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Stellvertretende Aggressionskatharsis durch gewalthaltige Filme
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lehrern als ungenügend eingeschätzt. Dies führt zur

VOn Aggression und Delinquenz zu konzeptualisie

Forderung nach Weiterbildungsmaßnahmen mit son

ren und daraus ein neues Selbstverständnis von

derpädagogischen Inhalten.
�

Eine hohe Priorität traditioneller Werte wie "Au

auffälligkeit die sozial-ökologischen Bedingungen

psycho-soziaLer Hilfe abzuleiten. Sie geben prakti
sche Hilfen der Integration von Verhaltenstrainings

torität" und "K1assendisziplin wahren" führt zu einer

in die Institution ."Heim" und greifen das virulente

Reduktion der lntegrationsbereitschaft.
Leicht Behinderte (besonders leicht Körperbehin

Thema der Suchtprobleme bei Heimjugendlichen

derte) schätzen die Lehrer eher als in die Regelschule

Im vierten Schwerpunktbereich besprechen die Au-

�

auf.

