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Wie entsteht Aggression? (2. Teil) 
Die Frustrations-Aggressions-Theorie 

1. Was frustriert dich und wie reagiert du auf diesen Frust? Entwickle ein Beispiel und verfasse 
dazu einen Text, der veranschaulicht, wie du mit Frust umgehst.


2. Lies den folgenden Text und erarbeite den Zusammenhang von Frustration und Aggression, 
indem du den in Stichpunkten und mit eigenen Worten schriftlich zusammenfasst.


Unter Frustration verstehen wir ein Erlebnis der Enttäuschung, der Nichtbefriedigung 
bzw. Störung einer zielgerichteten Aktivität. Als Aggression gilt jede Verhaltenssequenz, 
welche auf die Schädigung bzw. Verletzung eines Mitmenschen/Sportlers abzielt. Die 
Grundannahmen der Frustrations-Aggressions-Theorie lauten:  

 
Jede Aggression ist eine Folge von Frustration, und jede Frustration führt zu einer 

Aggression.  
 
So stellt z.B. eine Untersuchung im Sport [...] fest, dass bei der Erfassung von 2000 
Fußballspielen die Verlierer doppelt so oft in aggressiver Weise gegen die Spielregeln 
verstoßen wie die Gewinner. Möglicherweise spielen dabei aber auch andere Gründe eine 
Rolle. Frustrationen erhöhen den Erregungszustand eines Menschen, was sich auch 
physiologisch [den normalen Lebensvorgängen entsprechend] nachweisen lässt. Dieser 
Erregungszustand kann u.a. durch aggressives Verhalten in den Normalbereich 
zurückgeführt werden. Die dabei [...] spürbare Erleichterung hat zur Folge, dass in 
ähnlichen Situationen entsprechende Reaktionen wiederholt werden, um diesen Zustand 
der Erleichterung wieder zu erreichen.  
Experimente haben ergeben, dass der durch die Frustration entstehende 
Erregungszustand auch anders als durch Aggression abgebaut werden kann (Gespräche, 
Lachen etc.). Eine Erregung, selbst wenn sie als Wut erlebt wird, führt nur dann zu einer 
Aggression, wenn ein besonderes Objekt oder ein Sachverhalt vorhanden sind, welche 
durch besondere Reize die Aggression provozieren. Lässt sich z. B. der angefeindete 
Schiedsrichter nicht mehr sehen, verliert sich [die Erregung] in der Menge sehr rasch. 

Rolf Dober: Aggression im Sport - Theorieansätze. Materialien zur Sporttheorie. www.sportunterricht.de/Iksport/aggtheo1.htm| [03.06.2013]

Aggression als erlerntes Verhalten 

1. „Gewalt ist ansteckend wie eine Krankheit.” - Was bedeutet diese Aussage und 
würdest du ihr zustimmen? Erkläre sie mit eigenen Worten und nimm schriftlich kurz 
Stellung dazu.

Aggressionen werden, wie fast alle komplizierten menschlichen Verhaltensweisen, erlernt 
(z. B. durch Verstärkung aggressiver Verhaltensweisen oder Lernen am Modell). So kann 

http://www.sportunterricht.de/Iksport/aggtheo1.htm%7C
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ein Kind z.B. lernen, dass aggressives Verhalten häufig zum Erfolg führt, oder das 
aggressive Modell einer Erziehungsperson zeigt dem Kind eine derartige Verhaltensweise.  
Aggressive Handlungen, die in einem Wettkampfspiel zum Erfolg führen, werden mit 
größerer Wahrscheinlichkeit erneut auftreten. Untersuchungen zeigen, dass schon Kinder 
zu aggressiven Handlungen im Sport angeleitet werden, um den Erfolg einer Mannschaft 
zu erhöhen. Ein Fußballspieler lernt sehr schnell, dass „hartes Einsteigen” sehr erfolgreich 
sein kann. Die Bekräftigung, die im Zurückweichen des Gegners oder im Lob des Trainers 
zum Ausdruck kommt, verstärkt die aggressive Verhaltensweise. Sie wird in ähnlicher 
Situation wiederholt werden. 

Rolf Dober: Aggression im Sport — Theorieansätze. Materialien zur Sporttheorie. www.sportunterricht.de/lksport/aggthe01.html [03.06.2013]

1. In welchem Zusammenhang stehen Lernprozesse und mediale Gewalt (brutale 
Computer-/Videospiele, furchteinflößende Filme/Serien etc.)? Können die Argumente 
des Textes auch auf diese Phänomene übertragen werden?

http://www.sportunterricht.de/lksport/aggthe01.html


Chemie 
Reaktionsgleichungen und Massenerhaltung 

Datum: 

 7   Poggenburg (Pg) 
 

Modelle zum Gesetz der Massenerhaltung und den Reaktionsgleichungen 

Modell 1: 

 

 

Modell 2: 

 

 

Fragen zu den Modellen:  

1) Sind die Aggregatzustände richtig dargestellt? 
2) Wird zwischen Molekülen und Atomen unterschieden? 
3) Liegen Gase als Moleküle vor? 
4) Ist das Massenwirkungsgesetz beachtet worden? (Aus diesem folgt direkt, dass auf beiden Seiten 

des Reaktionspfeils die gleiche Anzahl an Atomen eines Elements vorliegen müssen). 
5) Ist die Reaktionsgleichung richtig notiert? 
6) Fallen euch noch Punkte auf, die zuvor noch nicht betrachtet wurden? 



Since it is a short week with the
tectonics as the task for this week
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Vocabulary Plate Tectonics
holiday, you will review the vocabulary of the worksheets 3-6 on plate
(as already announced on last week's worl«heet).
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Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne per Mail an
mich wenden (vondung,,,ä)gsgvelhert.cle). Ihr
könnt mir Eure Lösungen auch gerne
zuschicken (Die Musterlösungen bekommt
ihr wieder nächste Woche.).



Politik Leonhardt 7b - Verfassen eines Briefes an das Jugendparlament 

Aufgabe: Verfasst einen Brief an das Jugendparlament der Stadt Velbert, in dem ihr eure 
Verbesserungsvorschläge für die Stadt Velbert argumentativ verteidigt. Nutzt dazu euere 
Arbeitsblätter aus den letzten Wochen und baut es folgendermaßen auf:






Nutzt dazu folgende Hilfestellung:





