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Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

• Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit zwei Texten auseinander, die für ihre jeweiligen literarischen
Epochen typisch sind und beide sehr anschaulich vermitteln, wie Menschen zu Mördern werden.

• Sie erschließen die Texte unter thematischer Perspektive und vergleichen sie diesbezüglich.
• Sie wenden psychologische Theorien der Entstehung von Aggressionen auf die Texte an.

Anmerkungen zum Thema: 

Die Behandlung von literarischen Werken aus vergangener Zeit wird oft dadurch erschwert, dass in 
ihnen Themen behandelt werden, die die Schülerinnen und Schüler als uninteressant und lebensfern 
betrachten. Georg Büchners Woyzeck und Annette von Droste-Hülshoffs Die Judenbuche bedienen 
das (ja nicht nur bei Schülerinnen und Schülern existierende) Interesse nach „Action“ und an Krimi-
nalliteratur; die Texte fokussieren jedoch nicht auf äußerliche Aspekte einer crime-Handlung, son-
dern auf die Frage, wie alltägliche Menschen zu Mördern werden, und thematisieren dabei intensiv 
die Rolle von Bedingungen der gesellschaftlichen Umwelt. 

Die Unterrichtseinheit ist von vorneherein vergleichend angelegt. Auf diese Weise kann die in Ober-
stufenklausuren und Abituren verlangte Kompetenz zum Motivvergleich intensiv geübt werden. 
Außerdem üben Schülerinnen und Schüler das Anwenden textexterner Materialien und Theorien 
auf die literarischen Texte, um so zu einer vertieften, nicht nur textimmanenten Interpretation zu 
gelangen. 

Nicht Gegenstand dieser Materialien sind Analysen zur sprachlich-stilistischen, erzählerischen bzw. 
dramaturgischen Gestaltung, zur Gattungseinordnung sowie generell zur Erschließung von einzel-
nen Abschnitten eines epischen Textes oder der Szene eines Dramas. Hierfür gibt es jedoch auf dem 
Markt schon viele Unterrichtshilfen; außerdem existiert speziell für Woyzeck eine Unterrichtseinheit 
in der Kreativen Ideenbörse Deutsch Sekundarstufe II.

Verwendete Textausgaben:

• Georg Büchner, Woyzeck. Stuttgart 2013 (Reclam XL, Text und Kontext; RUB 19018).
• Annette von Droste-Hülshoff, Die Judenbuche. Stuttgart 2001 (RUB 1858).

Die einzelnen Unterrichtsschritte im Überblick: 

Inhalte Methoden/Arbeitsformen

1. Schritt Einstieg in die Unterrichtseinheit: 
 Kriminalitätsentwicklung – Wahrneh-
mung und Realität; Leserlenkung in 
 Anfangspassagen literarischer Texte 

Auswertung von Statistiken
Textanalyse
Medienanalyse

2. Schritt Entstehung aggressiven Verhaltens Sachtextanalyse
Vergleich von Theorien

3. Schritt Sicherung der Textkenntnis Textanalyse
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4. Schritt Interpretation zentraler Aspekte: Welt- 
und Gesellschaftsbild; zusätzlich: 
 Büchners Literaturtheorie

Textanalyse
Textvergleich in thematischer Hinsicht

5. Schritt Wie werden die Protagonisten zu 
 Mördern?

Textanalyse
Einbezug von textexternen Theorien
Textvergleich

Autor: Alexander Geist, Studiendirektor, geb. 1959, studierte Deutsch und Psychologie in 
 München. Er unterrichtet Deutsch, Ethik und Psychologie an einem Gymnasium, ist seit 2002 
Deutsch-Fachbetreuer und seit 2013 Lehrbeauftragter am Institut für Deutschdidaktik der LMU 
München. Daneben ist er staatlicher Schulpsychologe an seiner Schule sowie an der Schul-
beratungsstelle Oberbayern-Ost. Er veröffentlicht seit 1993 Lektürehilfen, Übungsbücher und 
deutschdidaktische Beiträge sowie psychologische Fachbücher und -artikel.
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1. Schritt: Einstieg in die Unterrichtseinheit

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

• Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit ihren Vorurteilen über die Kriminalitäts-
entwicklung kritisch auseinander und interpretieren dabei auch Statistiken zur Gewalt-
kriminalität. 

• Sie vergleichen unterschiedliche Versionen der Anfänge der Lektüren hinsichtlich der 
Leserlenkung.

Der Einstieg in die Unterrichtseinheit erfolgt auf zweifache Weise: 
• zum einen durch die Auseinandersetzung mit Wahrnehmung und Realität der Kri-

minalitätsentwicklung, wodurch auch zum Stoff der beiden Lektüren hingeführt 
wird, 

• zum anderen durch eine Sensibilisierung für die Leserlenkung durch den Autor. 
Beide Wege dienen zugleich der Lesemotivierung der Schülerinnen und Schüler: 
Denn sie nehmen von vorneherein die Aktualität des Stoffes der Lektüren wahr und 
werden angeregt, auf die manipulative Seite literarischer Texte zu achten, womit sich 
das Verhältnis der Schülerinnen und Schüler als Leser zum Autor/Erzähler verändern 
soll – weg von einfacher Rezeption hin zu kritischer Auseinandersetzung.

1.1 Kriminalitätsentwicklung – Wahrnehmung und Realität

Kriminalitätswahrnehmung und tatsächliche Kriminalitätsentwicklung klaffen seit 
Jahrzehnten auseinander. Die Einstiegseinheit holt die Schülerinnen und Schüler bei 
ihrer Kriminalitätswahrnehmung ab. Zwar ist davon auszugehen, dass Gymnasiaste-
ninnen und Gymnasiasten differenzierter als Stammtische urteilen, aber sie unterlie-
gen ebenfalls gesellschaftlichen Vorurteilen. Mithin kann die Unterrichtseinheit auch 
einen Beitrag gegen die zunehmende Ignoranz gegenüber Fakten und die gefährliche 
Gleichsetzung von Irrtümern bzw. Lügen mit „alternativen Fakten“ leisten. Grundla-
ge der folgenden Einheit sind Daten aus der Polizeilichen Kriminalitätsstatistik (PKS), 
Fachartikel und zwei aktuelle ZEIT-Online-Artikel zur Kriminalitätsentwicklung (Quel-
lenangaben: s. Texte und Materialien M1), geschrieben anlässlich der unlängst 
veröffentlichten PKS-Daten für 2017. Die ZEIT-ONLINE-Artikel enthalten weitere in-
teressante Ausführungen; beispielweise muss man sich klarmachen, dass in die PKS 
nur die gemeldeten Straftaten eingehen, man also nicht das „Dunkelfeld“ erfasst, 
aber Vermutungen über dessen Ausmaß bleiben pure Spekulation. Zu bedenken ist 
umgekehrt, dass beispielsweise Verstöße gegen die sexuelle Selbstbestimmung oder 
Gewalttaten heutzutage häufiger angezeigt werden als früher.

Für diese Untereinheit muss man eine Unterrichtsstunde einplanen. Der Aufwand lässt 
sich auch damit legitimieren, dass es hier um die Auseinandersetzung mit der Bedeu-
tung von Medien für die Meinungsbildung anhand eines praktischen Beispiels geht. 

Als Einstieg eignet sich folgender Arbeitsauftrag: 
„Wie sicher lebt es sich in Deutschland?“1 Ordnen Sie sich auf einer imaginären „Sicher-
heitsgefühlskala“ im Klassenzimmer auf und begründen Sie Ihre Entscheidung! 

1  Die Frage entspricht dem Titel eines Zeit-Artikels, dem die Grafiken für Texte und Materialien M1 
entnommen wurden. 
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Die Entscheidung der Schülerinnen und Schüler wird – wie bei allen Deutschen – 
ein Unsicherheitsgefühl widerspiegeln, welches von der Realität nicht gedeckt wird; 
die Begründungen der Schüler/-innen werden das ebenfalls erkennen lassen, wie ich 
beim Einsatz der Aufgabe im Deutsch- oder Ethikunterricht mehrfach erlebte. Im Üb-
rigen zeigt sich regelmäßig, dass die Frauen sich deutlich unsicherer fühlen als die 
Männer – auch das ist, wie wir unten sehen werden, nicht in der Realität begründet.

Zur Vertiefung sollen die Schülerinnen und Schüler nun eine Schätzung zu folgenden 
Fragen abgeben; man kann sie auch in Kleingruppenform bearbeiten lassen: 

Arbeitsaufträge:

1.  Um wie viel Prozent ist die Gesamtzahl der Straftaten zwischen 1993 und 2017 ge-
stiegen oder gefallen?

2.  Um wie viel Prozent ist die Gesamtzahl der Morde in diesem Zeitraum gestiegen oder 
gefallen?

3.  Um wie viel Prozent ist die Gesamtzahl der Gewaltkriminalitäts-Straftaten (Mord, Tot-
schlag, schwere Körperverletzung u.Ä.) in diesem Zeitraum gestiegen oder gefallen?

4.  Wie groß ist der Anteil der Gewaltkriminalitäts-Straftaten an der Gesamtzahl der Straf-
taten?

Lösungshinweise:

Im Anschluss wird Texte und Materialien M1 aufgelegt oder verteilt. Die Diskre-
panz zwischen Schätzungen und tatsächlicher Entwicklung dürfte groß sein, wenn 
auch erfahrungsgemäß nicht so gewaltig wie bei der Gesamtheit der Deutschen. Für 
die Zeit zwischen 1993 und 2017 gilt: 
1. Gesamtzahl der Straftaten: Rückgang um ca. 15 %
2.  Gesamtzahl der Morde: Rückgang um gut 37 %; für die Erhöhung im Jahr 

2016/17 ist ein technisches Problem der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) verant-
wortlich: Die Polizei rechnete hier die 72 Morde ein, die der Krankenpfleger Niels 
H. zwischen 2000 und 2005 verübt haben soll (vgl. Thurm/Tröger 2018). Rechnet 
man den Sondereffekt heraus und betrachtet den Umstand, dass die Mordrate fast 
zehn Jahre lang auf einem Allzeittief stand, liegt der Rückgang gegenüber 1993 
sogar bei 50 %. Wissenswert sind noch zwei Fakten: 
• Knapp drei Viertel der Fälle von Mord und Totschlag sind Versuche, keine ge-

lungenen Taten (vgl. o. A. 2018). 
• Der PKS-Bericht für das Jahr 2008 (vgl. https://www.bka.de/SharedDocs/Down-

loads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/pksJahrbuecherBis2011/
pks2008.pdf) enthält im Einleitungskapitel Vergleichszahlen für das Jahr 1938, 
aus denen hervorgeht, dass die Zahl der Tötungsdelikte damals keineswegs 
geringer als heute ist – so viel zum Thema: „Früher gab es das alles nicht!“ Damit 
wird nebenbei auch deutlich, dass die Todesstrafe, die seinerzeit auf Mord stand, 
keineswegs zu einer Reduzierung entsprechender Taten geführt hat. 

