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ZUSAMMENFASSUNG 
 
 
 

 
 
 
 
Psychoedukatives Training mit Kindern und Jugendlichen mit sozialer Angststörung 
 
Eine randomisierte kontrollierte Studie in der Psychotherapieforschung 
 
 
 
Autorin: Anita Granig MSc 

Betreuer: Mag.  Dr. Günter Dietrich  
 

Einleitung 
 
Soziale Angststörungen im Kindes- und Jugendalter sind ein weitläufig verbreitetes Geschehen, das für die 
beteiligten Kinder, Jugendlichen und deren Familien mit bedeutsamen Leidensdruck und Einschränkungen im 
alltäglichen Leben verbunden ist. Eine österreichische Studie, durchgeführt von Andreas Karwauz (2017) in 
350 österreichischen Schulen, liefert ganz aktuell den Beleg, dass Angststörungen (15,6 Prozent aller befragten 
Kinder und Jugendlichen), angeführt von allen anderen psychischen Störungen, immer stärker im Vormarsch 
sind. 
Auch soziale Ängste sind beobachtbar in den letzten Jahren immer mehr in das Zentrum der Behandler gerückt. 
Dies gilt sowohl für die Forschung, als auch für die therapeutischen Bemühungen in der Praxis. Vorzugsweise 
soziale Ängste im Kindes- und Jugendalter sind weit verbreitet. Fast jeder kann sich an ein Referat oder eine 
mündliche Prüfung in seiner Schulzeit erinnern, wo er zitternd vor der Klasse stand und Angst erlebte. Soziale 
Angstzustände in der Kindheit gehören also als Teil einer normalen Entwicklung dazu. Untersuchungen zeigen 
zudem an, dass insbesondere soziale und Bewertungsängste im Jugendalter sukzessiv zunehmen (Petermann, 
2015).  
 
Sozial unsichere Kinder fallen im Alltag nicht zwangsläufig als behandlungsbedürfig auf, da sie dem ersten 
Eindruck nach pflegeleicht zu sein scheinen. Im Unterschied zu beispielsweise aggressiven Kindern bringen 
sie Erwachsene nicht unter Handlungsdruck. Sie gehen also nicht aktiv und schon gar nicht aggressiv oder auf 
eine andere Art und Weise unangemessen auf Gleichaltrige oder Erwachsene zu. Vielmehr zeigen sie in der 
Interaktion übermäßige Schüchternheit, Ängstlichkeit, soziale Unsicherheit, sowie ein Vermeidungsverhalten. 
Die Kinder fürchten sich davor sich lächerlich zu machen oder in bestimmten Situationen zu versagen.  
 
Das kann sogar dazu führen, dass sie es vermeiden wollen in die Schule zu gehen. Außerdem ist ihre soziale 
Kontaktfähigkeit häufig eingeschränkt, was zu einem erheblichen Leidensdruck für diese Kinder führen kann. 
Mit Familienmitgliedern und Gleichaltrigen die sie gut kennen, kommen sie hingegen gut aus.  Bei diesen 
Kindern ist die sozial-emotionale Entwicklung häufig beeinträchtigt, was sich darin äußern kann, dass sie den 
Blickkontakt mit anderen vermeiden, auf Fragen nur einsilbig oder gar nicht antworten, häufig sehr leise und 
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undeutlich sprechen, mangelnde Problemlösekompetenzen zeigen, und verfolgen oftmals Hobbys, die sie vor 
allem allein durchführen können, wie etwa sporteln, lesen oder Beschäftigung mit dem Computer. 
Manche Kinder verweigern Sozialkontakte sogar aktiv, was als unsozial erscheinen mag, jedoch nicht als eine 
Störung mit oppositionellen Trotzverhalten angesehen werden darf; andere Kinder wünschen sich Kontakt zu 
Gleichaltrigen, können sich jedoch nur schwer oder gar nicht von ihren Eltern und ihrem häuslichen und 
vertrauten Umfeld trennen (Petermann & Petermann 2015). 
 
 
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird ein isoliertes psychoedukatives Training für sozial ängstliche Kinder 
und Jugendliche angeboten, wo es darum geht, Psychoedukation in zwei verschieden Untersuchungssettings 
zu präsentieren. Einerseits wird das herkömmlichen Setting in der Kontrollgruppe angeboten, wo das Kind 
oder der Jugendliche mit der Therapeutin zusammen die einzelnen Schritte der Wissensvermittlung 
absolvieren kann und zum Unterschied dazu wird andererseits in der Experimentalgruppe ein Elternteil 
miteingeladen, an dieser speziellen Wissensvermittlung teilzunehmen.  
 

Der Begriff der Psychoedukation wurde erstmals 1980 von der Ärztin C.M. Anderson in den USA im Rahmen 
eines neuen therapeutischen Konzepts für Patienten mit Schizophrenie gebraucht. Psycho- „Edukation“ (lat. 
educare = erziehen, unterrichten) sollte im Sinne eines psychologisch fundierten Patientenunterrichts Defizite 
im Wissen des Patienten oder der Angehhörigen über die Erkrankung ausgleichen und die 
Krankheitsbewältigung, soziale Kompetenz und insbesondere die Compliance des Erkrankten fördern.  

Ihren Ursprung hat Psychoedukation in der Verhaltenstherapie, in der das Wiedererlernen der eigenen 
emotionalen und sozialen Kompetenz im Vordergrund steht. In Deutschland wurde der Begriff in den 
neunziger Jahren verstärkt aufgegriffen und der Gedanke der Psychoedukation fand seine Bedeutung in der 
Gründung der Arbeitsgruppe zur Psychoedukation bei schizophrenen Erkrankungen. Dreizehn Kliniken 
beteiligten sich damals mit folgendem Konsensuspapier zur Psychoedukation bei schizophrenen 
Erkrankungen. 

„Der Begriff Psychoedukation wird definiert als eine systematische, didaktisch-psychotherapeutisch 
aufbereitete Maßnahme, die dazu geeignet ist, Patienten und deren Angehörige über ihre Erkrankung und 
mögliche Behandlungsformen zu informieren. Psychoedukation soll dabei die Krankheitseinsicht sowie einen 
selbstverständlichen Umgang mit der Erkrankung fördern und die Krankheitsbewältigung unterstützen“ 
(Bäuml & Pischel-Walz 2003, S.3). 

Im Laufe der Jahre wurde der edukative Teil durch weitreichende psychotherapeutische Anteile ergänzt. Bei 
der Psychoedukation handelt es sich aber nicht um ein rein umschriebenes Therapieverfahren, sondern um eine 
Behandlungskomponente in einem übergeordneten Interventionskonzept. Ursprünglich wurden diese 
Programme als von Experten geführte Form der Unterrichtung im Sinne von Vorlesungen oder 
Frontalunterricht, teilweise gekoppelt an schriftliche oder audiovisuelle Unterrichtsmaterialien verstanden.  
 
Patientenedukation ist aufgrund einer immer größer werdenden Zahl von Patienten mit chronischen 
psychischen oder körperlichen Erkrankungen ein wichtiges Thema für Psychotherapeuten und Ärzte. 
Besonders erkrankte Kinder und Jugendliche stellen Ärzte und Psychotherapeuten vor große 
Herausforderungen, da Kinder und Jugendliche oftmals eine geringere Krankheitseinsicht und 
Therapiemotivation aufweisen und auf die Unterstützung durch ihre Eltern bei der Krankheitsbewältigung 
angewiesen sind. Um die aktive Mitarbeit des jungen Patienten und seiner Angehörigen zu gewinnen, ist es 
notwendig, differenziertes Wissen über die Erkrankung sowie Verhaltenskompetenz im Umgang mit der 
Erkrankung weiterzugeben.  
Der Lernprozess muss dabei auf zwei Seiten erfolgen: seitens des Patienten und seiner Angehörigen, die mit 
der Erkrankung akzeptierend und eigenverantwortlich umgehen müssen, und seitens der Professionellen 
(Pädiater, Kinderpsychologen, Kinder- und Jugendpsychotherapeuten), die im Rahmen einer interdisziplinären 
Versorgung Wissen und Kompetenz patientengerecht und empathisch weitergeben sollen. 
In dieser Studie wurde daher der Versuch unternommen, die Eltern direkt in das psychoedukative 
Kommunikationsgeschehen bei Kindern und Jugendlichen mit sozialer Angststörung miteinzubeziehen. 
Dieses erweiterte Unterfangen gilt bisher so gut wie noch gar nicht untersucht und ist zu einem zentralen 
Forschungsfaktor dieser Arbeit geworden. Die Autorin möchte in dieser Arbeit weiteres untersuchen, ob es 
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durch diesen „Trialog in der Psychoedukation “ zu einer verstärkten Wirksamkeit bei der Bewältigung der 
Erkrankung „Soziale Angst“ kommt. 
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In der durchgeführten Studie werden folgende FORSCHUNGSFRAGEN untersucht: 
 
 

1. Stellt die Wissensvermittlung durch den Psychotherapeuten in der Experimentalgruppe für Eltern 

mit sozial ängstlichen Kindern, die zusammen miteinander trainiert werden, eine effektivere 

Maßnahme dar, den Wissenszuwachs zu steigern und die Symptombelastung des Kindes zu senken, 

als bei der Kontrollgruppe die ohne Elternteil stattfindet? 

 

 

2. Weist die therapeutische Intervention der befragten Kinder und Jugendlichen der 

Experimentalgruppe größeren Einfluss auf die Bereiche der Lebensqualität 

- Schule 

- Familie 

- soziale Kontakte zu Gleichaltrigen 

auf, als die Kontrollgruppe?  

 

Hinzu kommen noch die beiden gesundheitsbezogenen Bereiche wie körperliche Gesundheit und 

psychische Gesundheit und eine Gesamtbeurteilung der Lebensqualität, der zu Therapierenden im 

Sinne eines Vorher-Nachher Vergleichs. 

 

Methodik 
 
Die vorliegende Studie versteht sich als Anwendungsbeobachtung bei der 20 Kinder und Jugendliche im Alter 
von acht bis vierzehn Jahren mit sozialer Angststörung ambulant und konsekutiv eingeladen werden, an 
psychoedukativer Einzelarbeit teilzunehmen. Alternierend werden sie dem trialogischen psychoedukativen 
Arm (d.h. ein Elternteil begleitet die Intervention) und dem herkömmlichen dialogischen psychoedukativen 
Arm (Patient und Therapeut) zugewiesen. Es erfolgt damit eine beliebige Zuordnung der Kollektive. Die 
Stichprobe wird in der Zeit von Juni 2016 bis Dezember 2016 rekrutiert.  
 
Einschlusskriterien ist die Diagnosegruppe der ICD 10 F 93.3 soziale Phobie, die Zuweisungen erfolgen über 
klinische Kinderpsychologen sowie Kinder und Jugendpsychiater in freier Praxis. Ausschlusskriterien sind 
Komorbiditäten, Symptome von akuter Suizidalität und ungenügende Deutschkenntnisse. Alle Kinder und 
Jugendliche, sowie ihre Eltern werden von der Therapeutin über Zweck, Ablauf und Bedeutung mündlich 
aufgeklärt. Zielsetzung der Studie ist es, das gegenwärtige psychoedukative Therapieangebot auf folgende 
Wirkfaktoren hin zu evaluieren: 
 
Krankheitswissen 
Psychoedukation hat zum Ziel, den Patienten zum Experten in seiner Erkrankung auszubilden. Hauptanliegen 
dieser Studie ist es daher, auch in Anbetracht des kurzen Erhebungszeitraums von sechs Einheiten, über einen 
Zeitraum von sechs Wochen, das krankheitsbezogene Wissen der Patienten allgemein und deren Eltern zu 
steigern. Im Mittelpunkt steht ebenso die Frage, ob die Erkrankten der Experimentalgruppe im Vergleich zu 
den Patienten der Kontrollgruppe ein besseres Wissen über Angsterkrankungen und deren Behandlung 
erwerben können. 
Symptombewältigung 
Ein weiteres Ziel der Studie ist es, aufzuzeigen, welche Wirkung eine trialogische Kommunikationsform der 
Psychoedukation bei Kindern und Jugendlichen auf die Symptombewältigung der Teilnehmer ausübt. Um die 
Behauptungen möglichst gut zu kontrollieren, ist es notwendig, verschiedene Konstanten und wichtige 
Variablen wie den Schweregrad der Erkrankung und die aktuelle Symptomatik mit zu untersuchen. Dabei ist 
noch wichtig, dass diese Größen sowohl durch Selbst- als auch durch Fremdbeurteilung erhoben werden.  
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Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen 
 
Während die gesundheitsbezogene Lebensqualität Erwachsener zunehmend erforscht ist, wird die 
Lebensqualität gesunder und chronisch kranker Kinder und Jugendlicher erst jüngst thematisiert. In der 
vorliegenden Arbeit werden zum Thema Lebensqualität von Kindern und Jugendliche in beiden Gruppen 
einzelne Bereiche wie Schule, Familie, soziale Kontakte zu Gleichaltrigen, Freunde, Interessen und 
Freizeitgestaltung, Alleinsein, körperliche Gesundheit, psychische Gesundheit und eine Gesamtbeurteilung 
der Lebensqualität erfasst und miteinander verglichen. 
 
Die an der Studie teilnehmenden Kinder und Jugendlichen, wie auch deren Eltern bearbeiten zu zwei 
Messzeitpunkten die Fragebögen mittels Eingangsbefragung vor Sitzung eins und Abschlussbefragung nach 
Sitzung 6 (Abschluss der psychoedukativen Intervention). Der endgültige Abschluss der Untersuchung bildet 
eine Follow-up Untersuchung der Kinder und Jugendlichen mittels einer Telefonumfrage mit dem GAF Skala 
(Global Assessment of Functioning) nach 3 Monaten. 
In Anlehnung an die Manuale für Psychoedukation bei Kindern und Jugendlichen mit sozialen Angststörungen 
(Petermann 2015, Tuschen-Caffier, Kühl, Bender, 2009) werden an Kindern und Jugendlichen mit ihren Eltern 
psychoedukative Einzelarbeit durchgeführt und dazu Daten erhoben. Die Schulungen finden in den 
Praxisräumen einer verhaltenstherapeutischen Kinder- und Jugendpsychotherapeutin statt. Durch die hohe 
Anzahl der Kinder und Jugendlichen mit der Diagnose “soziale Phobie”, entsteht bei der Autorin die 
Überlegung, die herkömmliche duale Form der Psychoedukation in eine trialogische Form der 
Psychoedukation umzugestalten. 

 

Die vorliegende Untersuchung versteht sich als Pilotstudie und wird als monozentrische, randomisierte, 

offene Studie im Parallelgruppenvergleich konzipiert. 

 

Statistische Analyse 
 
Alle Ergebnisse werden in eine Datenmaske eingegeben und mittels SPSS Programm bearbeitet. Die 
Auswertung der erhobenen Daten erfolgt mittels Varianzanalysen, allgemein lineares Modell. Das 
Signifikanzniveau wurde bei allen Berechnungen mit p<0,05 festgesetzt. 
 

Ergebnisse 
 
Diese Studie untersucht Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 14 Jahren aus der Diagnosegruppe F40.1 
soziale Phobie in der freien psychotherapeutischen Praxis. Die Probanden wurden konsekutiv und zufällig 
einer psychoedukativen Experimentalgruppe und einer Kontrollgruppe zugeordnet. In der Experimentalgruppe 
werden die Kinder oder Jugendlichen von einem Elternteil begleitet bzw. ins Therapiegeschehen 
miteinbezogen, die therapeutische Intervention in der Kontrollgruppe findet ohne Elternteil statt.  
Das Ziel ist es, Wissenszuwachs, Symptomreduktion und Lebensqualität in beiden Gruppen auf Unterschiede 
zu überprüfen. Die Intervention erstreckt sich über sechs Wochen, eine Folow-up Untersuchung erfolgt nach 
drei Monaten. 
 
