiert, geht
die Mutter mit ihm nach Hause; konse-
quent und wie vorher vereinbart. Gleich-
zeitig lobt sie ihren Buben viel öfter als
früher, weil sie gelernt hat, auch wieder
die guten Seiten ihres Sohnes zu erken-
nen. Die Alleinerzieherin hat in den letz-
ten Monaten ihre eigenen Ressourcen
entdeckt, sich Hilfe organisiert und Lukas
geht regelmäßig in die Spieltherapie und
besucht einen integrativen Kindergarten.
Kleine, manchmal mühsame Schritte, die
aber die Lebensqualität für Mutter und
Kind wesentlich verbessert haben. 