• Die Aufklärungsquote bei Mord liegt übrigens seit Jahren bei ca. 95 % (vgl. 
PKS-Berichte).

3.  Gesamtzahl der Gewaltkriminalitäts-Straftaten: Anstieg von ca. 12 % ge-
genüber 1993, aber deutlicher Rückgang von ca. 15 % gegenüber dem Hoch im 
Jahr 2007. 

4.  Der Anteil der Gewaltkriminalitäts-Straftaten an der Gesamtzahl der 
Straftaten ist verschwindend gering. Natürlich sind solche Straftaten für den Be-
troffenen besonders schlimm, aber in Wirklichkeit wird man viel schneller Opfer 
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Vergleich der Textanfänge des Dramas „Woyzeck“

Variante „Woyzeck beim Haupt-
mann“ (M3(1), M3(2))

Variante „Woyzeck. Freies Feld“ 
(M3(3))

Woyzeck: soziale Unterschicht (einfacher Soldat)

Unterordnungsbeziehung zum Haupt-
mann

gleichrangige Beziehung mit Andres, 
der aber Woyzeck nicht versteht

zunächst nur formelle Antworten 
 Woyzecks auf die Vorhaltungen, Herab-
setzungen und den Spott des Haupt-
manns; Vorwürfe gegen Woyzeck: 
Dummheit, fehlende Moral und Tugend 
(wegen eines unehelichen Kindes)
dann das Bild korrigierende Selbstäuße-
rungen Woyzecks über seine Lebensbe-
dingungen und Lebenssicht: materielle 
Not, Hoffnungslosigkeit (Verdammtheit 
auf Erden und im Himmel); Existenz von 
Trieben, aber Tugend (im Sinn von 
Triebverzicht) als Möglichkeit nur für 
 reiche Menschen; zugleich Glaube, dass 
Gott das Kind nicht für die Sünde der 
Eltern straft
abschließende Beschreibung Woyzecks 
durch den Hauptmann: guter Mensch, 
der zu viel denke und deshalb immer 
„verhetzt“ sei
Verhetztheit aber auch Hinweis darauf, 
dass Woyzeck zur Sicherung des Lebens-
unterhalts übermäßig viel arbeiten 
muss6 

paranoide Wahnvorstellungen: Ver-
fluchtheit des Ortes, Verschwörung der 
Freimaurer, nicht greifbare bedrohliche 
Mächte, die Woyzeck von allen Seiten 
umzingeln, Vorzeichen einer Apokalypse 

keine kriminelle Energie Woyzecks 
erkennbar à Mord als Affekttat 
(evtl. aufgrund eines übermäßigen 
Stresszustandes) oder im Rahmen 
einer Auflehnung gegen Ausbeu-
tung und Unterdrückung

Mord als Tat eines Wahnsinnigen

6

Bei der Besprechung informiert die Lehrkraft die Schülerinnen und Schüler darüber, 
welche Variante des Textanfangs jeweils in dem Text steht, den die Schülerinnen und 
Schüler lesen werden. Am Ende gibt die Lehrkraft bekannt, welche Lektüre bis wann 
und mit welchen Aufträgen zu lesen ist (z. B. Lektüretagebuch, Anfertigen einer tabel-
larischen Kurzzusammenfassung der Texte in Bezug auf Inhalt und Aufbau, Notizen zu 
den Etappen der Protagonisten auf dem Weg zum Mörder und mögliche Ursachen).

6  Die Schülerinnen und Schüler dürften das nicht erschließen können; hier muss die Lehrkraft durch 
eine lenkende Frage einen Deutungshinweis geben.
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2. Schritt:  Entstehung aggressiven Verhaltens 

 (Sachtextanalyse)

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

• Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten auf der Basis von Sachtexten verschiedene 
Theorien zur Entstehung aggressiven Verhaltens.

• Sie fassen die Ergebnisse zusammen und präsentieren sie im Kurs / in der Klasse.

Diese Unterrichtseinheit, für die man eine Doppelstunde veranschlagen muss, wird 
während der Zeit, in der die Schülerinnen und Schüler beide Lektüren (oder die erste 
der beiden) lesen, platziert. Sie erlaubt, die Gründe für die Mordtaten der Protagonis-
ten der beiden literarischen Werke nicht nur textimmanent zu analysieren, sondern 
mithilfe wissenschaftlicher Theorien, womit auch der spätere Vergleich auf der Basis 
eines tertium comparationis erfolgen kann.

Grundlage sind die Texte und Materialien M4 (Freuds psychoanalytisches 
Persönlichkeitsmodell), M5 (Adlers Individualpsychologie), M6 (Behavio-
rismus und kognitives Persönlichkeitsmodell) sowie M7 (weitere Einzel-
theorien). Man kann bei anderen Lektüren auch im Rahmen der Interpretation auf 
diese Materialien zurückgreifen, da sie nicht nur aggressives Verhalten erklären.