In multivariablen Varianzanalysen mit Messwiederholung, getrennt für beide Gruppen, zeigt sich bei den 
ängstlichen Probanden nach der Psychoedukation eine signifikante Verbesserung der psychischen 
Beschwerden, des krankheitsbezogenen Wissens und der Ausprägung der Lebensqualität sogar ansteigend 
nach der Follow up Untersuchung nach drei Monaten. 
 
Es kommt in beiden Behandlungsweisen zu einer hoch signifikanten Reduktion der ängstlichen 
Krankheitssymptome, d.h. es kommt hier zur Verringerung der Beschwerden in allen erhobenen 
Beurteilungsskalen. In beiden Gruppen zeigt sich bei der Abschlussbefragung eine Zunahme der subjektiven 
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Lebensqualität der Probanden beziehungsweise eine Abnahme der ängstlichen Symptomatik.      

                 
 

Abb. 1. Wissensvermittlung bei Psychoedukation              Abb.2: Veränderung der Angstsymptome 
 
 

Die Hypothese, dass bei Kindern und Jugendlichen nach der Intervention trialogischer Psychoedukation 
weniger krankheitsbezogene Symptome vorliegen und daher die Lebensqualität besser ist, als bei Kindern und 
Jugendlichen mit der herkömmlichen Form der Psychoedukation, lässt sich in der vorliegenden Studie 
allerdings nicht generell bestätigen. 
 

                  
 
          Abbildung 3: GAF- Steigerung                                      Abbildung 4:  Überblick ILK-einzelne Bereiche  
 

Diskussion  
 
Vorrangiges Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, die Wirksamkeit der trialogischen Form der 
Psychoedukation im Vergleich zur herkömmlichen Form der Psychoedukation zur Diagnose „Soziale 
Angststörung im Kinder- und Jugendbereich“ zu beleuchten. Es gilt ebenso festzustellen, welche 
Patientengruppe auf diese Weise mehr Wissenszuwachs und die „bessere Krankheitsbewältigung“ in Form 
von Symptomreduktion aufzeigt und wie sich die Behandlung auf die Lebensqualität der Kinder und 
Jugendlichen auswirkt. 
Die Resultate dieser Untersuchung zeigen klar an, dass die Angstsymptomatik und der damit 
zusammengehörige Leidensdruck der Kinder durch die psychoedukative Schulung kurz- und langfristig 
verringert werden kann. Die Eltern der betroffenen Kinder erleben die Intervention als hilfreich und sind mit 
den Behandlungserfolgen zufrieden. Demzufolge kann dieser isoliert angebotene Therapiebaustein in der 
psychotherapeutischen Versorgung zur Behandlung von Angststörungen im Kindes- und Jugendalter, 
insbesondere zur Behandlung der Störung mit sozialer Ängstlichkeit des Kindesalters, erfolgreich und auch 
wirtschaftlich günstig eingesetzt werden. 
Die Vermutung, dass das Geschlecht oder das Alter der Kinder und Jugendlichen in dieser Studie keine 
Einwirkung auf die Wirksamkeit des psychoedukativen Trainings hat, kann auch hier durchgängig bestätigt 
werden. In Bezug auf die Reduzierung der Angstsymptomatik lässt sich erwartungsgemäß kein gravierender 
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Unterschied zwischen Mädchen und Buben nachweisen. Beide zogen gleich viel Nutzen von der Teilnahme 
am psychoedukativen Training.  
Da ziemlich gesicherte Zusammenhänge zwischen der Elternvariable „Angst“ und der Entwicklung von 
Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen mit vielen empirischen Befunden bestehen, ist es auch die 
Überlegung der Autorin, dieses Merkmal mit zu untersuchen. So können die Komponenten des elterlichen 
Einflusses auf das Kind im Zusammenhang mit der Entwicklung einer Angststörung auch in dieser Studie sehr 
differenziert betrachtet werden. Es liegen bei 12 von 20 Elternteilen, die in diese Studie aufgenommen sind 
(ausschließlich Mütter), auch eine Angsterkrankung vor; das zeigt, dass mehr als der Hälfte der untersuchten 
Kinder und Jugendlichen auch ängstliche Eltern haben. 
 
In einer ersten Überprüfung wird diese Methode mit sechs Sitzungen auf seine kurzfristige Wirksamkeit 
überprüft. Wie in den Ergebnissen dargestellt, verbessern sich die aktuellen, ängstlichen und 
selbsteingeschätzten Symptome der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen während der sechs Stunden 
Psychoedukation in allen befragten Bereichen. Eine Verbesserung lässt sich auch in sämtlichen 
Fremdbeurteilungsskalen nachweisen. 
Die Hypothese, dass die Kinder und Jugendlichen nach der Intervention trialogische Psychoedukation weniger 
krankheitsbezogene Symptome haben, als die Kinder und Jugendlichen mit der herkömmlichen Form der 
Psychoedukation, lässt sich in der vorliegenden Studie nicht generell bestätigen, jedoch zeigt sich bei allen 
Kindern und Jugendlichen eine signifikante Verbesserung der Angstproblematik.  
 
Am Ende lässt sich feststellen, dass auch das Feedback der beteiligten Eltern die Wirksamkeit des vorliegenden 
Trainingsprogramms an den Kindern und Jugendlichen eindeutig bestätigt. Nach Ansicht der Eltern wird die 
Angstsymptomatik der Kinder und Jugendlichen durch die Teilnahme am Training signifikant verringert, das 
eigene Wissen und das der Kinder und Jugendlichen sowie die Lebensqualität werden beobachtbar besser 
bewertet. 
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1 EINLEITUNG 
 
Angst ist ein angeborenes Grundgefühl des Menschen. Gefühle der Angst spielen normalerweise in der 
Entwicklung von Kindern bereits in sehr jungen Jahren eine Rolle. So zeigen sich beispielsweise schon im 
Alter von sechs bis acht Monaten intensive emotionale Reaktionen, welche durch die Trennung des Kindes 
von seiner zentralen Bezugsperson ausgelöst werden. Zudem treten gegen Ende des ersten Lebensjahres häufig 
Ängste vor fremden Personen, fremden Gegenständen oder vor lauten Geräuschen auf (Schneider 2004). 

Wenn die Kinder älter werden, verändern sich auch die Dinge, vor denen sie sich fürchten. So haben zwei bis 
vierjährige oftmals Angst vor Dunkelheit, vor bestimmten Tieren oder davor, allein zu sein; und vier bis 
sechsjährige zeigen verstärkt Angst vor Fantasiegestalten wie zum Beispiel Monster oder Gespenster. Ab circa 
sieben Jahren treten dann die Ängste vor negativer Bewertung durch andere, vor eventuellem Versagen oder 
vor seelischen Verletzungen in den Vordergrund. Dies liegt unter anderem daran, dass die Kinder in diesem 
Alter vom Kindergarten in die Schule wechseln.  

Es hat sich gezeigt, dass die meisten dieser spezifischen Ängste nur eine geringe Intensität aufweisen und von 
relativ kurzer Dauer sind.  Sie sind deshalb unbedenklich. Als klinisch relevant werden Ängste erst dann 
bezeichnet, wenn sie besonders stark ausgeprägt sind, über mehrere Monate hinweg andauern und zu einer 
Beeinträchtigung der normalen Entwicklung führen (Petermann 2015). 

 

1.1 Soziale Ängste im Kindes und Jugendalter 
 

 

1.1.1 Begriffsbestimmung 
 
Soziale Ängste sind in den letzten Jahren beobachtbar immer mehr in das Zentrum der Behandler gerückt. Dies 
gilt für die Forschung, als auch für die therapeutischen Bemühungen in der Praxis. Vorzugsweise soziale 
Ängste im Kindes- und Jugendalter sind weit verbreitet. Fast jeder kann sich an ein Referat oder eine 
mündliche Prüfung in seiner Schulzeit erinnern, wo er zitternd vor der Klasse stand und Angst erlebte. Soziale 
Angstzustände in der Kindheit gehören also als Teil einer normalen Entwicklung dazu. Untersuchungen zeigen 
zudem an, dass insbesondere soziale und Bewertungsängste im Jugendalter sukzessive zunehmen (Petermann, 
2015).  
Bei einer klinisch relevanten sozialen Angst, beeinträchtigen diese Ängste jedoch eine normale angebrachte 
Entwicklung. Durch das Umgehen einer großen Anzahl von sozialen Situationen, wird der Erwerb adäquater 
sozialer Kompetenzen und der Aufbau von Freundschaften eingeschränkt (Petermann, 2015). Gerade das späte 
Kindesalter und der Beginn des Jugendalters sind wichtige Perioden, um Freundschaften aufzubauen, sich mit 
einer Gruppe von Jugendlichen zu identifizieren und seine persönlichen Merkmale zu entwickeln 
(Francis,1990). Der Heranwachsende beginnt, seine Unabhängigkeit und Individualität zu testen. Eine soziale 
Phobie während dieses kritischen Zeitabschnitts hat zumeist langwierige Folgen (Schneider, 2011). 
 
Möchte man den Entwurf „soziale Angst“ definieren, stößt man auf eine Vielzahl von Bezeichnungen, die 
mangels genauer Unterschiede häufig synonym gebraucht werden. So zählen z.B. Münchau, Demal und Hand 
(1998) bei einem Definitionsversuch der sozialen Gehemmtheit, die Bezeichnungen soziale Angst, 
Selbstunsicherheit, mangelndes Selbstvertrauen, soziale Inkompetenz und soziale Phobie auf. Petermann 
(2006) bemerkt bei der Eingrenzung des Phänomens „sozial unsicheres Verhalten“, dass betroffene Kinder 
„...häufig als schüchtern, sozial isoliert, kontaktängstlich, trennungsängstlich, gehemmt und inkompetent 
bezeichnet werden“ (S. 244).  
Turner, Beidel und Townsley (1990) führen schließlich mehrere Definitionen zur Schüchternheit und sozialen 
Phobie auf und kommen zu folgendem Schluss: „...nothing in the descriptions of shyness could be used to 
differentiate it from social phobia“ (S. 498). 
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Ein verbindender Grundbestandteil des beschriebenen Konzeptes ist das empfundene Missbehagen 
Betroffener in der Gegenwart anderer Menschen. Mattejat (2002), beschreibt, dass sozial ängstliche Kinder 
und Jugendliche „...soziale Kontakte fürchten und meiden. Im Zentrum steht dabei die Befürchtung, in sozial 
peinliche Situationen zu geraten, sich zu blamieren oder beschämt zu werden. Häufig machen sich die Kinder 
Sorgen darüber, dass sie z.B. durch Erröten, durch ihre Kleidung oder ihr sonstiges Aussehen auffallen 
könnten...“ (S. 220).  
Sind dergleichen Symptome stark ausgeprägt, werden sie im klinisch-psychologischen Zusammenhang als 
Angstsymptome im Rahmen einer sozialen Angststörung charakterisiert. Das Konstrukt der sozialen 
Befähigung wird ebenfalls häufig im klinisch-psychologischen Rahmen verwendet und bezeichnet nach 
Fydrich (2002) „...die Verfügbarkeit eines Verhaltensrepertoires, welches notwendig ist, um eine soziale 
Situation vorteilhaft zu gestalten... “ (S. 183). Dem Konzept der Befangenheit wurde vor allem aus dem 
persönlichkeitspsychologischen Blickpunkt Aufmerksamkeit geschenkt. Insbesondere in letzter Zeit werden 
in der Forschung größere Zusammenhänge zwischen der sozialen Angststörung und der Schüchternheit 
untersucht. 
Die soziale Gehemmtheit oder „behavioral inhibition“ aus der Arbeitsgemeinschaft um Kagan ist zusätzlich 
ein Begriff, der vor allem bei der Erkundung von Temperamentsunterschieden bei Kleinkindern eine wichtige 
Stellung einnimmt (z.B. Kagan, Reznick & Snidman, 1988). Eine unmissverständliche Abgrenzung des 
erwähnten Gegenstandes ist bisher nicht sehr ausführlich möglich, mehr noch wird im Anschluss das Aussehen 
der sozialen Ängste beschrieben, um es nachfolgend aus den verschiedensten Sichtweisen der Forschung zu 
betrachten. Dabei wird auf Übereinstimmungen zwischen den Konzepten eingegangen. 
 
 

1.1.2 Präsenz der sozialen Phobie im Kindes- und Jugendalters 
 
Sozial unsichere Kinder fallen im Alltag nicht zwangsläufig als behandlungsbedürfig auf, da sie dem ersten 
Eindruck nach pflegeleicht zu sein scheinen. Im Unterschied zu beispielsweise aggressiven Kindern, bringen 
sie Erwachsene nicht unter Handlungsdruck. Sie gehen also nicht aktiv und schon gar nicht aggressiv oder auf 
eine andere Art und Weise unangemessen auf andere Kinder oder Erwachsene zu. Vielmehr zeigen sie in der 
Interaktion übermäßige Schüchternheit, Ängstlichkeit, soziale Unsicherheit sowie Vermeidungsverhalten. Die 
Kinder fürchten sich davor, sich lächerlich zu machen oder in bestimmten Situationen zu versagen.  
Das kann dazu führen, dass sie es vermeiden wollen in die Schule zu gehen. Außerdem ist häufig ihre soziale 
Kontaktfähigkeit eingeschränkt, was zu einem erheblichen Leidensdruck für diese Kinder führen kann. Mit 
Familienmitgliedern und Gleichaltrigen die sie gut kennen, kommen sie hingegen gut aus.  Bei diesen Kindern 
ist die sozial-emotionale Entwicklung häufig beeinträchtigt, was sich darin äußern kann, dass sie den 
Blickkontakt mit anderen vermeiden, auf Fragen nur einsilbig oder gar nicht antworten, häufig sehr leise und 
undeutlich sprechen, mangelnde Problemlösekompetenzen zeigen und verfolgen oftmals Hobbys die sie allein 
durchführen können, wie etwa Sporteln, Lesen oder Computerspielen. 
Manche Kinder verweigern Sozialkontakte sogar aktiv, was als unsozial erscheinen mag, jedoch nicht mit 
einer Störung mit oppositionellen Trotzverhalten verwechselt werden darf; andere Kinder wünschen sich 
Kontakt zu Gleichaltrigen, können sich jedoch nur schwer oder gar nicht von ihren Eltern und ihrem häuslichen 
und vertrauten Umfeld trennen (Petermann & Petermann 2015). 
 
Fallbeispiel: 
 
Der elfjährige Josef (Name geändert) war schon immer ein sehr verhaltener Junge. Auch heute ist er am 
liebsten allein in seinem Zimmer und spielt am Computer. Wenn andere etwas mit ihm unternehmen wollen, 
weist er dies zurück. Auch in der Schule ist Josef sehr still. Im Unterricht meldet er sich nicht und wenn er 
aufgerufen wird, errötet er und spricht nur sehr leise und undeutlich; in den Pausen spricht oder spielt Josef 
kaum mit seinen Mitschülern. In jüngster Zeit haben sich seine Schulnoten wesentlich verschlechtert. Obwohl 
er das Treffen mit anderen Kindern selbst ablehnt, fühlt er sich nicht gut. Er hat mehrmals am Tag Bauch,- 
und Kopfschmerzen, denkt viel nach und kann abends schlecht einschlafen. Auf die Aufforderung seiner 
Mutter, in einen Sportverein zu gehen, spricht er ungehalten. Er ist sauer und befürchtet, von den anderen nicht 
akzeptiert zu werden. In diesem Fallbeispiel werden typische Anzeichen sozialer Angst auf der Ebene des 
Verhaltens, der körperlichen Reaktionen und der Kognitionen deutlich, die vor, während oder nach einer 
ängstigenden sozialen Situation auftreten können, siehe Abbildung 1. 
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 Verhalten  Physiologie  Kognitionen 
 Weinen  Herzklopfen  „Ich schaffe es nicht.“ 
 Anklammern  Übelkeit    Gedanken an: 
 Stottern  Schwitzen • Negative Bewertung 
 Verringerter Blickkontakt  Zittern • Flucht 
  Leise, zittrige Stimme  Atemnot • Misserfolg 
 Nägelkauen  Anspannung  • Demütigung 
 Vermeidung sozialer Situationen  Kopfschmerzen  
 Nervöse Bewegungen   
 Erstarren   

 
Abb.1: Überblick über typische Anzeichen sozialer Angst (vgl. Albano, DiBartolo, Heimberg & Barlow, 

1995a, 2013) 
 
 
 
 
Weiters können soziale Ängste im Jugendalter in drei Formen auftreten (Morschitzky, H. & Sator, 
2011): 

1. Es bestehen schwerwiegende soziale Ängste mit einem daraus folgenden sozialen Fertigkeitsdefizit:  

Festgesetzte Entwicklungsvorgaben, insbesondere im Elternhaus, fördern den Ausbau sozialer Ängste. Die 
angsterfüllte Vermeidungsreaktion blockiert die Entfaltung sozialer Fähigkeiten, welche zu den klassischen 
Themen im Jugendalter zählen. Hohe Empfindsamkeit und starke Erwartungsängste intensivieren den sozialen 
Rückzug, der das Trainieren sozialer Fertigkeiten impraktikabel macht. Die Auseinandersetzung mit speziellen 
sozialen Anforderungen bewirken physische Symptome von panikartigen Charakter. 

2. Es bestehen grundlegende Mangelzustände an sozialen Fertigkeiten mit der Reaktion sozialer Ängste. 

Starre Lebensumstände haben den Ausbau sozialer Kompetenzen gelähmt und währenddessen zu einer 
sozialen Phobie geführt. Wiederholte Umzüge der Eltern aus verschiedenen Gründen, haben oft neu 
aufgebaute Sozialbeziehungen vernichtet, neue Schulen mit wechselhaften Schwierigkeiten haben das 
Selbstwertgefühl des jungen Menschen in seine schulischen Fähigkeiten getroffen oder Erkrankungen mit 
längeren Spitalaufenthalten führten zu einer sozialen Distanzierung, verschlossene oder stark menschenscheue 
Eltern haben die Entwicklung entsprechender Sozialkontakte verwehrt, manchmal wurde eine leicht 
körperliche und geistige Behinderung nicht ausreichend beachtet. Weiters können soziale Phobien auch bei 
Personen mit vormals sozial einwandfreier Zugehörigkeit nach einer länger anhaltenden Agoraphobie oder 
depressiver Episode auftauchen. 

 

3. Es bestehen nur scheinbar soziale Ängste und nur scheinbar ein Defizit an sozialen Fertigkeiten, in 
Wahrheit liegt eine Depression vor.  
 

Vormals sozial unscheinbare Jugendliche entwickeln plötzlich ein Rückzugsverhalten und eine erhöhte 
Ängstlichkeit. Dies kann mit einem depressiv bedingten Antriebsmangel und einem Abfall des 
Selbstwertgefühls zusammenhängen. Bei derartigen sozialen Ängsten ist zuerst die zugrundeliegende 
depressive Symptomatik zu behandeln. 
Soziale Ängste können im Jugendalter auch überspielt werden: 
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• Angst als Folge der familiären Einsamkeit, kann durch Aggression abreagiert werden. 

• Ein von klein auf ängstlicher junger Mann zeigt seine Furchtlosigkeit durch riskante Sportarten oder 
gefährliche Mutproben. 

• Ein innerlich ängstlicher Jugendlicher sucht sich eine noch ängstlichere Freundin, der gegenüber er 
selbstbewusst auftritt (Morschitzky, H. & Sator, 2011) 

 

Im nächsten Kapitel werden einige als empirische Ergebnisse zu bezeichnenden Auslösesituationen, sowie zur 
Erklärung sozialer Angst auf den verschiedenen Stufen bei Kindern und Jugendlichen aufgezählt. 
 

1.1.3 Verhalten und auslösende Situationen 
 
Müller (2002) überprüfte das Aussehen sozialer Ängste in einer imposanten Studie an über 800 Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen mit sozialen Ängsten im Umfeld der EDSP Studie Münchner „Early Developmental 
Stages of Psychopathology-Studie“ (Wittchen, Stein & Kessler,1999). 
 
Schätzungsweise die Hälfte der Jugendlichen mit klinisch relevanten sozialen Ängsten gibt in einer gezielten 
Befragung an, gefürchtete soziale Situationen sehr oft oder beinahe immer zu vermeiden. Innerhalb der 
Jugendlichen mit subklinisch auffallend sozialen Ängsten sind es etwa 10% von allem. Am häufigsten werden 
Arbeitssituationen wie Prüfungen oder das rhetorische Vortragen vor einem Publikum, gefolgt von 
Kommunikationssituationen wie Party-Besuchen, als angsterregend beschrieben. Jüngere Kinder verspüren 
ähnliche Umstände als angsteinflößend; so geben 88% sozial ängstlicher Kinder zwischen acht und zwölf 
Jahren öffentliches Reden an, 39% essen vor anderen, jeweils 28% Schreiben vor anderen bzw. Besuchen 
öffentlicher Toiletten, 21% Sprechen zu Experten und 13% geben unkonventionelles Sprechen als ängstigend 
an (vgl. Beidel & Randall, 1994). Diese Spannweite an Situationen, in denen die Betroffenen der potentiellen 
Begutachtung durch andere preisgegeben sind, erleben wir auch bei Erwachsenen wieder (vgl. Stangier & 
Fydrich, 2002).  
Strauss und Last (1993) erkennen, dass eine Vielzahl von sozial ängstigenden Situationen bei Kindern und 
Jugendlichen im Schulalltag vorkommen. Mattejat (2002) listet dazu folgende Beispiele auf: sich melden oder 
sich äußern müssen, an die Tafel gerufen werden, laut vorlesen, an verpflichtenden Wanderungen, 
Klassenfahrten oder am sportlichem Unterricht teilnehmen zu müssen. 
Melfsen (2002) erwartet, dass vor allem ältere Kinder das beschriebene Vermeidungsverhalten in solchen 
Situationen zeigen, indessen sich jüngere Kinder leichter an die Eltern oder Bezugspersonen klammern können 
(siehe auch APA, 2003). 
Albano, DiBartolo, Heimberg und Barlow (1995a) stellen als weitere Auffälligkeit auf der Verhaltensebene 
fest, dass sozial ängstliche Kinder Freizeitaktivitäten den Vorzug geben, die sie allein ausführen können (z.B. 
Computerspiele, Rätsel auflösen). Ein großer Teil hat noch nie an Aktivitäten wie Rollerskaten oder Kegeln 
teilgenommen (Beidel & Turner, 1998). Erfahrungswissenschaftliche Belege für diese Betrachtungen fehlen 
allerdings.  
 

1.1.4 Physiologisches Erscheinungsbild 
 
Vor allem kleinere Kinder haben ständig das Handicap, unverkennbare körperliche Merkmale zu beschreiben 
(Beidel & Turner, 1998; Döpfner, 2000). Dennoch existieren Ergebnisse zu typischen physiologischen 
Erkennungszeichen bei sozialer Angst im Kindes- und Jugendalter.  
Beidel, Christ und Long (1991) vergleichen beispielsweise 42 Kinder mit Prüfungsangst, von denen 15 den 
Befund einer sozialen Phobie erfüllen, 34 normal erscheinende Kinder zwischen 8 und 13 Jahren aber zeigen 
hinsichtlich physiologischen Reaktionen keine ängstigenden Auffälligkeiten. Im Allgemeinen berichten die 
ängstlichen Kinder von einer signifikant häufigeren und größeren Spannweite an körperlichen Kriterien als die 
Kontrollkategorie. 
Missbefinden, Zittern, Herzrasen, Schwitzen, Hitze- oder Kälteschauer sind spezifisch für die sozial 
phobischen Kinder. Übereinstimmend damit kann der empirisch belegte Nachweis einer verstärkten 
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körperlichen Aktivierung bei sozial ängstlichen Erwachsenen in sozialen Stresssituationen genannt werden 
(z.B. Boone et al., 1999).  
Dies beschreiben auch eher schüchterne Erwachsene, die ähnliche physiologische Anzeichen in ängstigenden 
Situationen erleben (Beidel & Turner, 1998). Weiters ist aus diesem Bereich noch bekannt, dass sozial 
ängstliche Menschen Symptome wie Erröten, Zittern, Schwitzen und Herzrasen am stärksten erfahren wobei 
insbesondere das selbst erlebte Rotwerden und Schwitzen als am meisten abstoßend empfunden wird. Die 
Erfassung und Beurteilung dieser beiden Anhaltspunkte unterscheidet sozial ängstliche Erwachsene 
frühestmöglich von sonstigen Angstpatienten (vgl. Gerlach, 2002).  
In dieser Kausalität sei auf eine Studie mit Jugendlichen hingewiesen, in der unauffällige Personen mit leichten 
und deutlich ausgeprägten sozialen Ängsten hinsichtlich ihrer physiologischen Reaktivität verglichen wurden 
(Caster, 2001). Die drei Gruppen zeigten keine relevanten unterschiedlichen physiologischen Reaktionen in 
sozialen Situationen, allerdings nahmen sich die Jugendlichen mit ausgeprägten sozialen Ängsten als 
physiologisch erregter wahr. Es ist anzunehmen, dass der Einfluss einer erhöhten Selbstwahrnehmung 
körperlicher Anzeichen auf die Selbstberichte bei der Frage nach physiologischen Auffälligkeiten eine Rolle 
spielt. Es fehlen außerdem generell wissenschaftliche Untersuchungen zu speziellen körperlichen Zeichen der 
sozialen Ängste entsprechend zu anderen Ängsten bei Kindern und Jugendlichen. 
 

1.1.5 Kognitive Ausprägungen 
 
Kognitive Ausprägungen werden in Verbindung mit sozialer Angst bei Erwachsenen als das bedeutende 
Merkmal beschrieben (z.B. Stangier & Fydrich, 2002), wobei die Angst, negativ bewertet zu werden, im 
Vordergrund liegt. Auch Alfano und Kollegen ziehen dazu das kognitive Resümee, dass „...research on 
cognitive aspects of childhood anxiety has produced divergent and sometimes confusing results“(Alfano, 
Beidel & Turner, 2002, S. 1230). Andererseits fallen bei einem Vokabeltest in der Schule sozial phobische, 
aber auch überängstliche Kinder durch ein höheres Ausmaß an negativen Gedanken auf, im Vergleich zu 
Kontrollkindern; allgemein äußern sie aber weniger negative Symptome.  
Kendall und Chansky (1991) haben ebenso angstbesetzte und unscheinbare Kinder aufgerufen, ihre Gedanken 
nach einer Redeübung aufzuschreiben, und auch hier gibt es keinen Gruppenunterschied in der Anzahl an 
negativen Gedanken. Dagegen fallen diese angstbesetzen Kinder durch eine erhöhte Anzahl an erschwerenden 
Kognitionen vor der Schulaufgabe auf.   
Alfano und Kollegen kommen darüber zu folgender Annahme: „One hypothesis for the lack of negative 
thoughts during the task may be that the children are so overcome by emotion that they cannot think, or at 
least are unable to recall what they might have been thinking “(Alfano et al., 2002, S. 1215). Diese Auffassung 
ist ähnlich zur Betrachtung von Turner, Beidel und Jacob (1994), die dazu den Ausdruck der Gedankenarmut 
(„paucity of thoughts“) bei sozial phobischen Kindern befürworten. An letzter Stelle sei auf eine Studie von 
Walljasper (2010) hingewiesen, in der die Parallele zwischen Jugendlichen mit und ohne soziale Angststörung 
kein Unterschied bezüglich Aufmerksamkeits-, oder Gedächtnisleistung bei Aufträgen mit sozialen Impulsen 
gefunden wird.    
Weitere Verfasser wiederum führen Nachweise für übereinstimmende kognitive Verzerrungen bei sozial 
ängstlichen Kindern und Erwachsenen an (Albano et al., 1995a; Bögels & Zigterman, 2000; Muris, 
Merckelbach & Damsma, 2000; Perrin & Last, 1997; Rheingold, Herbert & Franklin, 2003; Spence, Donovan 
& Brechman-Toussaint, 1999).  
Die Forscher Muris und Kollegen (2000) schätzen bei sozial ängstlichen Kindern zwischen acht und dreizehn 
Jahren z.B. vieldeutige soziale Situationen als furchterregender ein als bei unauffälligen Kinder. Bei der 
Aufforderung sich mehr negative Gedanken und damit verbundene negative Gefühle vorzustellen, schwellen 
diese Gedanken und Gefühle an.  Rheingold (et al., 2003) berichtet von einer Analyse mit sozial ängstlichen 
Teenagern in der Altersstufe zwischen 12 und 17 Jahren, die 20 ungünstige Erlebnisse betreffend ihre 
Wahrscheinlichkeit und der negativen Konsequenzen einschätzen sollen. 
 
Drastisch fällt auch die Einschätzung der Auswirkung der negativen Folgen von sozialen Ereignissen bei 
soziophobischen Personen aus.  Bei Tuschen-Caffier, Kühl, Schulze und Hoffmann zeigen soziale Angstkinder 
gegeneinander abwägend mit unauffälligen Kindern ein auffallendes Ausmaß an negativen Gedanken, und sie 
beurteilen ihre eigene Tätigkeit in sozialen Situationen auch negativer. 
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Ebenso beispielhaft können von Müller (2002) Vorgänge übernommen werden wo Betroffene am häufigsten 
angeben durcheinander zu sein (59.7%), gefolgt von der Angst rot zu werden (44.9%) und der Sorge, dass 
etwas Fatales oder Blamables passieren könnte (39.8%). Weniger oft wird befürchtet, für närrisch gehalten zu 
werden (4.3%), sich übergeben zu müssen (3.5%) oder die Aufsicht über Darm oder Blase zu verlieren (3.2%).  
 
Daraus lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass sich in aktuelleren Untersuchungen die Vorboten für 
vergleichbare kognitive Vorgängen bei sozial ängstlichen Kindern und Erwachsenen erhöhen, auch wenn die 
Ergebnisse miteinander nicht einstimmig sind.  
Alfano und Kollegen geben als Erklärung für die verschiedenartigen Resultate deutliche Unterschiede in der 
Grundkonzeption und im Erfassen von Kognitionen an. Die Kinder erhielten unter anderem einen Fragebogen 
als Interview oder es half die Gedanken-Auflistungs-Technik. Einerseits wurden in einer Studie kognitive 
Inhalte andererseits kognitive Prozesse erfasst.  
 

1.1.6 Klinisch-psychologischer Aspekt 
 
Entwicklung der Einteilung sozialer Angst  
In den nachfolgenden Ausführungen wird auf die klinische Beeinträchtigung der sozialen Angst und ihrer 
Rangordnung eingegangen. Pierre Janet, Psychiater und Herausgeber der Zeitschrift „Journal de psychologie 
normale et pathologique“ verwendete 1903 als Erster den Begriff der „phobie des situations sociales“ (vgl. 
Heckelmann & Schneider, 1995).  
Ein weiteres großartiges Ergebnis entsteht etwa 60 Jahre später von Marks und Gelder, die den Begriff der 
sozialen Phobie als eigenständiges Störungsbild prägen. Sie artikulieren sie als „phobia of social situations, 
expressed variably as shyness, fear of blushing in public, of eating meals in restaurants, of meeting men or 
women, of going to dances or parties, or of shaking when in the center of attention” (Marks & Gelder, 1966, 
S. 218).  
In den 80igern, in der dritten Ausgabe des Klassifikationssystems der „American Psychiatric Association“ 
(APA); das „Diagnostische und Statistische Manual“ (DSM-III; APA, 1980; deutsch: 1984) erhielt auch die 
soziale Phobie ihren Platz. Es kamen mehrere Veränderungen an den Klassifikationsmerkmalen nach, die 
wiederum sehr umfangreich zwischen der Ausgabe des DSM-III und des DSM-III-R ausfielen.  
 
Nachdem der Forschungseifer an dieser Störung immer mehr zunahm, insbesondere nach dem viel zitierten 
Überblicksartikel von Liebowitz, Gorman, Fyer und Klein im Jahre 1985, wurde die soziale Phobie als 
„benachteiligte Störung“ bezeichnet. Durch epidemiologische Untersuchungen, die die auffallende Frequenz 
der sozialen Angststörung bewiesen (z.B. Myers et al., 1984), gelangte die soziale Phobie zu höheren 
Aufmerksamkeit.  
Im DSM-IV (APA, 1994; deutsch: 1998) kam es zu einer weiteren Neuregelung. So wurde z.B. als 
Alternativabfassung zur sozialen Phobie der Begriff der „sozialen Angststörung“ eingeführt, um den 
empirisch zwischenzeitlich festgelegten reichhaltigen Charakter der Beeinträchtigung besser zu formulieren. 
Es geschieht dies angemessener als es im Begriff einer eng umschriebenen Phobie geschieht (Stangier & 
Fydrich, 2002).   
Die Anerkennung der Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen gelang in der Forschung grundsätzlich 
sehr spät. Einen eigenen Zweig für Angststörungen, worin die Störungen mit Trennungsangst, 
Überängstlichkeit und mit Kontaktvermeidung enthalten waren, gab es erstmals bei DSM-III. Beim Bestehen 
anderer Angstzustände, z.B. einer sozialen Phobie oder bei Panikattacken, waren die gleichen Kriterien wie 
für Erwachsene gültig. Die größte Beanstandung an der Einteilung von Angststörungen bei Kindern nach dem 
DSM-III-R, stellten die hohe Rate von Begleiterkrankungen zwischen den unterschiedlichen Angststörungen, 
sowie der starken Übereinstimmung zwischen der Gruppe der Angststörungen bei Kindern und der bei 
Erwachsenen dar (Last, Perrin, Hersen & Kazdin, 1992).  
 
 
Die Bestimmung der sozialen Phobie konnte in der internationalen Klassifikation der 
Weltgesundheitsorganisation (ICD) seit der aktuellen Version vergeben werden (ICD-10, 1993). Davor gab 
es im ICD-9 nur ein herkömmliches „phobisches Syndrom“. Für Kinder und Jugendliche besteht im ICD-10 
zum einen das Vorgehen, eine soziale Phobie mit den gleichen Kriterien wie bei Erwachsenen zu 
verschlüsseln. Andererseits, ist es möglich, dass die Diagnose einer „Störung mit sozialer Ängstlichkeit des 
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Kindesalters“ aus der Klasse „emotionale Störungen des Kindesalters“ übertragen werden kann, wenn sie vor 
dem sechsten Lebensjahr begonnen hat. Unter diese Gruppe fällt auch die Trennungsangst und die phobische 
Störung im Kindesalter. Dahinter steht die Anstrengung wie im DSM-III, die fortentwickelten und 
unverkennbaren Besonderheiten bei Kindern zu betrachten. Das Phänomen der Kinderängste in dieser 
Kategorie wird als unverwechselbar für Kinder in einer feststehenden Entwicklungsstufe gesehen. Das 
krankhafte Erscheinungsbild der Angststörung zeigt sich durch ihre unangemessen hohe Ausprägung.  
 
Klassifikation sozialer Angst im DSM-IV-TR bzw. ICD-10  
 
In Abb. 2 werden die aktuellen psychiatrischen Klassifikationskriterien der sozialen Angststörung gemäß des 
DSM- IV (APA, 2000; deutsch: 2007) dargestellt. Dementsprechend wird darunter eine markante und 
fortwährende Angst vor sozialen oder Leistungssituationen verstanden, in denen die Leidtragenden Bedenken 
haben, ablehnend bewertet zu werden oder sich unpassend zu benehmen. In solchen Situationen zeigt sich die 
Vermeidung als entlastende Auswirkung, da die Auseinandersetzung mit derartigen Situationen als 
„schrecklich“ empfunden wird. Nur großer Leidensdruck und einschneidende Funktionsbeeinträchtigung im 
beruflichen, schulischen oder sozialen Umfeld postulieren die Diagnose. 
 
 
DSM-IV-TR-Kriterien: Soziale Phobie (Soziale Angststörung; 300.23)  
A: Dauerhafte und übertriebene Angst vor einer oder mehreren sozialen oder Leistungssituationen, bei 
denen die Person mit unbekannten Personen konfrontiert ist oder von anderen Personen beurteilt 
werden könnte. Die Person fürchtet, ein Verhalten (oder Angstsymptome) zu zeigen, das demütigend 
oder peinlich sein könnte.  
Bei Kindern muss gewährleistet sein, dass das Kind über altersgemäße soziale Beziehungen mit 
vertrauten Personen verfügt. Die Angst tritt bei Gleichaltrigen und nicht nur bei der Interaktion mit 
Erwachsenen auf.  
B: Die Konfrontation mit der gefürchteten Situation ruft fast immer eine unmittelbare Angstreaktion 
hervor, die das Erscheinungsbild einer situationsgebundenen oder eines situativ vorbereiteten 
Panikanfalls annehmen kann.  
Bei Kindern kann sich die Angst in Form von Schreien, Wutanfällen, Gelähmt sein oder Zurückweichen 
vor sozialen Situationen mit unvertrauten Personen ausdrücken.  
C: Die Person sieht ein, dass die Angst übertrieben und unvernünftig ist. 
Bei Kindern kann dieses Merkmal fehlen.  
D: Die gefürchtete soziale oder Leistungssituation wird vermieden oder nur unter intensiver Angst oder 
Unbehagen ertragen.  
E: Das Vermeidungsverhalten, die ängstliche Erwartungshaltung oder das Unbehagen in den 
gefürchteten sozialen oder Leistungssituationen beeinträchtigt deutlich die normale Lebensführung der 
Person, ihre berufliche (oder schulische) Leistung, soziale Aktivitäten oder Beziehungen, oder die 
Phobie verursacht deutliches Leiden.  
F: Bei Personen unter 18 Jahren hält die Phobie über mindestens 6 Monate an.  
G: Die Angst oder Vermeidung geht nicht auf die direkte körperliche Wirkung einer Substanz (z.B. 
Droge, Medikament) oder eines medizinischen Krankheitsfaktors zurück und kann nicht besser durch 
eine andere psychische Störung (z.B. Panikstörung mit oder ohne Agoraphobie, Störung mit 
Trennungsangst, körperdysmorphe Störung, tiefgreifende Entwicklungsstörung oder schizoide 
Persönlichkeitsstörung) erklärt werden.  
H: Falls ein medizinischer Krankheitsfaktor oder eine andere psychische Störung vorliegt, so steht 
diese nicht im Zusammenhang mit der unter Kriterium A beschriebenen Angst, z.B. nicht Angst vor 
Stottern oder Zittern bei einem Parkinson-Syndrom oder dem Zeigen von abnormen Essverhalten bei 
Anorexia nervosa oder Bulimia nervosa.  
Bestimme, ob:  
Generalisiert: Wenn die Angst fast alle sozialen Situationen betrifft (ziehe auch die zusätzliche 
Diagnose einer Vermeidend-Selbstunsicheren Persönlichkeitsstörung in Betracht).  
 

Abb.2: DSM-IV-TR Kriterien der sozialen Angststörung 
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Diese oben genannten Charakteristika gelten sowohl für Erwachsene, als auch für Kinder und Jugendliche. 
Entsprechend den zusätzlichen Angaben für Kinder muss garantiert sein, dass das benachteiligte Kind fähig 
ist, mit vertrauten Personen eine Beziehung aufzubauen und beizubehalten. Ansonsten ist mindestens eine 
altersentsprechende Verbindung von auswärts vom Familienverband vorzuweisen. Es wird damit eine 
Trennung von anderen Störungen mit Auffälligkeiten in der Wechselbeziehung wie z.B. von Autismus 
vorgenommen.  
Ebenso darf sich der Angstzustand nicht nur auf den Umgang mit dem erwachsenen Menschen beziehen, 
vielmehr muss er sich auch auf Altersgenossen erstrecken. Es wird damit der Anspruch nach klinischer 
Relevanz der Störung gestellt, da Distanziertheit gegenüber unbekannten Erwachsenen bei Kindern oft 
vorkommt und nicht zwingend krankhafte Merkmale besitzt. Die Furchtsamkeit von Kindern und 
Jugendlichen drückt sich, anders als beim Erwachsenen, notfalls in Form von Weinen, Wutanfällen, Erstarren 
oder Anklammern an vertraute Personen aus. Wahnvorstellungen müssen bei Jugendlichen und Erwachsenen 
ausgeschlossen, und die bestehende Angst vor Fremden muss als unbegründet erkannt werden. Diese 
Voraussetzung darf bei Kindern aufgrund ihres deutlich geringeren intellektuellen Entwicklungsstands fehlen. 
Durch solche Verfahren muss die zusammenfassende Beurteilung disqualifiziert werden, wenn die soziale 
Angst nur als episodenhaftes Merkmal in einer Entwicklungsphase in Erscheinung tritt.  
Wie der Tabelle 3 zu entnehmen ist, erfüllen die Kriterien der sozialen Phobie im ICD-10 nahezu gänzlich 
derer im DSM-IV-TR.  Dagegen fällt die Standardisierung der Kriterien im ICD geringer detailliert aus als 
im DSM. So sind die situativen Blickwinkel weniger faktisch, d.h. es existieren keine körperlichen Symptome 
der Angst und es ist keine feine Unterscheidung in Subtypen festgelegt. Im Vergleich ist das Existieren von 
körperlichen Angstsymptomen im ICD-10 ein verpflichtendes Kriterium, siehe Abbildung 3. 
 
 
ICD-10-Kriterien: Soziale Phobie (F40.1)  
A: Entweder (1) oder (2):  

• deutliche Angst, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen oder sich peinlich oder 
beschämend zu verhalten,  

• deutliche Vermeidung, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen oder vor Situationen, in 
denen die Angst besteht, sich peinlich oder beschämend zu verhalten.  

Diese Ängste treten in sozialen Situationen auf, wie Essen oder Sprechen in der Öffentlichkeit, 
Begegnung von Bekannten in der Öffentlichkeit, Hinzukommen oder Teilnahme an kleinen Gruppen, 
wie z.B. bei Parties, Treffen oder in Klassenräumen.  
B: Mindestens zwei Angstsymptome in den gefürchteten Situationen mindestens einmal seit Auftreten 
der Störung sowie zusätzlich mindestens eines der folgenden Symptome:  

• Erröten oder Zittern,  
• Angst zu erbrechen,  
• Miktions- oder Defäkationsdrang bzw. Angst davor.  

C: Deutliche emotionale Belastung durch die Angstsymptome oder das Vermeidungsverhalten. 
Einsicht, dass die Symptome oder das Vermeidungsverhalten übertrieben und unvernünftig sind.  
D: Die Symptome beschränken sich vornehmlich auf die gefürchtete Situation oder auf die Gedanken 
an diese.  
E: Die Symptome des Kriteriums A sind nicht bedingt durch Wahn, Halluzinationen oder andere 
Symptome der Störungsgruppen organische psychische Störungen, Schizophrenie und verwandte 
Störungen, affektive Störungen oder eine Zwangsstörung und sind keine Folge einer kulturell 
akzeptierten Anschauung.  
  

Abb3: ICD-10-Kriterien der sozialen Phobie 

 

Die Beeinträchtigung der sozialeren Ängstlichkeit des Kindesalters wird im ICD-10 (F93.2) als grundsätzliche 
oder wiederholte Furcht vor unbekannten Gleichaltrigen oder Erwachsenen bezeichnet, die mit Vermeidung 
solcher Kontakte einhergeht. Auch hier wird betont, dass eine altersgemäße Bindung an Bezugspersonen 
existieren soll, dass die Vermeidung oder Furcht eine altersuntypische Dimension erreichen und bedeutsame 
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soziale Beeinträchtigung bedeuten soll. Eine Mindestzeit der Symptome von vier Wochen soll gegeben sein 
und es darf zeitgleich keine generalisierte Angststörung vorliegen (vgl. Schneider & Döpfner, 2004).  
Die Übereinstimmung der Kriterien mit den kinderspezifischen Hinweisen im DSM-IV-TR ist offenkundig. 
Allerdings steht hinter der Zuordnung der sozialen Ängste bei Kindern unter die Diagnose der Erwachsenen 
im DSM die Einstellung einer fortwährenden Entwicklung der Ängste, während aus der Trennung in kinder- 
und erwachsenenspezifische Ängste im ICD die Annahme entstammt, dass es sich um qualitativ abweichende 
Demonstrationen handelt.  
Diese beständige Annahme entspricht eher dem gegenwärtigen Stand der Empirie. So befürworten Büch   und 
Döpfner dagegen die Bevorzugung der Kriterien der sozialen Ängstlichkeit im Kindesalter vor den 
Erwachsenenkriterien des ICD, da z.B. die massive Gewichtung der körperlichen Schwerpunkte bei der 
sozialen Phobie den Sachverhalt außer Acht lässt, dass Kinder seltener über körperliche Symptome erzählen, 
als Erwachsene (Büch, Döpfner, 2011).   
 
Soziale Phobie im DSM-V 

Hauptsächlich in der amerikanischen, aber auch in der europäischen Forschung werden die Kriterien des DSM 
für die Klassifikation von psychischen Erkrankungen zugrunde gelegt. Daher muss auch hier auf diese 
Kriterien verwiesen werden. Seit 2013 ist das DSM-5 in den USA verfügbar, dass sich unter anderem durch 
die Auflösung des Kapitels „Störungen, die im Kleinkindalter, in der Kindheit oder Adoleszenz beginnend 
diagnostiziert werden, auszeichnet. Das Kriterium: „Einsicht, dass Angst übertrieben und unvernünftig“ ist 
wurde entfernt, stattdessen wird die Bezeichnung: Angst geht über das Ausmaß der tatsächlichen 
Gefahr/Bedrohung hinaus, verwendet. Weiters wird die soziale Phobie umbenannt in Soziale Angststörung 
(APA 2013), Wittchen et al.2014). 
 
Subtypen  
 
Die Vielschichtigkeit des Störungsbilds führte zu zahlreichen Anregungen zur Bildung von Subtypen (vgl. 
Hope, Herbert & White, 1995). Dahingehend werden Sozialphobiker z.B. nach ihrer mehrheitlichen Reaktion 
in einem Rollenspiel in unterschiedliche Untergruppen eingeteilt (z.B. Mersch, Emmelkamp, Bögels & van 
der Sleen, 1989; Öst, Jerremalm & Johansson, 1981).  
Dabei differenziert man „behavioral reactors“, bei denen die Verhaltensdefizite im Mittelpunkt stehen, 
„physiological reactors“ mit eindeutigen physiologischen Angstanzeichen oder „cognitive reactors“ mit 
ausgeprägten kognitiven Dysfunktionen. Allerdings können nur einige Patienten diesen Kategorien eindeutig 
zugewiesen werden (Hope, Holt & Heimberg, 1993).   
Im DSM-III wurde, wie oben erwähnt, ein generalisierter Subtyp eingeführt, falls die Angst „fast alle 
Situationen betrifft“. Der komplementäre Subtyp wird in der Literatur als „nichtgeneralisiert“, „spezifisch“ 
oder „diskret“ bezeichnet (Stangier & Fydrich, 2002).  
Der Nachweis, diverser Differenzen in den beiden Subtypen hinsichtlich demographischer und klinischer 
Symptome, wird in mehreren wissenschaftlichen Arbeiten erbracht (z.B. Herbert, Hope & Bellack, 1992).  
Bei Jugendlichen wird in einer Studie die Umsetzbarkeit der Aufgliederung in einen generalisierten und einen 
spezifischen Subtyp ermittelt (Hofmann et al., 1999). Untersucht wurden dabei insgesamt 33 sozial phobische 
Jugendliche, wobei bei 15 die Diagnose einer generalisierten Sozialphobie zutraf und auf den Rest die einer 
spezifischen Sozialphobie. Entsprechend zu den Resultaten bei Erwachsenen ist die generalisierte 
Sozialphobie mit einer auffälligeren Psychopathologie verbunden.  
Wittchen, Stein und Kessler (1999) haben in einer epidemiologischen Untersuchung bei 38 Jugendlichen 
Korrelate zu der Einteilung in generalisierten und spezifischen Subtyp im Erwachsenenalter hergestellt. Zu 
kleineren Kindern gibt es kaum Untersuchungen.  
 
Subklinische soziale Ängste 
 
Soziale Ängste, die nicht das unverwechselbare entsprechende Krankheitsbild der sozialen Angststörung 
aufweisen, werden als subklinische soziale Ängste gekennzeichnet. Darunter fallen beispielweise Ängste von 
minimaler Ausprägung, die Sicherheitsverhalten und seelische Belastung mit sich ziehen oder jene, die die 
Zeitspanne noch nicht erfüllen („dauerhaft“ bzw. bei Kindern über sechs Monate). Leidtragende mit einer 
andersartigen psychischen Auffälligkeit, wie z.B. Stottern, erröten, leiden häufig auch unter subklinischen 
sozialen Ängsten.  
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Die Diagnose einer vollständigen sozialen Angststörung kann seit dem DSM-IV für diese Benachteiligten 
nicht mehr vergeben werden, da das Gefühl Angst oder Vermeidung nicht auf die Besorgnis über die sozialen 
Konsequenzen durch eine andere psychische Beeinträchtigung wie z.B. Stottern beschränkt sein darf 
(Kriterium H). An diesem Unterscheidungsmerkmal wurde jedoch auch von nachfolgenden Autoren Anstoß 
genommen (z.B. Moutier & Stein, 1999).   
Kriterium E standardisiert im DSM-IV-TR für das Zutreffen der Diagnose abverlangte Maß an 
Beeinträchtigung und peilt damit auf die Abgrenzung zu subklinischen sozialen Ängsten an. Eine klare 
Unterscheidung ist damit jedoch nicht möglich, die Abweichung zur sachlich auffälligen Störung verläuft eher 
ineinander übergehend (Müller, 2002; Stangier & Fydrich, 2002).  
Tendenziell schätzen sozial ängstliche Menschen ihren Leidensdruck in der Realität geringwertiger ein 
(Davidson, Hughes, George & Blazer, 1993; Sareen & Stein, 2000), dafür muss die 
Diagnoseselbsteinschätzung bei sozial ängstlichen Kindern nicht gewährleistet sein.  
Abschließend zählt noch der Hinweis von Stangier & Fydrich (2002), dass von einem mengenmäßigen 
Kontinuum zwischen subklinischen und klinisch gravierenden Ängsten ausgegangen werden muss. 
 
  

1.1.7 Differentialdiagnose  
 
Es gibt auf jeden Fall Vereinbarkeiten, aber auch Gegenstücke zwischen der sozialen Phobie und anderen 
Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen. Bei der Störung mit Trennungsangst etwa meiden auffällige 
Kinder gleichermaßen alle sozialen Situationen und geben ähnliche Angstsymptome wie andere sozial 
ängstliche Kinder zu verstehen. 
Für diese und jene kann der Unterrichtbesuch eine große Schwierigkeit bedeuten. Im Wesentlichen steht bei 
den Trennungsängstlichen die Sorge, von einer Ansprechperson isoliert zu werden oder sich in einer ihrer 
Entwicklungsstufe nicht adäquaten Art auf das Beisein einer Bezugsperson zu fixieren. Obendrein bangen sie, 
dass sie durch einen Zwischenfall, wie z.B. durch Verschleppung auf dem Weg zur Schule, von ihrer 
Vertrauensperson getrennt werden könnten (APA, 2003).  
Bei einer typischen Schulverweigerung aus solcherlei Gründen spricht man von einer Schulphobie 
(Remschmidt, 2000). Sozial ängstliche Kinder indessen befürchten ihr persönliches Unvermögen und eine 
Herabwürdigung durch andere Mitmenschen. Sie zeigen in ängstigenden sozialen Situationen auch zuhause 
ein Unwohlsein, wo trennungsängstliche Kinder erfahrungsgemäß immer unauffälliger sind. Diese erleben 
Albträume über Trennungen weniger intensiv als Trennungsängstliche (Beidel & Turner, 1998; Petermann, 
Essau & Petermann, 2000).  
Kinder und Jugendliche mit einer generalisierten Angststörung können ebenso imstande sein, Angst vor 
Bewertung zu erleben. Im Gegensatz zu sozial Ängstlichen ist diese Unsicherheit aber nur ein Beispiel von 
diversen Sorgenthemen aus dem Alltag der Kinder (z.B. Sorgen über Freundschaften, Familie, Zukunft).  
 
Besondere soziale Gegebenheiten werden deswegen nicht wirklich gefürchtet, weil subjektiv andere 
Gefahren etwa im Zusammenhang zur eigenen Gesundheit oder Themen mit der Familie und Schule 
bedeutsamer sind (Stangier & Fydrich, 2002). Diese speziellen Ängste treten sogar auch dann auf, wenn sich 
die betroffenen Kinder von anderen nicht beobachtet fühlen oder entsprechend beurteilt werden.  
 
Signifikant für die Symptome der generalisierten Angststörung ist zudem die Problematik, dass die 
sorgenvollen Denkinhalte und das belastende Grübeln schwer zu unterbrechen sind. Auch die somatischen 
Angstzeichen des Körpers wie Unruhe, Aufmerksamkeitsprobleme oder Insomnie sind belastend. 
 
Wenn die physischen Zeichen der Kinder mit denen der Erwachsenen verglichen werden, erscheinen diese 
im Ausdruck bzw. im Vergleich als deutlich geringer. (Petermann, Essau & Petermann, 2000), die 
Begrenzung erfolgt hauptsächlich durch den Inhalt der Angst. Wenn Kinder eine generalisierte Angststörung 
vorweisen, ist zu beobachten, dass sie Bedingungen in denen sie bewertet werden, leichter über sich ergehen 
lassen, als Kinder die sozial ängstlichen Symptome zeigen (Albano und Kollegen 1995). Auch Beidel (1991) 
und Petermann (2015) haben in einer Studie offengelegt, dass sozial phobische Kinder und Panikpatienten, 
verschiedenste klinische Variablen aufzeigen. 
Kinder mit einer sozialen Phobie geben Symptome wie geringeres Selbstvertrauen in ihre kognitiven 
Kompetenzen, geringeren Ruhepuls und geringere Trait-Ängstlichkeitsdaten an im Unterschied zu den 
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Überängstlichen. Patienten mit spezifischer Phobie erfahren heftige und übersteigerte Angstreaktionen, wenn 
sie einer gewissen Aufgabe oder einer ungewohnten Situation gegenübergestellt werden. Die Sorge führt 
dabei zu einer Beeinträchtigung der Funktionalität im Alltag, da sie zu einem massiveren Vermeidungs- oder 
sogar Fluchtverhalten führen kann. Am häufigsten treten in diesen juvenilen Lebensabschnitten Tierphobien 
(Hunde, Spinnen) gefolgt von Höhenangst auf. Die Angst vor der Dunkelheit und Geistern spielt ebenso eine 
wichtige Rolle, wie die Angst vor dem Zahnarztbesuch (Mattejat, 2002).  
Die Grenzlinie zur sozialen Angststörung findet durch den angstauslösenden Stimulus statt, der bei einer 
spezifischen Phobie keine soziale Situation repräsentieren darf. Bei einer Gegenüberstellung von Kindern 
mit einer sozialen oder einer spezifischen Phobie, indizieren Strauss und Last (1993), dass beide Befunde 
durch soziodemographische und klinische Variablen gegenseitig valide abgegrenzt werden können. Weiters 
zeigen junge Angstpatienten der sozialen Phobie einen späteren Ausbruch und ein höheres Ausmaß an 
Ängstlichkeit, Isolation und Depression sowie einen höheren Anschein eine komorbide Angststörung 
heranzubilden. Ebenso ist es bei Menschen mit Panikstörung, Klaustro- und Agoraphobie möglich, dass sie 
bestimmte soziale Situationen meiden, da sie sich dort beobachtet fühlen, wenn sie eine Panikattacke erleben 
sollten. Diese Attacken werden aber anders bewertet als bei einer sozialen Phobie, sie sind nicht auf die 
soziale Situation bezogen, sondern treten in der Regel in Situationen auf, in denen ein Flüchten oder die 
Erreichbarkeit von Unterstützung problematisch wäre. (APA, 2003). Meist werden die Symptome durch die 
Empfindung von physischen Reflexen ausgelöst, die für Panikpatienten nahezu lebensgefährliche 
Eigenschaften haben. Da Personen mit einer sozialen Angststörung normalerweise keine Angstmerkmale 
erleben, wenn sie alleine sind, reicht diese Situation des Alleinseins bei Panikpatienten schon aus. Ein 
niederes Ausmaß an sozialer Tätigkeit ist auch bei den juvenilen Patienten mit depressiver Störung zu 
beobachten. Im Unterschied zu den sozial phobischen Kindern steht bei schwermütigen Kindern jedenfalls 
weniger die Angst vor Bewertung im Hintergrund, als die Unlust und Antriebsarmut mit gereizter Stimmung. 
(Beidel & Turner 2006b).  
Daneben ist ihnen überwiegend die Teilnahme an sozialen Tätigkeiten abhandengekommen, währenddessen 
sozial verängstigte Kinder und Jugendliche sogar ein intensiveres Bedürfnis nach sozialem Austausch haben. 
Unzweckmäßige Gedankengänge wie z.B. Misserfolgsbefürchtungen sind dagegen in beiden Gruppen zu 
beobachten. Da es zu großen Überschneidungen bei den Diagnosen Depression und Angststörung analog zu 
den Erwachsenen auch bei den Kindern kommt, wird eine Arbeitshypothese mit dem Ausdruck „negative 
Affekte“ angenommen (Chorpita, Plummer & Moffitt, 2000; Cole, Truglio & Peeke, 1997; Joiner, Catanzaro 
& Laurent, 1996).  Anfangs von Clark und Watson (1991) als „Tripartite theory“ beschrieben, und von 
Barlow (1998) weiterentwickelt, wird in dieser Theorie angenommen, dass Angst und Depressionspatienten 
erstens prinzipiell Stressmerkmale als Symptome der negativen Emotionalität vorweisen und sich zweitens 
jeweils spezifische Symptome für die jeweilige Störung finden lassen.  
Dieses Phänomen wurde weitgehend von Inderbitzen und Hope (1995) mit Fragebögen bei über 400 
Schülerinnen und Schülern die Angst und Depressionsmerkmale aufzeigten, festgehalten. Das Resultat 
attestiert, dass durch dieses Modell größere Zusammenhänge unter den depressiven und den universellen 
Angstsymptomen (50% Abweichung) im Vergleich zu depressiven und den sozialen Angstzeichen (16% 
gemeinsame Varianz) zur Übereinstimmung kommen. Auch der extreme Gruppenvergleich zeigt, dass sich 
depressive Anzeichen eindeutiger von sozialen wie von allgemeinen Angstsymptomen differenzieren lassen. 
Diese Untersuchungen erklären deutlich, dass trotz bestehender Analogie eine Differenzierung in soziales 
Angststörung und depressive Verstimmung notwendig ist.  
Soziale Interaktionsschwierigkeiten als vorrangiges Problem gibt es bei vielen psychischen 
Beeinträchtigungen im Kindes und Jugendalter. Unter der Gruppe „Störungen sozialer Funktionen mit 
Beginn in der Kindheit und Jugend“ wird im ICD-10 z.B. die reaktive Bindungsstörung des Kindesalters 
aufgezählt (F94.2; WHO, 1993). Bei diesen betroffenen Kindern kommen dauerhafte Abnormitäten in 
sozialen Beziehungen zutage, die durch hauptsächlich ambivalentes Verhalten charakterisiert sind. 
 
So zeigen sie beispielsweise bei Zuspruch von wichtigen Bezugspersonen ein Zwischending aus Vermeidung 
und Entgegenkommen, lassen zwar Aufmerksamkeit zu Peergroups erkennen, sind zugleich aber nicht fähig, 
sich ohne negative emotionale Reaktionen auf ein soziales Spiel einzulassen. Die Kinder erleben Emotionen 
wie Apathie, Freudlosigkeit oder Furchtsamkeit. Diese Auffälligkeiten treten dem ICD-10 entsprechend 
nahezu immer bei bedenklich unqualifizierter Kindererziehung (Verwahrlosung, Misshandlung) auf und 
zeigen sich rückläufig, wenn die Kinder wieder körperlich und emotional adäquat versorgt werden (WHO, 
1993, S. 294). Obwohl Angst und Vermeidung an dieser Stelle eine große Rolle spielen, ist für diese Störung 
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die früh erlernte Beziehungs-und Bindungsstörung kennzeichnend. Dies ist bei sozial phobischen Kindern 
nicht unbedingt erforderlich.  
Obendrein sind die erstrangigen Symptome bei der reaktiven Bindungsstörung eher noch stärker entwickelt. 
In der gleichen Kategorie wie die reaktive Bindungsstörung wird im ICD-10 der „elektive Mutismus“ 
eingereiht (DSM-IV: „selektiver Mutismus“). Darunter wird der Widerstand verstanden, trotz verfügbaren 
Sprachvermögens in festgelegten sozialen Situationen zu sprechen. (Black & Uhde, 1992). Dieses Verhalten 
wird in der Anwesenheit Unbekannter beobachtet oder geradewegs nach dem Schulanfang, wo es aber bald 
wieder nachlässt, wenn die Kinder mit den Umständen vertrauter geworden sind (Melfsen,2002). Diese 
Beeinträchtigung kann laut verschiedener Verfasser (Bernstein, Borchardt & Perwien, 1996; Black & Uhde, 
1995) als Subtyp der sozialen Angststörung mit hochgradiger Ausprägung eingeordnet werden. Auch Black 
und Uhde (1995) kommen nach einer Untersuchung von 20 Kindern mit elektiven Mutismus zu dem 
Ergebnis, dass 19 dieser Kinder ebenso an einer sozialen Angststörung leiden.  
In Eltern und Lehrerinterviews wird erhoben, dass jene untersuchten Kinder in der sozialen Konstellation 
zusätzlich hohe Angstausprägungen vorweisen. Andere eindeutige psychopathologische Auffälligkeiten 
fehlen sogar gänzlich.  Bei Dummit et al., 1997, der ebenfalls eine Studie bei 50 mutistischen Kindern 
durchführte, traten ebenso bei alle, untersuchten 50 Kinder, die Kriterien der sozialen Angststörung auf. 
 
 

1.2 Psychoedukation bei psychischen Störungen 
 
Die Ängste eines Kindes zu verstehen und zu behandeln, ohne nicht auch die elterlichen Reaktionen zu 
begreifen und zu verändern, wird in den Therapieangeboten immer wichtiger. Im Unterschied zu anderen 
Autoren erfassen Haim Omer und Eli Lebowitz, 2015 die Angstzustände des Kindes immer im Eltern-Kind-
Zusammenhang. Die Autoren zeigen auf, wie die Eltern eine Lösung des Problems erschweren oder aber 
erleichtern können. Sie sind darum bemüht, sowohl jenen Eltern zu helfen, deren Kind seine Ängste 
überwinden möchte, als auch jenen Eltern, deren Kind sich weigert, Hilfe anzunehmen. Therapeuten von 
Kindern mit Angststörungen wissen nur zu gut, dass sich das Kind in vielen Fällen einer Auseinandersetzung 
mit dem Problem widersetzt und nur Hilfe zulässt, um angstauslösende Situationen zu vermeiden.  
 
In einem solchen Fall sind die Eltern oftmals die Einzigen, die an einer Veränderung und einer Bewältigung 
der Schwierigkeiten interessiert sind. Theoretisch sollten die Angststörung eines Kindes nicht als ein Problem 
verstanden werden, das im intrapsychischen Zusammenhang des Kindes entsteht, also im Innenleben des 
Kindes, unabhängig von seiner Umgebung, sondern stattdessen im Kontext der Familie wirkten. Praktisch 
gesehen gibt es kaum eine Lösung für Angststörungen von Kindern, bei der nicht auch eine Verbesserung der 
elterlichen Reaktionen angestrebt wird. Eltern und Familienangehörige stellen grundsätzlich eine wertvolle 
Ressource dar. Sie betreuen und unterstützen diese in vielerlei Weise vor, auch während und nach einem 
stationären Aufenthalt. Spezielle Wissensvermittlung zum Störungsbild kann für Angehörige durch 
Information und Beantwortung vieler offener Fragen nicht nur die eigene Belastung der Angehörigen 
verringern, sondern auch den Umgang mit dem Patienten bzw. dem eigenen Kind oder Jugendlichen 
erleichtern und fördern. 
 

1.2.1 Definition der Psychoedukation 
  

Der Begriff der Psychoedukation wurde erstmals 1980 von der Ärztin C.M. Anderson in den USA im Rahmen 
eines neuen therapeutischen Konzepts für Patienten mit Schizophrenie gebraucht. Psycho- „Edukation“ (lat. 
educare = erziehen, unterrichten) sollte im Sinne eines psychologisch fundierten Patientenunterrichts Defizite 
im Wissen des Patienten oder der Angehhörigen über die Erkrankung ausgleichen und die 
Krankheitsbewältigung, soziale Kompetenz und insbesondere die Compliance des Erkrankten fördern.  

Ihren Ursprung hat Psychoedukation in der Verhaltenstherapie, in der das Wiedererlernen der eigenen 
emotionalen und sozialen Kompetenz im Vordergrund steht. In Deutschland wurde der Begriff in den 
neunziger Jahren verstärkt aufgegriffen und der Gedanke der Psychoedukation fand seine Bedeutung in der 
Gründung der Arbeitsgruppe zur „Psychoedukation bei schizophrenen Erkrankungen“. Dreizehn Kliniken 
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beteiligten sich damals mit folgendem Konsensuspapier zur Psychoedukation bei schizophrenen 
Erkrankungen. 

„Der Begriff Psychoedukation wird definiert als eine systematische, didaktisch-psychotherapeutisch 
aufbereitete Maßnahme, die dazu geeignet ist, Patienten und deren Angehörige über ihre Erkrankung und 
mögliche Behandlungsformen zu informieren. Psychoedukation soll dabei die Krankheitseinsicht sowie einen 
selbstverständlichen Umgang mit der Erkrankung fördern und die Krankheitsbewältigung unterstützen“ 
(Bäuml & Pischel-Walz 2003, S.3). 

Im Laufe der Jahre wurde der edukative Teil durch weitreichende psychotherapeutische Anteile ergänzt. Bei 
der Psychoedukation handelt es sich aber nicht um ein rein umschriebenes Therapieverfahren, sondern um eine 
Behandlungskomponente in einem übergeordneten Interventionskonzept. Ursprünglich wurden diese 
Programme als von Experten geführte Form der Unterrichtung im Sinne von Vorlesungen oder 
Frontalunterricht, teilweise gekoppelt an schriftliche oder audiovisuelle Unterrichtsmaterialien, verstanden.  
 

Psychoedukation richtet sich als Einzel- oder Gruppenintervention an Patienten oder deren Angehörige, an 
einzelne oder mehrere Familien gemeinsam oder an Erst- oder Mehrfachbetroffene im stationären oder 
ambulanten Bereich (Pitschel-Walz, 2002). Unterschieden wird zwischen monofokalen und bifokalen 
Ansätzen. Erstere richten sich entweder nur an Betroffene oder an Angehörige. Im bifokalen Ansatz hingegen 
finden für Betroffene und Angehörige parallele Gruppen statt (Behrendt, Pitschel-Walz & Bäuml, 2005).  

Bei multiple-family-groups beteiligen sich mehrere Patienten und deren Angehörige gleichzeitig bei 
gruppentherapeutischen Sitzungen. Bei psychoedukativen Familientherapie-Sitzungen dagegen werden 
kognitiv-verhaltenstherapeutische Elemente, Informationsvermittlung, Kommunikationstraining, 
Problemlösetraining und SocialSkills-Training für einen Patienten und dessen Angehörige kombiniert. 
  

International werden in den vergangenen 25 Jahren indessen zu den verschiedensten Störungsbildern 
psychoedukative Programme entwickelt, die in psychiatrisch-psychotherapeutischen Bereichen als 
„Psychoedukation“ und im psychosomatischen Bereich als „Patientenschulung“ oder „Patientenberatung“ 
publiziert werden.  

Im Jahr 2005 gaben Behrendt und Schaub das „Handbuch Psychoedukation & Selbstmanagement“ heraus, das 
eine Übersicht über das große Angebot psychoedukativer Interventionen in Deutschland gibt. Es geht von 
Psychoedukation für Patienten mit Schizophrenie, Schwermut und Abhängigkeitserkrankungen bis hin zu 
Fortbildungsprogrammen für Erkrankte im chronischen Bereich bei Asthma, Diabetes oder Tinnitus. In der 
letzten Zeit gibt es immer mehr Bemühungen, diagnosenüberschreitende psychoedukative Maßnahmen 
bereitzustellen. Das Argument dafür liegt in der wirtschaftlicheren und besser organisierbaren Abwicklung der 
Gruppen. Insbesondere in kleineren Fachabteilungen der Psychiatrien in den Allgemeinkrankenhäusern 
mangelt es oft an genügend Patienten mit den einzelnen Diagnosen. Verschiedene bedeutende Inhalte wie das 
„Vulnerabilitäts-Stress-Modell“ oder das „Synapsen Modell“, sowie die „Perspektiven einer Therapie“ sind 
mit verschiedener Priorisierung ohnedies für diverse psychische Erkrankungen bedeutungsvoll (Rummel, 
Pitschel-Walz und Kissling, 2005). 

Jensen und Sadre Churazi-Stark (2003) stellen eine solche diagnosenübergreifendes Methode vor. Sie 
beginnen vorerst mit einer Zusammenstellung von körperlichen, psychosomatischen und seelischen 
Erkrankungen und geben dann einen Überblick zur Systematisierung von somatischen, psychosomatischen 
und psychischen Erkrankungen. 
Mittels eines psychologischen Erlebensdreiecks wird das Zusammenwirken von Gedanken, Gefühlen und 
Verhalten aufgezeigt. Danach wird das Vulnerabilitäts-Stress-Modell vorgestellt und bei dem folgenden 
Treffen die Diagnosen betreffend DSM- IV Achse I und II Störungen klassifiziert. Anschließend wird 
Ähnliches und Unterschiedliches der verschiedenen Störungen verdeutlicht, wobei sie ihr Konzept aus 
verschiedenen Manualen und Schriften zusammengefasst haben. Es schließt ein Modul zur 
Frühsymptomerkennung an und zu den verschiedenen Therapiemöglichkeiten, samt Medikationen.  
 
 
Psychoedukation ist aufgrund einer immer größer werdenden Zahl von Patienten mit chronisch psychischen 
oder körperlichen Erkrankungen ein immer wichtiger werdendes Thema für Ärzte und Psychotherapeuten. 
Besonders erkrankte Kinder und Jugendliche stellen Professionisten vor große Herausforderungen, da diese 
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oftmals eine geringere Krankheitseinsicht und Therapiemotivation aufweisen. Sie sind auf die Unterstützung 
durch ihre Eltern bei der Krankheitsbewältigung angewiesen. Um die aktive Mitarbeit des jungen Patienten 
und seiner Angehörigen zu gewinnen, ist es nötig, differenziertes Wissen über die Erkrankung, sowie 
Verhaltenskomponenten im Umgang mit der Erkrankung weiterzugeben. Der junge Patient soll Wissen und 
Handlungshinweise im Alltag umsetzen können. 
 
 

1.2.2 Aufgaben der Psychoedukation 
 
Die Psychoedukation hat immer die Aufgabe bzw. das Ziel, der Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten, 
um damit einen gesundheitsförderlichen Lebensstil zu ermöglichen. Die Wurzeln der Psychoedukation liegen 
in der Lernpsychologie und Verhaltenstherapie; jedoch werden auch Elemente der Gesprächspsychotherapie 
in unterschiedlicher Gewichtung integriert. Vorkehrungen zur Psychoedukation sind unterdessen fix in der 
Verhaltenstherapie verankert. Im Blickwinkel einer Psychotherapie benennt Psychoedukation die Komponente 
der Behandlung, bei der die engagierte Vermittlung von Informationen, der Transfer unter Betroffenen, sowie 
die Versorgung genereller Krankheitsfaktoren im Mittelpunkt stehen (Wiedemann et ai.2003).  
 
Psychoedukation hat das Bestreben, gemeinhin das Verhalten der Patienten und das ihrer Angehörigen in eine 
gesundheitsfördernde Richtung hin zu beeinflussen Buttner, (1996). Stern (1993) artikulieren als universellen 
Sinn und Zweck von Psychoedukation eine ausführliche Information über die Krankheit, die Festigung von 
Compliance, die Verminderung von Angstsymptomen, eine Veränderung der Lebensumstände und 
Fortschritte bei den Bewältigungsstrategien. Behrendt und Krischke, (2005) ergänzen, dass durch die 
Unterstützung der Selbstmanagementbefähigung des Klienten die „Hilfe zur Selbsthilfe“ animiert wird. Am 
Ende möchten die Helfer einen kundigen Patienten der dies erkennt und somit durch seine Mithilfe auf dessen 
Störung konkret Einfluss nehmen kann, siehe Abbildung 4. Dabei lernt er Frühwarnsymptome und 
Beschwerden beizeiten zu erkennen, sie entsprechend einzuordnen und selbstverantwortlich frühzeitig 
Gegenmaßnahmen zu ergreifen, mit dem Ziel, nicht mehr oder wesentlich weniger oft im stationären Setting 
behandelt zu werden (Bäuml& Pitschel-Walz, 2003). 
 
 

� Verbesserung des Informationsstandes beim Patienten bezüglich der Diagnose (...) sowie des 
Verlaufs, der Ursachen und der Behandlungsmöglichkeiten der Erkrankung 

� Aufbau eines funktionalen Krankheitskonzeptes 
� Emotionale Entlastung der Patienten 
� Förderung der langfristigen Behandlungsbereitschaft bei den Patienten 
� Verbesserung der Fähigkeiten zur Bewältigung von Krisen 
� Gewinnen von Sicherheit im Umgang mit der Erkrankung 
� Erhöhung der Selbstwirksamkeit“ 
 
 

 
Abb. 4: Zusammenfassung: Ziele der Psychoedukation Patienten 

 
 
 
Für den Aufgabenbereich mit Angehörigen oder anderen Bezugspersonen steht als vorrangige Intention die 
Förderung der Fähigkeit, wie sie im Kontakt mit den Betroffenen den Krankheitsablauf besser beeinflussen 
können. Als Teilziele dazu nennen Bäuml und Pitschel-Walz in der Abbildung 5 (2003, S. 4) folgende Punkte: 
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� „Verbesserung des Informationsstandes bezüglich der Diagnose 
� sowie des Verlaufs, der Ursachen und der Behandlungsmöglichkeiten der Erkrankung 
� Aufbau eines funktionalen Krankheitskonzeptes 
� Emotionale Entlastung der Angehörigen 
� Förderung der langfristigen Kooperationsbereitschaft mit allen an der Behandlung 

Beteiligten 
� Unterstützung der Angehörigen bei der Förderung der Behandlungsbereitschaft bei den 

Patienten 
� Verbesserung der Fähigkeiten zur Bewältigung von Krisen und zur Unterstützung bei Krisen 
� Verbesserung des innerfamiliären Umgangs im Hinblick auf die Erkrankung“ 
 

 
Abbildung 5: Zusammenfassung: Ziele Psychoedukation Angehörige 

 
 
Auch der Kinderpsychotherapeut Franz Petermann (2010) fasst die wichtigsten Ziele der Psychoedukation wie 
folgt zusammen: altersadäquate Vermittlung von Störungs- und Therapieinformation, die Förderung von 
Selbstmanagementkompetenzen, die Rückfallprophylaxe und die Sicherstellung einer ausreichenden 
Therapiecompliance. 
 
 

1.2.3 Vermittlung eines angemessenen Störungsmodells 
 
Informationsdefizite oder Fehlinformation über Krankheit und Behandlung, nicht selten vermittelt über 
Massenmedien oder das soziale Umfeld, können die Mitarbeit an der Therapie gefährden. 
Patienten entwickeln oft eigene Vorstellungen und Erklärungsmodelle über ihre Krankheit, etwa bezüglich 
Ursache, Prognose, Beeinflussbarkeit sowie über Behandlungsformen. Diese individuellen Krankheitstheorien 
sind für den Patienten plausibel und haben häufig eine entlastende und kognitiv wie emotional regulierende 
Funktion zur Bewältigung der Erkrankung (Umgang mit Bedrohlichkeit oder Kontrollierbarkeit). Manchmal 
sind die subjektiven Annahmen und Einstellungen des Patienten jedoch inkompatibel mit wissenschaftlichen 
Erklärungsmodellen und den rational begründeten Therapiezielen. Sollten die subjektiven Krankheitstheorien 
des Patienten und die wissenschaftliche Lehrmeinung nicht vereinbar sein oder sich sogar wiedersprechen, 
kann diese Situation eine ernsthafte Barriere für die Therapiemitarbeit darstellen.“  
Eine angemessene Mitwirkung bei der Therapie kann nur dann erhofft werden, wenn dem Patienten die 
Bedeutung und Chancen der Therapie einleuchten. Am Anfang einer Behandlung ist es daher nötig, dass dem 
Betroffenen systematisch störungsspezifische Kenntnisse über das Störungsmodell mitgegeben werden, aus 
dem es sich die detaillierten Therapieeinheiten für ihn überzeugend und schlüssig begründen lassen (Schneider, 
2009) 
 

1.2.4 Vermittlung von Therapieinformation 
 
Neben der Vermittlung eines angemessenen Störungsmodells ist die Information über den theoretischen 
Hintergrund und die konkret geplanten Elemente der Intervention wichtig. Hierzu gehört die Begründung der 
Verfahren und die Erläuterung von Sinn und Zweck der Vorgehensweise. Diese Information dient dazu, 
weitgehende Transparenz herzustellen um damit grundlegende Therapiemotivation beim Patienten zu 
erreichen. Um diese dauerhaft zu sichern, sollten in diesem Kontext Informationen über Ziele und Wirkungen 
der Behandlung, sowie eventuelle Risiken thematisiert und ein Einverständnis mit dem Patienten angestrebt 
werden „informed consent“. 
Eine Psychoedukation liefert oft Grundlage für eine gemeinsame, kooperative Entscheidung von Therapeut 
und Patient für eine Behandlungsform. Am Beispiel der Schizophrenie im Jugendalter kann die Bedeutung 
einer Beteiligung des Patienten an Planung und Durchführung therapeutischer Maßnahmen („hared decision 
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making“) illustriert werden. Eine Entscheidung für eine Therapie, die im Einvernehmen von Arzt bzw. 
Therapeut und Patient getroffen wird, besitzt langfristig konsequenter größere Erfolgschancen, da sie vom 
Patienten getragen und motivierter und im Alltag umgesetzt werden kann. (Wiedemann et al., 2003). 
 
 

1.2.5 Psychoedukation versus Psychotherapie 
 
 
Anfänglich bezog sich der Ausdruck „patient education“ auf Patientenschulungen, die von Fachgrößen in einer 
Weise von Vorlesungen, Frontalunterricht oder themenzentrierten Diskussionsrunden durchgeführt wurden. 
Zumal sich durch dieses Vorgehen der Wissensvermittlung wohl aber beschränkt Behandlungserfolge zeigten, 
wurden ausweitend psychotherapeutische Bestandteile, erfahrungsgemäß verhaltenstherapeutische Praktiken, 
in die Behandlungsprogramme eingegliedert (Behrendt & Krischke, 2005). Es resultierte daher der Ausdruck 
„psychoedukative Therapie“ („psychoeducation“). 
 
Daley und Mitarbeiter (1992) sprechen erst dann von Psychoedukation, wenn zur grundlegenden 
Wissensvermittlung (Edukation) die Intervention, auf die Person bezogene Verarbeitungsstrategien und die 
Unterstützung von Selbsthilfekompetenzen dazu führen. Unterdessen stellt sich einfach die Frage, inwieweit 
Psychoedukation von Psychotherapie differenziert werden kann.  
Die Ausübung der Psychotherapie ist in Österreich seit 1991 gesetzlich geregelt. Ursprünglich aus dem 
Altgriechischen stammend, bedeutet „Psychotherapie“, den ganzen Menschen, das heißt seine Seele, sein 
Gemüt, seinen Verstand und seine Lebenskraft zu unterstützen, zu heilen, zu pflegen und auszubilden. 
Psychotherapie ist ein eigenständiges Heilverfahren im Gesundheitsbereich für die Behandlung von 
psychischen, psychosozialen und psychosomatisch bedingten Verhaltensstörungen und Leidenszuständen. Die 
Definition von Strotzka (1978, S 4) über Psychotherapie wird auch heute noch als allgemein verbindlich 
anerkannt:  
 

� Er beschreibt den Prozess als wohlüberlegt und gewollt im Geschehen,  
� welcher der Bearbeitung von Verhaltensstörungen und Leidenszuständen nützt, die in einem 

Einvernehmen mit dem Klienten für krankhaft angesehen werden, 
� der mit psychologischen Hilfsquellen durch verbale und nonverbale Informationsübermittlung 

geschieht, 
� der sich auf ein festgelegtes, nach Möglichkeit einstimmiges Endziel richtet, 
� die vermittelbare Technik anwendet, 
� der auf der Grundlage einer Theorie gesunden und krankhaften Verhaltens konzeptualisiert ist, 
� und auf der Basis einer belastbaren affektiven Beziehung stattfindet.“  

 
 
Da Psychoedukation als reine Informationsvermittlung von der Bedeutung her sehr weiträumig gestaltet 
werden kann und die Interventionen in der Verhaltenstherapie ebenso komplexen Inhalt bieten, entsteht sehr 
schnell ein Spannungsfeld zwischen Psychoedukation und Psychotherapie (Klingberg, 2003). 
 
Da die Frage der Abgrenzung, worin der Unterschied innerhalb beider Zugangsweisen besteht, geklärt werden 
muss, benötigt sie eine kategoriale Sichtweise. Vom dimensionalen Gesichtspunkt aus handelt es sich nicht 
um das Entweder-Oder-Prinzip, sondern um die Ermittlung, in welcher Intensität eines der beiden 
Komponenten verwirklicht wird. Psychoedukative Aussagen sind unter diesem Paradigma Bestandteil jeder 
therapeutischen Kooperation und können zu jedem Augenblick in entgegengesetztem Umfang zweckmäßig 
sein. In Quellenangaben wird eruiert, welche Wichtigkeit Psychoedukation im Bereich der Gesamttherapie 
einnimmt und inwiefern sie obendrein zusätzlich eine unabhängige Behandlungsform verkörpert.  
Klimitz (1997) rezensiert Psychoedukation als eine reine Anweisungsveranstaltung, die mit Hilfe von der 
pharmazeutischen Industrie den Klienten die Arzneimitteleinnahme appetitlich machen soll. 
 
Im Abschnitt „Psychoedukation versus Psychotherapie“ trifft Ellmer (1996), nachdem er die 
psychotherapeutischen Wirkfaktoren von Grawe (1994) untersucht hat, den Entschluss, die Psychoedukation 
als eine Unterform von Psychotherapie anzuerkennen. Fiedler (1996) gliedert die hauptsächlich manualisierten 
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psychoedukativen Konzepte in das verhaltenstherapeutische Repertoire ein. Klingberg (2003) postuliert, dass 
hauptsächlich ein dimensionaler Blickwinkel den Bezug zwischen Psychoedukation und Psychotherapie 
herstellen kann. „Psychoedukation und Psychotherapie sind nicht scharf voneinander abgrenzbar, sondern 
haben fließende Übergänge, die vor allem durch den zeitlichen Umfang der Intervention bestimmt werden. 
(...) Das Zueinander von Psychotherapie und Psychoedukation kann am besten als Kreislaufmodell verstanden 
werden. Für jeden Problembereich sollten relativ früh, möglichst am Beginn der Bearbeitung, das 
Störungswissen und das Störungsverständnis vertieft werden. Dies ist ein wesentliches Element gelingender 
Kooperation von Patient und Therapeut. Insofern ist das Ausmaß der psychoedukativen Inhalte eine 
Dimension der Beschreibung des psychotherapeutischen Geschehens“ (S. 171f.). 
 
Die Autoren der „Arbeitsgruppe Psychoedukation“ betonen schließlich, dass diese „den Rang einer 
spezifischen psychotherapeutischen Interventionsform bei schizophrenen Patienten, im Rahmen eines 
therapeutischen Gesamtkonzeptes“ hat, da „Psychoedukation das adäquate Grundmuster psychiatrisch- 
psychotherapeutischen Behandelns bei schizophren Erkrankten, sowohl in der Akutphase als auch während 
der langjährigen Rezidivprophylaxe darstellt“ (Bäuml & Pitschel-Walz, 2003, S. 12). 
 
Summa summarum lässt sich erheben, dass Psychoedukation vom dimensionalen Aspekt betrachtet werden 
sollte. Psychoedukation und Psychotherapie sind unteilbar miteinander verbunden und gehen geradezu 
ineinander über.  Vielmehr können sie als veränderliche hintereinander folgende Elemente, wie als alternative 
Therapieprinzipien verstanden werden. (Bäuml & Kraemer, 2002). Wenn eine größere Zeitspanne für eine 
Psychoedukation vorhanden ist, verlegt sich der Mittelpunkt   von einer eher edukativen Maßnahme hin zu 
einer psychotherapeutischen Handlung (Pitschel-Walz & Engel, 1997; Pitschel-Walz, 2002). 
 
 
 

1.2.6 Evaluation psychoedukativer Einsätze 
 
Evaluation bezeichnet im Allgemeinen die Beurteilung oder Bewertung eines bestimmten Sachverhaltes.  In 
der Evaluationswissenschaft werden methodisch wissenschaftliche Praktiken eingesetzt, um die Qualität oder 
die Zweckdienlichkeit eines Gegenstandes, eines Prozesses oder Konzeptes zu prüfen (Suchman,1967). Nach 
Nowak und Heinrichs (2008) existiert eine „umfangreiche Evaluation“ im Gebrauch analytischer Verfahren, 
um die Konzeptualisierung und Organisation, Integration und Zweckmäßigkeit einer sozialen Einflussnahme 
zu erforschen. Diese fragt nach Art, Dimension und der Zuteilung des entsprechenden Problems, den Zielen 
und der Adäquanz eines Ablaufs, der methodischen Entwicklung einer Intervention und der Intensität mit der 
die intendierten Änderungen bei der Zielpopulation anvisiert werden, den unerwünschten 
Begleiterscheinungen, als auch entsprechende Kosten-Effektivitäts-bzw. Kosten-Nutzen-Analysen. Weiters 
folgt eine Differenzierung zwischen summativer und formativer Evaluierung die zum ersten das Ergebnis und 
zum zweiten die Planung, die Entwicklung und Verbesserung der Maßnahme begutachten. Nachfolgend sind 
von anderen Verfassern zusätzliche Differenzierungen angeführt, die detailliert bei Beelmann (1994) 
nachgeschlagen werden können. 
 
Rossi und Freemann (1998) stellen folgende vier Evaluationsreihen vor: 
 

1. Diagnoseverfahren (diagnostic procedures): hier wird untersucht, inwieweit Schwierigkeiten 
aufliegen, die einer Indikation und Maßnahmen bedürfen und wo Interventionen adäquat sind. 

2. Programmüberwachung (program monitoring and accountability): inspiziert wird die Art und Weise 
der Realisierung einer ganz speziellen Intervention (Treatmentimplementation) und die 
Verwirklichung ihres Konzeptes (Treatmentintegrität) 

3. Wirksamkeitsanalysen (impact evaluations) bewerten Erfolge, Resultate und Nebenwirkungen einer 
Intervention. 

4. Effizienzanalysen (efficiency evaluations) beziehen sich auf Kosten-Nutzen. sowie Kosten-
Effektivitäts-Untersuchungen. Diagnoseverfahren und Programminspektionen zählen im Sinne von 
Scrivens (1967) zu den summativen Überprüfungen. 
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1.2.7 Psychotherapeutische Wirkfaktoren von Psychoedukation 
 
Da Psychoedukation das Bestreben hat die Selbstmanagement-Fähigkeiten zu verändern, gehört sie unter dem 
dimensionalen Aspekt zu den niederschwelligen psychotherapeutischen Praktiken. Weiters hat Elmer (1996) 
vor diesem Zusammenhang das psychotherapeutische Verfahren gründlich untersucht und hat unterdessen auf 
die psychotherapeutischen Wirkfaktoren von Grawe et al. (1994) angeknüpft. Nach Grawes metaanalytischer 
Untersuchung wird Psychotherapie hauptsächlich über drei 
Bereiche erfolgreich: Kompetenz, Aufklärung und Interaktion. Abseits der bedeutenden Dimensionen reiht er 
noch zwei weitere Umstände und zwar die Transparenz und die Zusammenstellung dazu ein, die für die 
Psychoedukation ebenso einen hohen Stellenwert haben. 
 
 
• Problembewältigungsperspektive (Kompetenz)  
 
Die „aktive Hilfe zur Problemlösung“, die als bestes abgesichertes Wirkprinzip gilt, sammelt alle Maßnahmen 
in einer psychotherapeutischen Begleitung, die dem Klienten von Nutzen sein können, um selbst aktiv mit 
seinen problematischen Themen fertig werden zu können. Hierzu zählen therapeutische Maßnahmen wie die 
Reizkonfrontation oder der Einsatz von Entspannungsverfahren bei Phobien, das Selbstsicherheitstraining bei 
sozialen Ängsten oder Kommunikations-und Problemlösetrainings. Die Maßnahmen differenzieren sich nach 
dem Störungsbereich. Die bedeutungsvolle Hypothese dieses Wirkprinzips ist, dass dysfunktionale 
Einstellungen des Klienten als ein „sich zu etwas gezwungen“ sehen behoben und dadurch persönliche 
Kompetenzen erweitert werden können. 
 
• Klärungsperspektive  
 
Das Wirkprinzip „therapeutische Klärung“ beurteilt den Klienten und seine Störung unter dem initiativen 
Gesichtspunkt (Weshalb empfindet der Patient so und nicht anders?). 
In der Verhaltenstherapie, wo psychoedukative Techniken generell als Therapiebaustein in den 
Behandlungsplan integriert werden, steht im Zentrum der Anstrengungen der Kompetenzerwerb. Diese 
Kompetenz hat einen großen Stellenwert in der Psychoedukation. Oft werden weitere Verfahren neben der 
Diagnose in den psychoedukativen Abläufen angeboten, beispielsweise Praktiken zur Bewältigung von Krisen, 
das Erkennen von Frühsymptomen oder den Umgang mit Risikofaktoren.  
Es geht hier um die Verdeutlichung involvierter Bewertungen, wie:“ sich selber besser akzeptieren zu können, 
oder sich selbst klarer zu werden“. Der Patient wird dabei vom Therapeuten ermutigt, mehr Aufschluss über 
die Bedeutsamkeit seines Erlebens und Verhaltens angesichts auf seine Ziel-und Wertvorstellungen zu 
erhalten. Dazu gehören alle therapeutischen Techniken, die dazu nützen, dem Betroffenen Einblick in sein 
eigenes Verhalten zu erlauben. Ebenso die Dimension der Klärung ist ein wichtiges Thema in der 
Psychoedukation.  
So sollen am Schauplatz Psychoedukation krankheitsbedingte Beobachtungen für den Patienten artikuliert und 
zweckmäßig vermittelt werden. Er soll begreifen, das er daraus angemessene Konsequenzen auf der 
Handlungsebene zu ziehen hat. Hilfreich dabei ist natürlich die Verbesserung des Wissenstandes bezüglich der 
Störung und durch die Entwicklung eines einfachen Krankheitskonzepts (z.B. Vulnerabilitäts-Stress-Modell). 
  
• Beziehungsperspektive (Interaktion) 
 
Ein weiterer wichtiger Wirkfaktor auf der Beziehungseben – „das Prinzip der wirklichen Erfahrung“ schafft 
die Voraussetzung für den Patienten, interaktionelle Erkenntnisse und wechselwirkendes Ausprobieren im 
therapeutischen Setting zu erleben. Schwierigkeiten werden am besten behandelt, wenn sie an einem 
geschützten Platz real erlebt werden: z.B. Interpersonelle Probleme in einer Gruppe, Probleme mit 
Familienangehörigen mit Integration wichtiger Angehöriger die auch eine wichtige Rolle spielen, wenn es um 
schwierige Therapieaufgaben geht, wie das Aufsuchen von bestimmten Plätzen bei agoraphobischen 
Menschen. Wichtig ist hier noch eine erfolgreiche praktische Anwendung der Basisvariablen in der 
Therapeuten-Klienten-Beziehung (z.B. Anerkennung, Mithilfe), sowie das Bereitstellen eines Settings und 
Übungsfeldes, das den Schwerpunkt interaktionales Verhalten gewährleisten (z.B. Gruppentherapie) soll. 
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Obwohl das Vorgehen teilweise bestimmend geschieht, gibt es viele Therapieprogramme, die helfen 
„Beziehungschancen“ zu realisieren: Lernen am Modell, lernen in der Gruppe und durch den Professionellen 
Therapeuten, die Annäherung zu eigenen und fremden Emotionen in der Gruppe, ebenso wie die Beteiligung 
mit Angehörige. Ergänzend zu diesen drei wesentlichen Dimensionen therapeutischer Handlungen beschreibt 
Elmer (1996) noch zwei weitere Kategorien, die für die Psychoedukation von enormer Wichtigkeit sind:  
 
 
 • Transparenz 
 
Psychoedukation repräsentiert Transparenz in Verbindung mit physischen und psychischen Erkrankungen. 
Dies soll, das Krankheitsverhältnis, den freien Umgang mit der Krankheit und die Krankheitsbewältigung 
fördern. Weiter ist damit gemeint, dass der Therapeut den methodischen Ablauf gegenüber dem Klienten 
anvertraut und mit ihm Therapieziele gemeinsam beschließt.  
 
