"Mit Aggression ist jedes Verhalten gemeint, das im
Wesentlichen das Gegenteil von Passivität und Zurückhaltung
darstellt"
(Bach & Goldberg 1974, S.14, zit. nach Nolting 2000, S.24).

"Als Aggression gilt alles, was durch Aktivität, zunächst durch
Muskelkraft, eine innere Spannung aufzulösen sucht"
(Mitscherlich 1969 a, S.12, zit. nach Nolting 2000, S.24).

"Wir definieren Aggression als jene dem Menschen
innewohnende Disposition und Energie, die sich
ursprünglich und später in den verschiedensten
individuellen und kollektiven, sozial gelernten und
sozial vermittelten Formen von Selbstbehauptung bis
zur Grausamkeit ausdrückt"
(Heinelt, 1982).

Ich lüge nie, doch niemand kann mich zwingen,
die Wahrheit zu sagen.
Charles de Talleyrand

Der Stärkere hat immer Recht.

Wer die Macht hat, setzt sich durch.

Das Krokodil ist nur stark, wenn es im Wasser ist.
Sprichwort

Mahatma Gandhi : "Die Grundbedeutung von
Gewaltfreiheit ist Festhalten an der Wahrheit. ... Bei der
Anwendung von Gewaltfreiheit entdeckte ich schon sehr
früh, dass die Wahrheitssuche es nicht erlaubt, dem
Gegner Gewalt anzutun. Er muss vielmehr durch
Geduld und Mitgefühl von seinem Irrtum abgebracht
werden."

"Aggression umfasst jene Verhaltensweisen, mit denen die
direkte oder indirekte Schädigung eines Individuums, meist
eines Artgenossen, intendiert wird"
(Merz 1965, S.571).

"Unter aggressiven Verhaltensweisen werden hier
solche verstanden, die Individuen oder Sachen
aktiv und zielgerichtet schädigen oder in Angst
versetzen"
(Fürntratt 1974 S.283, zit. nach Nolting 2000, S.22).

"Aggression wird hier definiert als eine Handlung, mit
der eine Person eine andere Person zu verletzen
versucht oder zu verletzen droht, unabhängig davon,
was letztlich Ziel dieser Handlung ist"
(Felson 1984, S.107, zit. nach Nolting 2000, S.22, eigene Übersetzung).

"Wir definieren Aggression als jene dem Menschen
innewohnende Disposition und Energie, die sich ursprünglich
und später in den verschiedensten individuellen und kollektiven,
sozial gelernten und sozial vermittelten Formen von
Selbstbehauptung bis zur Grausamkeit ausdrückt"
(Heinelt, 1982).

Aggression ist ansteckend wie Cholera
Andrea Schneider, Micha Hilgers

Regeln und Grenzen sind zweifellos wichtig für die
Prävention von Aggressivität.
Hans – Peter Nolting, Psychologe

Homo homini lupus est.
Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf.
Lateinisches Zitat

Der Mensch ist weder Engel noch Tier,
und das Unglück will es,
dass wer einen Engel aus ihm machen will,
ein Tier aus ihm macht.
Blaise Pascal (1623 – 16662), französischer Mathematiker, Philosoph und Theologe

Aggression ist der „auf den Artgenossen gerichtete Kampftrieb
von Tier und Mensch“.
Konrad Lorenz (1903 – 1989), Verhaltensforscher

Die Aggression „ist ein Instinkt wie jeder andere und unter natürlichen
Lebensbedingungen auch ebenso lebens- und arterhaltend“.
Konrad Lorenz (1903 – 1989), Verhaltensforscher

Der Mensch ist das Wesen, das erzogen werden
muss und dessen zivilisatorische Haut dünn ist. Wir
sind ungesicherte Wesen und Kulturmenschen auf
Abruf.
Friedrich Schorlemmer, Pastor und Bürgerrechtler

Das Mittel der Aufklärung ist eine schwache Medizin, die den an
Aggression Leidenden kaum kurieren kann.
Günter Kurt, Schriftsteller

Dass Frauen nicht weniger aggressiv sind als Männer, ist
vollkommen klar, nur die Art, wie sich die Aggression äußert, ist
sehr unterschiedlich. Aber das ist letztlich doch von großer
Bedeutung, wenn man die Welt ansieht.
Margarete Mitscherlich, Psychoanalytikerin

Je enger der Raum, der dem Einzelnen zugemessen wird, umso
strenger müssen die Gesetze sein, die das Verhalten der Menschen
regeln. Denn die räumliche Enge führt zu Aggression.
Günter Behnisch, Architekt

Ich glaube nicht, dass Männer von Natur aus aggressiv
sind. Was sie aggressiv werden lässt, ist Macht, zu viel
Macht. Diese Macht korrumpiert, nicht das Geschlecht.
Alice Schwarzer

Auch ein einzelner Mann kann eine Großmacht sein.
François Mauriac

Eine Welt, worin ein Hund auch nur ein einziges Mal Prügel
bekommt, kann keine vollkommene Welt sein
Friedrich Hebbel