Die Arbeit erfolgt sinnvollerweise in arbeitsteiliger Gruppenarbeit. Damit die Schüle-
rinnen und Schüler nicht nur eine Theorie im Kopf haben, werden die Erklärungsan-
sätze an späterer Stelle nochmals aufgegriffen, wobei die Schülerinnen und Schüler 
dort auch andere Theorien als die, die sie in der jetzigen Einheit untersucht haben, 
anwenden müssen. 

Arbeitsaufträge und Lösungshinweise: 

Jede Gruppe erhält gleichsinnige Aufträge: Zusammenfassung der zentralen Merk-
male der jeweiligen Persönlichkeitstheorie und der wesentlichen Ursachen 
aggressiven Verhaltens sowie Sammlung von Gründen, wieso bei keiner 
Theorie Menschen automatisch aggressiv werden müssen. Die Ergebnisse 
sind in der Tabelle auf Texte und Materialien M8 zusammengestellt. 

Es empfiehlt sich, dass die Lehrkraft während der Arbeit zu den einzelnen Gruppen 
geht, um insb. Anregungen zur Lösung der dritten Teilaufgabe (Gründe für fehlenden 
Automatismus) zu geben. Bei Texte und Materialien M6 steht noch ein Zusatz-
auftrag (Aufgabe 1), der das Verständnis des Modells der kognitiven Verhaltens-
theorie sichern soll: die Aufforderung, weitere Beispiele zu finden, die zeigen, wie 
es zu aggressivem oder eben nicht aggressivem Verhalten kommen kann. Mögliche 
Antworten: (a) Wenn ich die beleidigende Geste oder Aussage eines anderen als Aus-
druck einer schwachen Persönlichkeit werte („Der arme Kerl hat offenbar ein Pro-
blem.“), interpretiere ich die Situation nicht als Beleidigung, auf die ich mit Ärger 
reagiere, so dass sich die Verhaltenskette im Folgenden anders entwickelt: Ich kann 
z. B. das Verhalten des anderen einfach ignorieren. (b) Selbst wenn der Anfang wie 
auf dem Arbeitsblatt verläuft, kann ich mich z. B. beim Verhaltensrepertoire für eine 
andere Variante entscheiden (etwa wegzulaufen) oder aber auf aggressives Verhalten 
verzichten, wenn ich bei der Antizipation und Bewertung der Folgen zu einem für 
mich negativen Ergebnis komme (weil der andere vielleicht körperlich überlegen ist).
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Lösungshinweise:

Die folgende Tabelle beinhaltet zentrale Ergebnisse und Textzitate:

zu 1. dichterisches Selbst-
verständnis: Dichter 
als Geschichtsschreiber, 
also als Protokollant der 
Realität

Der „dramatische Dichter ist […] nichts, als ein 
Geschichtschreiber“ (Text 2); Absicht: „daß ich 
es nicht besser machen will, als der liebe Gott, 
der die Welt gewiß gemacht hat, wie sie sein 
soll“ (Text 2)

zu 2. literarisches Urteils-
kriterium: nur die 
 Lebensnähe der Figuren 

„das Gefühl, daß Was geschaffen sei, Leben habe, 
[…] sei das einzige Kriterium in Kunstsachen“ 
(Text 3)

zu 3. Regeln 

Realität wird lediglich  
in künstlerische Form 
gebracht,

„daß er uns die Geschichte zum zweiten Mal 
 erschafft und uns gleich unmittelbar, statt eine 
trockne Erzählung zu geben, in das Leben einer 
Zeit hinein versetzt, uns statt Charakteristiken 
Charaktere, und statt Beschreibungen Gestalten 
gibt“ (Text 2)

allerdings mit so 
 wenigen Eingriffen wie 
nötig.

„der Geschichte, wie sie sich wirklich begeben, 
so nahe als möglich zu kommen“ (Text 2)

Keine beschönigenden 
Eingriffe, also kein 
 Streichen des 
 Unmoralischen, 

„Sein Buch darf weder sittlicher noch unsittlicher 
sein, als die Geschichte selbst“ (Text 2)

keine Darstellung 
 dessen, wie es sein 
 sollte, kein Moralisieren,

„Der Dichter ist kein Lehrer der Moral“ (Text 2)

keine Orientierung an 
ästhetischen Kriterien 
(schön/hässlich).

„Ich verlange in allem Leben, […]; wir haben 
dann nicht zu fragen, ob es schön, ob es häßlich 
ist“ (Text 3)

Detailliertheit der 
 Darstellung der Realität

„Man […] senke sich in das Leben des Geringsten 
und gebe es wieder, in den Zuckungen, den 
 Andeutungen, dem ganzen feinen, kaum 
 bemerkten Mienenspiel“ (Text 3)

zu 4. Voraussetzung auf-
seiten des Dichters: 
Liebe zu jedem echten 
Menschen

„Man muß die Menschheit lieben, um in das 
 eigentümliche Wesen jedes einzudringen, es darf 
einem keiner zu gering, keiner zu häßlich sein, 
erst dann kann man sie verstehen; das unbedeu-
tendste Gesicht macht einen tiefern Eindruck als 
die bloße Empfindung des Schönen […].“ 
(Text 3)

Menschenbild: 
 Menschen im Kern 
gleich

„ […] die Gefühlsader ist in fast allen Menschen 
gleich, nur ist die Hülle mehr oder weniger dicht, 
durch die sie brechen muß. Man muß nur Aug 
und Ohren dafür haben.“ (Text 3)
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Texte und Materialien – M 6(1)

Persönlichkeitsmodelle und ihre Aussagen zur Entstehung  
von aggressivem Verhalten: Lerntheorie (Behaviorismus) und 

kognitive Theorie

Der Behaviorismus entwickelte sich parallel zu den tiefenpsychologischen Theorien ab dem Ende 
des 19. Jahrhunderts, vor allem in Russland und den USA. Er geht davon aus, dass der Mensch sein 
Erleben und Verhalten erlernt. Dabei gibt es drei grundlegende Lernprozesse:
• das klassische Konditionieren (Assoziationslernen): Der Mensch wird mit einigen basalen 

instinkthaften Reaktionen auf Reize geboren. Z. B. entwickelt er Speichel, wenn er in hungrigem 
Zustand Nahrung sieht. Auf diesen (angeborenen, unkonditionierten) Reiz-Reaktions-Ketten kön-
nen nun neue (konditionierte) Reiz-Reaktions-Ketten aufgebaut werden. In einem berühmten 
Experiment („Pawlow’scher Hund“) wird das deutlich: Ein Hund hörte immer, wenn ihm Fressen 
gegeben wurde, das Klingen einer Glocke. Irgendwann begann er, schon Speichel zu entwickeln, 
wenn er nur eine Glocke hörte, selbst wenn er kein Fressen bekam. Aus dem sog. neutralen Reiz 
„Glocke“ wurde ein konditionierter Reiz, also einer, mit dem er so reagierte wie auf den unkondi-
tionierten Reiz „Fressen“. Bei Menschen funktioniert das genauso: Eine unkonditionierte Reiz-Re-
aktions-Kette ist „Zuwendung von Bezugspersonen à Wohlgefühl“. Ein neutraler Reiz, der eigent-
lich damit nichts zu tun hat, könnte die Flagge eines Fußballvereins sein. Erlebt ein Kind die Nähe 
mit seiner Bezugsperson im Rahmen eines Fußballspiels, bei dem auch die Flagge zu sehen ist, 
kann sich das Wohlgefühl auf die Flagge übertragen, ohne dass die Bezugsperson auf die Flagge 
ausdrücklich verweisen muss. Umgekehrt kann so auch ein Aggressionsgefühl gegenüber z. B. der 
Flagge des gegnerischen Vereins konditioniert werden. 

• das operante oder instrumentelle Konditionieren: Wer für ein Verhalten eine Belohnung 
erhält oder sie erwarten kann, wird das Verhalten öfters zeigen; es wird verstärkt. Der gegenteilige 
Effekt entsteht bei einer (erfahrenen oder angedrohten) Bestrafung oder dann, wenn keinerlei 
Reaktion auf das Verhalten erfolgt (Ignorieren, Löschung). Allerdings ist der Mensch kein Automat: 
In gewissem Rahmen entscheiden Menschen, ob sie eine Belohnung bzw. Bestrafung wirklich als 
solche ansehen. 

• das Modell-Lernen: Für komplexere Lernvorgänge (z. B. Einstellungen, Moralvorstellungen, 
kompliziertere Handlungsabläufe) spielt das Modell-Lernen eine große Rolle. Der Mensch imitiert 
das Verhalten einer Person, die in seinen Augen einen Vorbildcharakter hat – dass andere das auch 
so sehen, ist nicht zwingend nötig, aber von Vorteil: Wenn in der eigenen Bezugsgruppe das Ver-
halten einer Person besonders positiv bewertet wird, wird man es eher nachahmen. Umgekehrt 
können andere Personen auch Anti-Modelle sein; genau so wird man sich dann nicht verhalten. 

Die kognitive Persönlichkeitstheorie, entstanden seit den 70er/80er Jahren des 20. Jahrhun-
derts, richtet ihr Augenmerk auf die Frage: Wieso reagieren Menschen auf dieselbe Situation so 
unterschiedlich? Zwei Menschen stehen auf der Aussichtsplattform eines Turms. Der eine genießt 
die Aussicht, der andere (mit Höhenangst) beschäftigt sich vor allem mit seiner Furcht und wird 
vielleicht möglichst schnell die Plattform verlassen. 
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8.34 Früher Realismus („Woyzeck“, „Judenbuche“)
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Texte und Materialien – M 6(2)

Entscheidend für Verhalten und emotionales Erleben ist nach dieser Theorie nicht die Situation, 
sondern deren gedankliche Bewertung, in die wiederum Grundüberzeugungen („Lebensphi-
losophie“) eingehen. Beispiel: Ein Lehrer schimpft einen Schüler. Der eine reagiert mit Angst, weil 
er das Schimpfen als gefährlich bewertet oder überzeugt ist, man müsse einem Vorgesetzten immer 
gehorchen. Dem anderen ist das Schimpfen egal, da er den Lehrer nicht als Bedrohung wahrnimmt 
oder für ihn die Aussagen von Lehrern generell bedeutungslos sind. Der dritte reagiert auf den Leh-
rer sogar aggressiv, denn er betrachtet dessen Verhalten als Respektlosigkeit und Beleidigung oder 
als Angriff auf seine soziale Stellung in der Gruppe. Gerade beim Umgang mit Beleidigungen erkennt 
man, wie unterschiedlich Menschen sie bewerten und auf sie reagieren.

Die kognitive Verhaltenstheorie vereint Grundgedanken beider Modelle. Aggression beruht wie 
jedes Verhalten auf Lernprozessen, zugleich sind aber kognitive Vorgänge bedeutsam, die die Unter-
schiede in den Reaktionsweisen zwischen den Individuen erklären. Wie z. B. Zuschlagen entstehen 
kann, zeigt die untere Zeile der Grafik.

Faktoren, die den Prozess beeinflussen:
• personal wie medial vermittelte Lernprozesse (operantes Konditionieren, Modell-Lernen), z. B. 

zu Konfliktlösungsstrategien, Wertung von Aussagen anderer usw. 
• verstärkt durch Gewohnheitsbildung und moderiert durch Anlagefaktoren, z. B. Temperament

Ereignis
➡

kognitive  
Verarbeitung

➡
Emotion

➡
Verhaltens-
repertoire

➡
Antizipation 
und Bewertung 
der Folgen 
Handlungs-
folgen

➡
Verhalten

Geste oder 
Aussage eines 
anderen

Interpretation 
als Beleidigung, 
die bestraft 
werden muss

Ärger schlagen, 
 weglaufen, 
beleidigende 
Worte; aber 
z. B. nicht 
 ignorieren 
(weil nicht 
 gelernt)

positives 
 Bewerten des 
Zuschlagens, 
da der andere 
schwächer und 
kein Polizist in 
der Nähe ist

Zuschlagen

Arbeitsaufträge:

1. Überlegen Sie sich weitere Beispiele zum abgedruckten Modell: Wie kann es dazu kommen, dass jemand 
aggressiv oder eben nicht aggressiv reagiert?

2. Fassen Sie die zentralen Merkmale der Persönlichkeitsentwicklung der der beschriebenen psychologischen 
Theorien zusammen.

3. Stellen Sie zusammen, wieso Menschen nach diesem Modell aggressiv werden können.

4. Welche Umstände können Aggressivität verhindern?

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Frueher-Realismus-Woyzeck-und-Judenbuche


8
.3

4
Frü

h
e
r R

e
a
lism

u
s („W

o
yze

ck
“, „Ju

d
e
n

b
u

ch
e
“)

3
6

M
ed

ien
g

ru
p

p
e O

b
erfran

ken
 – Fach

verlag
e G

m
b

H
 &

 C
o. K

G
, 95326

 K
u

lm
b

ach

Te
x
te

 u
n

d
 M

a
te

ria
lie

n
 – M

 8
(1

)

T
h

e
o

rie
n

 zu
r En

tste
h

u
n

g
 a

g
g

re
ssive

n
 V

e
rh

a
lte

n
s im

 Ü
b

e
rb

lick

Modell Hauptmerkmale Gründe für aggressives Verhalten

Freud • Persönlichkeitsinstanzen Es (Triebe), Über-Ich  
(Moral), Ich (Vermittlungsinstanz)

• nur geringer Ausschnitt bewusst, viele Vorgänge 
unbewusst

• Abwehrmechanismen als Mittel des Ich, Trieb-
regungen zu unterdrücken oder zu kanalisieren

• Aggressionstrieb im Es
• fehlende oder fehlgeleitete Moralvorstellungen im 

Über-Ich, z. B. Legitimation von Gewalt in bestimm-
ten Situationen / gegenüber bestimmten Perso-
nen(gruppen) 

• keine Triebunterdrückung wegen Ich-Schwäche 
• Aggression als Resultat einer Abwehrleistung,  

z. B. bei Projektion, Verschiebung, Reaktionsbildung, 
Identifikation, Sublimation,  oder Legitimation von 
Aggression im Rahmen der Abwehrleistungen,  
z. B. durch Intellektualisierung, Identifikation, Subli-
mierung (hier sogar für staatlich anerkannte Aggres-
sion, z. B. als Soldat) 

• keine Automatismen: z. B. Kompensation eines 
schwachen Ich durch starkes Über-Ich; Ersatz fehl-
geleiteter Moralvorstellungen durch positive infolge 
der Begegnung mit anderen Bezugspersonen; Ein-
fluss des Über-Ich bei Auswahl des Abwehrmecha-
nismus  

Adler • Minderwertigkeitsgefühl des Kindes als Urerfahrung, 
Überwindung durch Kompensation auf konstrukti-
vem Weg (Lernen); im Falle des Misslingens Entste-
hen eines Minderwertigkeitskomplexes, der auf ver-
schiedenen Wegen überkompensiert wird: 
Geltungsdrang, Aggression, Manipulation durch 
Betonung eigener Schwäche, Flucht/Vermeidung

• Vielzahl von Gründen für Misslingen konstruktiver 
Kompensation, u. a. auch Einfluss des Erziehungsstils 

• menschliche Grundbedürfnisse: Aufmerksamkeit 
(soziale Eingebundenheit), Macht (Selbstwirksam-
keit)

• Aggression als eine mögliche (aber nicht zwingen-
de) Form der Überkompensation infolge eines Min-
derwertigkeitskomplexes 

