
AAT® des Vereins ist in Düsseldorf etabliert  
 
Wir schreiben das Jahr drei nach Einführung dieses Trainingsprogramms in 
Düsseldorf. 16 Absolventen haben die halbjährigen Maßnahmen erfolgreich 
abgeschlossen. Ehemalige Schläger, die nicht mehr zuschlagen oder denen ihre 
zukünftige Gewaltanwendung zumindest schwerer fallen wird. „Sie schlagen sich 
seltener und wenn sie schlagen, weniger hart zu.“ Das ist, auf einen kurzen Nenner 
gebracht, das Ergebnis bundesweiter Evaluationsstudien zur Effektivität von Anti-
Aggressivitäts-Trainings®. 
 
66 % der Teilnehmer des letzten Trainings waren in Deutschland geboren; 50 % 
deutscher Staatsangehörigkeit. 
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Gefährliche Körperverletzung , Körperverletzung, Diebstahl und 
Betäubungsmitteldelikte waren ihre häufigsten Vorstrafen.  
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17 % der Männer hatten  keinen Schulabschluss, 71 % einen Hauptschul- oder 
gleichwertigen Abschluss. 2/3 der Teilnehmer hatten keine Berufsausbildung. 
Schlechte Bedingungen für den Start ins Leben.  



In den halbjährigen Verhaltenstrainings erlernen sie nicht nur eine neue 
Einschätzung und Einstellung zu Gewalt und Aggressivität. Viele Teilnehmer nutzen 
in dieser Zeit die Chance, nochmals neu zu beginnen, in dem sie ihre 
Lebensverhältnisse ordnen und sich neue Ziele stecken. 
 
Im November 2007 und Januar 2008 sind die Trainingsdurchläufe 4 + 5 gestartet. 
Regelmäßig treffen sich montags- und mittwochabends 15 Männer im Alter von 19 
bis 39 Jahren. Alle sind mit hohem Eifer und großer Ernsthaftigkeit bei der Sache. 
Die erste Gruppe ist in die „heiße Phase“ eingetreten und beschäftigt sich intensiv mit 
ihren Taten und ihrer Verantwortung. Währenddessen befindet sich die zweite 
Gruppe noch in der Anfangsphase und gegenseitiges Kennen lernen steht im 
Vordergrund. Sich und seine Biografie vor der Gruppe darzustellen, fordert von ihnen 
eine neue Form der Ehrlichkeit, auch gegenüber sich selber.  
 
Das Angebot von Anti-Aggressivitäts-Trainings® stößt auf eine enorme Nachfrage in 
Düsseldorf und der Region. Ein verhaltenstherapeutisches Gruppenangebot für 
gewalttätige Männer stellt augenscheinlich eine Marktlücke im hiesigen sozialen 
Hilfeangebot dar. Ein weiteres Training ist für den Herbst 2008 in Vorbereitung. 
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