• v. a. autoritärer und vernachlässigender Erziehungs-
stil als einer der Gründe für Minderwertigkeitskom-
plex und Überkompensation 

• keine Automatismen: z. B. Wahlmöglichkeit bei 
Überkompensationsstrategien; Heilung der Erzie-
hungsfolgen durch Beziehungen mit anderen 
 Menschen
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Behavioris-
mus/  
kognitive 
Theorie

• Verhalten als Ergebnis von Lernprozessen (Assozia-
tionslernen, Lernen durch Belohnung/Bestrafung, 
Modell-Lernen)

• Verhalten als Ergebnis von Kognitionen, d. h. Wer-
tungen/Interpretationen einer Situation, die je nach 
Inhalt zu unterschiedlichen Reaktionen führen

• Aggressionsbereitschaft als Resultat von Lernprozes-
sen oder Denkmustern: z. B. Aufbau eines Feindbil-
des durch Belohnung aggressiven Verhaltens gegen-
über einer anderen Gruppe, Erlernen von 
aggressiven Konfliktlösungsstrategien oder allge-
mein Aufbau von Überzeugungen, die Aggression 
fördern, im Rahmen des Modell-Lernens, positive 
Wertung möglicher Folgen einer aggressiven Hand-
lung 

• kein Automatismus, weil frühere Lernprozesse im 
Rahmen einer veränderten Umwelt (z. B. andere 
Bezugspersonen) durch neue mindestens abgemil-
dert, wenn nicht sogar gelöscht bzw. bisherige 
Denkmuster durch neue ersetzt werden können

weitere  
Theorien

• genetische Anlage zur Aggression (aber: in großen Teilen widerlegt)
• Entwicklungstheorie: Aggression als Testen von Normen; Gefahr der Ver-

festigung aggressiven Verhaltens 
• Sozialisationstheorie: Aggression aufgrund von anhaltendem Miss-

brauch oder Misshandlung oder schlechten sozioökonomischen Bedin-
gungen in der Kindheit 

• Frustrations-Aggressions-Theorie 
• Anomie-Theorie: Eigentumskriminalität als Ergebnis von Armut
• Etikettierungs- bzw. Stigmatisierungsansatz: Fortsetzung einer kriminel-

len Karriere infolge der gesellschaftlichen Ablehnung eines Menschen 
nach Gefängnisaufenthalt

• Abhängigkeit der Wertung einer Tat als kriminell vom jeweiligen staat-
lichen Normensystem

kein Automatismus 
Grund: kompensatorische 
Erfahrungen und Resilienzfak-
toren (Faktoren, die Aggres-
sionsentwicklung verhindern) 

FAZIT: 
• aufgrund der Unterschiedlichkeit krimineller Handlungen und Unterschiedlichkeit von Tätern fehlende Mög-

lichkeit, aggressives oder kriminelles Verhalten nur mit einer Theorie zu erklären
• bei keiner Theorie zwingende Entwicklung eines Menschen in eine Richtung, denn andere Faktoren der Per-

sönlichkeit oder Umwelt können kompensatorisch wirken 
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Texte und Materialien – M 9(1)

„Die Judenbuche“: Aufbau und Handlungsüberblick

1
(S. 3 – 7)

2
(S. 8 – 11)

3
(S. 11)

4
(S. 11 – 20)

5
(S. 21 – 23)

6
(S. 23 – 24)

7
(S. 35 – 36)

8
(S. 36 – 47)

9
(S. 47)

10
(S. 47 – 58)

11
(S. 58)

Arbeitsauftrag:

Fassen Sie den Inhalt der Abschnitte stichpunktartig zusammen und überlegen Sie, wodurch sich die Ab-
schnitte links von denen rechts erzähltechnisch unterscheiden.
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8.34 Früher Realismus („Woyzeck“, „Judenbuche“)

42 Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG, 95326 Kulmbach

Texte und Materialien – M 11

Rechtliche und religiöse Sinnebene in „Die Judenbuche“

rechtliche Sinnebene religiöse Sinnebene

• Unfähigkeit des Menschen zur Erkennt-
nis der Wahrheit 

• moralische Unzulässigkeit, als Mensch 
ein Urteil zu fällen; Urteil muss Gott 
überlassen werden

• fehlendes Rechtsgefühl bei vielen  
Menschen und bei Friedrich i. B.

• Versagen menschlichen Rechts und 
menschlicher Rechtsorgane (im Allge-
meinen und Friedrich gegenüber im 
Besonderen)

• laufender Verstoß der Menschen ge-
gen göttliche Gesetze 

• Sündhaftigkeit des Menschen: von 
vorneherein durch die Erbsünde und 
aktuell durch Mängel bzw. Sündhaftig-
keit der Persönlichkeit wie der sozialen 
Umgebung bedingt

zwingende Folge

Ersatz menschlicher Rechtspflege durch 
Eingriff Gottes und Durchsetzung 

 gött lichen Rechts

Verlust göttlicher Gnade (Geschenk des Neuen 
 Testaments, vgl. Liebesgebot) und Rückkehr 

zum  alttestamentarischen Sühnerecht: 
Gnaden-loser Tod Friedrichs

(sozialpsychologische) Erklärbarkeit von 
 Friedrichs Entwicklung befreit ihn (wie 
alle  Menschen) nicht von der sittlichen 

 Verantwortung für sein Tun
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8.34Früher Realismus („Woyzeck“, „Judenbuche“)

Texte und Materialien – M 12

43Ideenbörse Deutsch Sekundarstufe II, Ausgabe 83, 12/2018

Welt- und Gesellschaftsbild in Büchners „Woyzeck“

Woyzecks Mordtat als Resultat gesellschaftlicher Bedingungen (und seines Wahnsinns)

Bürgertum

Doctor

Rivalität, wechselseitige 
Ablehnung

Hauptmann

Militär/Staat

Oberschicht

Angst vor dem 
Vergehen der  
Zeit und der 
 Sinnlosigkeit

Festhalten an 
 veräußerlichten 
 Moralbegriffen

Selbsterhöhung 
(als moralisch 

bzw. 
 fortschrittlich)

naiver Glaube  
an die 

 Wissenschaft

Verlust 
 menschlichen 
Empfindens

Isolation,  
fehlende  

Solidarität, Ver-
ständnis- 
losigkeit

Triebhaftigkeit
(selten: von  

Liebe getragene 
Sorge und  

Mitmensch- 
lichkeit)

alltäglicher  
Überlebens- 

kampf; 
keine Bildung,  
also keine Auf-
stiegschancen

Abstumpfung, 
 Gewalt als 
 alltägliche  

Selbstverständ- 
lichkeit

Resignation, 
 Fatalismus,  
nicht einmal 

 Hoffnung auf ein 
besseres Jenseits: 

„Alles ist tot.“

Woyzeck Tambourmajor

Marie Andres Margreth

u. v. a. m.

Unterschicht

O
h

n
m

a
ch

t

A
b

h
ä
n

g
ig

ke
it

Machtmittel  
Moral   

Degradierung  
anderer als  
dumm und  
unmoralisch

Machtmittel  
Vertrag  

Degradierung  
anderer zum  

Objekt

Unter- 
drückung,  

Ausbeutung;  
Verständnis- 

losigkeit,  
Verachtung

Rivalität, wechselseitige 
Ablehnung
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8.34Früher Realismus („Woyzeck“, „Judenbuche“)

Texte und Materialien – M 13(2)

45Ideenbörse Deutsch Sekundarstufe II, Ausgabe 83, 12/2018

Text 3: Ausschnitt aus Büchners Erzählung „Lenz“ 
Die Erzählung handelt von dem Schriftsteller Jakob Michael Reinhold Lenz, der u.a. die Dramen „Der 
Hofmeister“ und „Die Soldaten“ verfasst hat. Büchner beschreibt darin die letzte Zeit des Autors, dessen 
Gesundheitszustand sich rapide verschlechtert. Eingefügt sind umfangreiche Reflexionen über Kunst und 
Literatur.

1

5

10

15

Ich verlange in allem Leben, Möglichkeit des Daseins, und dann ist‘s gut; wir haben dann nicht 
zu fragen, ob es schön, ob es häßlich ist, das Gefühl, daß Was geschaffen sei, Leben habe, stehe 
über diesen Beiden, und sei das einzige Kriterium in Kunstsachen. Übrigens begegne es uns 
nur selten, in Shakespeare finden wir es und in den Volksliedern tönt es einem ganz, in Göthe 
manchmal entgegen. Alles Übrige kann man ins Feuer werfen. […] Da wolle man idealisti-
sche Gestalten, aber Alles, was ich davon gesehen, sind Holzpuppen. Dieser Idealismus ist die 
schmählichste Verachtung der menschlichen Natur. Man versuche es einmal und senke sich in 
das Leben des Geringsten und gebe es wieder, in den Zuckungen, den Andeutungen, dem gan-
zen feinen, kaum bemerkten Mienenspiel; er hätte dergleichen versucht im „Hofmeister“ und 
den „Soldaten“. Es sind die prosaischsten Menschen unter der Sonne; aber die Gefühlsader ist 
in fast allen Menschen gleich, nur ist die Hülle mehr oder weniger dicht, durch die sie brechen 
muß. Man muß nur Aug und Ohren dafür haben. […] Man muß die Menschheit lieben, um in 
das eigentümliche Wesen jedes einzudringen, es darf einem keiner zu gering, keiner zu häßlich 
sein, erst dann kann man sie verstehen; das unbedeutendste Gesicht macht einen tiefern Ein-
druck als die bloße Empfindung des Schönen […].

Quellen: Text 1: http://gutenberg.spiegel.de/buch/briefe-von-und-an-georg-buchner-6788/5; Text 2: 
http://gutenberg.spiegel.de/buch/briefe-von-und-an-georg-buchner-6788/6; Text 3: http://gutenberg.
spiegel.de/buch/lenz-422/1  

Arbeitsaufträge:

Beantworten Sie folgende Fragen und belegen Sie Ihre Befunde durch geeignete Zitate aus den Texten.

1. Welche Aufgabe kommt dem Dichter zu?

2. Nach welchem Kriterium soll Kunst beurteilt werden?

3. Nach welchen Regeln soll ein Dichter einen literarischen Text schaffen?

4.  Welche Voraussetzungen muss ein Dichter mitbringen, um so arbeiten zu können, und welchem Men-
schenbild folgt er?

5. Welche Autoren oder Werke entsprechen Büchners Vorstellungen, welche nicht?
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