• Strukturiertheit 
 
Dazu gehören der Umfang des Schauplatzes (Dauer, Homogenität, Anzahl der Gruppenmitglieder) und die 
Direktivität des therapeutischen Handelns. 
Hierzu zählen der Rahmen des Settings (z.B. Zeitdauer, Offenheit oder Geschlossenheit der Gruppe) sowie die 
Direktivität des therapeutischen Vorgehens. Typisch für die psychoedukativen Maßnahmen sind das hohe Maß 
der Gliederung und die Nachvollziehbarkeit im Tun. Die Gruppengröße ist vorbestimmt und der zeitliche 
Ablauf geregelt, der Therapeut führt eher direktiv und therapeutische Ziele werden deutlich angesprochen -
wie z.B. die Rückfallprophylaxe (Ellmer 1996). 
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1.2.8 Formen von Psychoedukation 
 
 
In der nachfolgenden Abbildung 6 sind die heute wichtigsten Formen der Psychoedukation 
zusammengestellt (nach Pitschel-Waltz et al. 2005) 
 
 

 
Teilnehmerkreis 

 
• Einzelgespräche mit Patienten oder Angehörigen 
• Sitzungen mit einzelnen oder mehreren Familien 
• Nur Angehörigengruppe (ca. 8-15 Angehörige) 
• Nur Patientengruppe (ca. 6-12 Patienten) 
• Patienten und Angehörigengruppen finden parallel (bifokal) 

statt 
 

 
Zeitrahmen 

 
• Einmaliges Gespräch bzw. einmalige Gruppensitzung 
• Kurzfristige Psychoedukation (2-8 Sitzungen) 
• Langfristige Psychoedukation (mehr als 8 Sitzungen, über 

einen Zeitraum von 3 Monaten und länger, bis zu 2 Jahre) 
 

 
Abb. 6: Übersicht der heute wichtigsten Formen von Psychoedukation 

 
 
 
Da sich im stationären Umkreis verschiedenartige Krankheitsbilder wiederfinden, fördert das psychoedukative 
Gruppenangebot die Inklusion der mannigfaltigen medikamentösen, psycho-und soziotherapeutischen 
Therapieangebote. Das primäre Ziel dieser Gruppenangebote ist die Förderung der Kompetenzsteigerung im 
Umgang mit der eigenen Erkrankung. Gewöhnlich handeln Patienten in der stationären Betreuung compliant, 
wogegen sie in der ambulanten Nachbetreuung die Non-Compliance-Rate (bei Schizophrenie Patienten) auf 
bis zu 76% ansteigen lassen (Pitschel-Walz, 2005).  
Kaum einige Wochen nach der stationären Entlassung wird die Medikation abgesetzt oder angeratene 
Psychotherapien vernachlässigt. Ergebnis der nicht wahrgenommenen Therapieangebote sind steigende 
Rückfallzahlen, verstärktes Suizidrisiko, soziale Defizite oder schlicht Reduzierung der Lebensqualität für 
Betroffene und ihre Angehörigen.  
Psychoedukation innerhalb der stationären Behandlungsdauer entlastet nachgewiesenermaßen den Gebrauch 
der angezeigten Behandlungsmethoden und begünstigt die Selbstmanagementfertigkeit der Kranken und ihrer 
besorgten Familien (Bäuml & Kraemer, 2002). Das Gruppenangebot wird bewusst niederschwellig gehalten, 
da damit allgemeine Ängste aber insbesondere die Angst vor der Psychotherapie abgebaut wird. Pitschel-Walz 
(2004) berichtet in Richtung depressive Erkrankungen über den oft beobachtbaren Wettbewerb zwischen 
medikamentöser und psychotherapeutischer Versorgung und dass sich dieser durch die stationären 
Psychoedukationsangebote regelrecht aufgelöst hat. Viele Therapiebedürftige empfinden die Gruppe als 
förderlich und wertschätzen besonders die Zusammensetzung des psychoedukativen Angebotes und den 
Tausch an Informationen mit ähnlich Betroffenen (Pitschel-Walz, 2002).  
 
Insbesondere im oft etwas aufwendigen Klinikalltag werden diese gruppentherapeutischen Angebote als 
wirksam und zeitsparend eingesetzt. Später dient dieses Wissen demjenigen als Basis für die 
psychotherapeutische Einzelbehandlung, auf der im besten Fall, wie in Abbildung 7 beschrieben, weitere 
Behandlungsbausteine zu einem sinnvollem Ganzen verbunden werden. 
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• naturkundliche Verfahren    
• Medikamentöse Prinzipien (angstlösende Medikamente, Antidepressiva, Schlafmittel, Sedativa etc.) 
• Schlafentzug, Phototherapie, Elektrokrampftherapie 
• Unterstützende Psychotherapie, Psychoedukation 
• Verhaltenstherapie, Entspannungstraining 
• Soziales Kompetenztraining  
• Einbeziehung der Angehörigen, Angehörigengespräche 
• Soziotherapie: Beratung zu materieller Grundversorgung, Wohnen, Arbeiten, Rehabilitation 

Freizeitgestaltung 
• Lebenspraktisches Training  
• andere Therapieformen: Ergotherapie, Kunsttherapie, Arbeitstherapie 
• Bewegungstherapie/Sport 

 
 

Abb.7: Behandlungsbausteine in der stationären Therapie (Pitschel-Walz, 2002) 
 
 
Laut Pitschel-Walz und Bäuml (2003) müssen konkrete Kriterien im stationären Gruppenprozess umgesetzt 
werden: Die Gruppe muss wegen begrenzter Aufenthaltszeit hauptsächlich informationszentriert ausgerichtet 
sein – im Unterschied zu den ambulanten Betreuungen, wo ergänzend bewältigungsorientierte längere 
Maßnahmen einfließen können. 
Die Abwicklung findet auf der offenen Abteilung statt. Der Zeitrahmen des gesamten Psychoedukationszyklus 
muss mit der üblichen Therapiedauer auf der Station verträglich sein und sich auf zirka vier bis sechs Wochen 
belaufen. Da die Schwellenangst und die Motivation mancher Patienten hinderlich sein können, ist es 
empfehlenswert, die Teilnehmer der Gruppe als einen automatischen Bestandteil des Therapieprogramms 
stationär einzufügen. 
 
Den Patienten zur Seite steht dabei das Krankenpflegepersonal, das bei der Gruppenrealisierung hilft und bei 
vielen Einzel und Visitengesprächen die Wichtigkeit der Teilnahme noch zusätzlich hervorhebt. Hinsichtlich 
der körperlichen und seelischen Störungen der Akutpatienten ist es ratsam, die Gruppentreffen zweimal pro 
Woche durchzuführen und die Dauer einer Stunde soll daher nicht überschritten werden. 
 
Durch die Häufigkeit der Kontakte werden gelernte Inhalte besser eingeprägt und das therapeutische 
Verhältnis innerhalb von Gruppenleiter und Patienten fortsetzend verbessert. Bäuml und Pitschel-Walz (2003) 
erklären, dass es kaum Gegenanzeigen für stationäre Gruppenbeteiligung gibt. In einer 
Durchführbarkeitsstudie weisen die Autoren darauf hin, dass mehr als 75% der Patienten in der 
Normalbetreuung auch mit sichtbaren psychopathologischen Störungen an psychoedukativen Gruppen dabei 
sein können, sogar wenn die Krankheitseinsicht fehlt, denn die soll ja erst in der Gruppe erreicht werden.  
 

1.3.Theoretische Grundlagen der Psychoedukation 
 
Die Bestimmung von Psychoedukation, Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten, beinhaltet die Modifikation von 
Verhaltensweisen im Hinblick auf Lebensführung, die der Krankheitsbewältigung förderlich ist. Damit es zu 
einer Änderung solcher Verhaltensweisen kommt, bedarf es theoretischer Modelle, die Einflussgrößen und 
Wirkautomatismen erklären und verstehen lehren. Diese theoretischen Fundamente der Psychoedukation 
finden sich in Skripten der Gesundheitspsychologie, die wiederum auf Aktionstheorien und Modellen der 
Motivationspsychologie beruhen. Aufgabe der Gesundheitspsychologie ist die Ermittlung des 
Gesundheitsverhaltens mit der Problematik, inwieweit gesundheitssignifikantes Verhalten vorausbestimmt 
und bestärkt werden kann. Gesundheitspsychologische Konzepte verdeutlichen sich als biopsychosoziale 
Modelle, die im Unterschied zu den biomedizinischen Modellen seelische und soziale Beeinflussung und deren 
Korrelation auf Krankheit und Gesundheit ins Zentrum stellen. Die Einteilung erfolgt in zwei Klassen: in die 
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kontinuierliche Prädiktions- und in die dynamische Stadienmodelle. Kontinuierliche Modelle interpretieren 
deutliche Variable wie zum Beispiel die Selbstwirksamkeitserwartung als wirksam für ein gewisses 
Gesundheitsverhalten. Je nach Ausführung einer Variablen kann mit diesbezüglicher Zuversicht ein gewisses 
Verhalten vorausgesagt werden. Die beweglichen Stufenmodelle postulieren, dass Individuen während eines 
Ablaufs der Lebensveränderung hochwertige Phasen absolvieren.  
 
Für die andauernde Verhaltensmodifikation gibt es da nicht nur ein Prädiktionsmuster; auf jedem Rang liegt 
ein anderes Modell vor. Diese Stufenmodelle, die als Wissenschaft der Verfahren zu verstehen sind, 
beinhalten, dass Individuen in verschiedenen Stadien auch unterschiedliche, auf den Zeitraum angepasste 
Interventionen erhalten (Schwarzer, 2004). 
 
In Bezug auf Berendt & Krischke (2005) werden im Anschluss vier Theorien zur Gesundheitspsychologie und 
ihre Wichtigkeit für die Psychoedukation vorgestellt: zu den fortdauernden Modellen zählen das Health-Belief-
Modell von Becker (1974) und ebenso das Selbstwirksamkeitsmodell aus der sozial-kognitiven Theorie von 
Bandura (1977, 1997). Die Abfassung von Antonovsky (1987) über die Salutogenese und das „Sozial-
kognitive Prozessmodell gesundheitlichen Handelns“ von Schwarzer (1996) tragen zu den Stadienmodellen 
bei. 
 
 

1.3.1 Modell gesundheitlicher Überzeugungen 
 
Das Health-Belief-Modell von Becker (1974) wurde schon in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts zur 
Prognose der Inanspruchnahme von medizinischer Vorsorge und Beratung, sowie der Compliance entwickelt. 
Die Hypothese ist, das menschlicher oder gesundheitsbezogener Lebenswandel sachlich geleitet ist und von 
den Umständen „Grad der wahrgenommenen Gefahr“ und „Verfügung effektiver Gegenmaßnahmen“ 
(expectancies for efficacy of treatment) festgesetzt wird. 
 
Die Annahme ist, dass menschliches bzw. gesundheitsbezogenes Verhalten rational geleitet ist und von den 
Faktoren „Grad der wahrgenommenen Bedrohung“ und „Verfügbarkeit wirksamer Gegenmaßnahmen“ 
bestimmt wird. Der „Grad der wahrgenommenen Bedrohung“ formiert sich aus der persönlichen Vulnerabilität 
(perceived susceptibility to illness) und dem erfahrenem Schweregrad von Anzeichen (perceived severity). 
Wenn wirkungsvolle Entgegnungen präsent sind, um die Unsicherheit zu verringern, setzen Kosten-Nutzen-
Überlegungen ein.  Preis und Belastung eine Präventivmaßnahme oder Therapie werden mit dem ausstehenden 
Nutzen konfrontiert. Innere und äußere Stimuli (cues to action) dürfen dazu sachbezogen fungieren. 
Angesichts der Theorie benimmt sich ein Mensch dementsprechend gesundheitsbewusst, wenn er sich 
gegenüber einem Leiden für verletzlich hält und gegenwärtige Krankheitszeichen berücksichtigt, sodass eine 
Emotion der Bedrohung geschaffen wird. Schließlich sollte er über Fähigkeiten zur Prävention oder Therapie 
verfügen, deren Zweckdienlichkeit höher ist, als die damit verbundenen Kosten. 
 
Leider besitzt das Modell, laut Abbildung 8 verschiedene Defizite, die von Schwarzer (2004) detailliert 
wiedergegeben werden. Ein zentraler Punkt der Beanstandung ist das Fernbleiben der treibenden Elemente 
Intention und Kompetenzerwartung, die erforderlich sind, sodass es zu einer Verhaltensänderung kommen 
kann. Nebenbei wird der konkrete Einfluss der Gefahr überbewertet, denn das Produzieren von Angst verfügt 
nur über eine befristete mit der Motivation einhergehende Wirkung.  
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Abbildung 8: Health-Belief-Modell (aus Schwarzer, 2004, S.41) 
 

Obwohl das Modell in seiner Deutungs- und Voraussagearbeit durchlässig erscheint, weil es zwar konsistente 
aber nur geringfügige Verbindungen zwischen den verschiedenen Elementen und dem Gesundheitsverhalten 
enthält, ist es für die psychoedukativen Einsätze von Bedeutung. Es stellt die Vermittlung von 
krankheitsbezogenen Wissen und das Gerüst eines geeigneten Krankheitskonzeptes als Basis für eine 
Verhaltensmodifikation dar.  
 
 

1.3.2 Die Theorie der Selbstwirksamkeits- und Kompetenzerwartung 
 
Das Grundgerüst der Selbstwirksamkeitserwartung ist Bestandteil der sozialkognitiven Theorie von Bandura 
(1977,1997), die in vereinfachter Form in Abbildung 9 dargestellt ist. 
 

 
 

Abb. 9: Einfache Skizze zur sozial-kognitiven Theorie (aus Schwarzer, 2004, S.61) 
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Die Selbstwirksamkeitserwartung ist als globale, geistige Variable von separater Wichtigkeit für die 
Gesundheitsgestaltung. Im Verlauf der Verhaltensveränderung beeinflusst sie als eine persönliche 
Überzeugung – gewissermaßen die Zielerreichung und die Aktivierung der Bewältigungsstrategien sowie 
Kognitionen, Motivation, Emotion und Verhalten des Menschen.  
Unzählige nachgewiesene Studien dokumentieren, dass eine bedeutende subjektive Kompetenzerwartung die 
Basis für ein entsprechendes Gesundheitsverhalten ist, wie zum Beispiel physisch vital oder bei der 
Medikamenteneinnahme compliant zu sein (Schwarzer & Jerusalem,1994, 1995). Deswegen ist es relevant, 
diese Fähigkeiten bei Klienten zu stärken. Bandura (1997) vermittelt vier Wege, wie Selbstwirksamkeit 
entwickelt werden kann: 

- Tatsächliche Erfahrungen dargestellt in Erfolgen und Misserfolgen, die man im Verlauf oder 
in der Folge einer Handlung erlebt, sind der stärkste Modus, um 
Selbstwirksamkeitserwartungen zu konstruieren. Im therapeutischen Zusammenhang heißt 
das, den Absolventen jene Fortschritte zu ermöglichen, die sie ihrer eigenständigen Bemühung 
und Begabung zuordnen können. Das wird bewerkstelligt, indem Nahziele gefasst und 
passende Bewältigungsstrategien erarbeitet werden. 

- Indirekte Erfahrungen werden durch das Modelllernen gemacht. Ihre höchste Wirksamkeit 
erreichen Modelle, die dem Lernwilligen im Alter, Geschlecht und anderen Kennzeichen 
vorzugsweise ähnlich sind und klar mitteilen, wie sie mit Schwierigkeiten und den 
unterschiedlichen Lösungen zurechtkommen. 

- Metaphorische Erfahrungen ergeben sich in Form von Suggestion („Du kannst es“). Patienten 
steigern ihre Selbstwirksamkeit, indem sie von anderen bestärkt und ermutigt werden, 
Zuversicht in das eigene Können zu haben. Dies ist im Vergleich eine schwächere Form zum 
Ausbauen von Selbstwirksamkeitserwartung, kann aber durch eine vorbildhafte oder 
einflussreiche Person durchaus positiv beeinflusst werden. 

Gefühlsäußerungen wirken auf unsere Handlungen ein und steuern die Bewertung der autonomen 
Selbstwirksamkeitserwartung. So kann das Erlebnis, in einer kritischen Situation gelassen bleiben zu können, 
die Überzeugung stärken, ausreichende Bewältigungskompetenzen zur Verfügung zu haben. 
 
 
  

1.3.3.Das Modell der Salutogenese 
 
 
Das Modell der Salutogenese von Aaron Antonovsky (1987, 1997) untersuchte die Fragestellung, was 
Menschen trotz schwerer Belastungen gesund erhält oder wiederholt gesundwerden lässt. Antonovsky 
erforschte in den 60er Jahren Lebensgeschichten zur Gesundheitssituation von Frauen nach dem 
Klimakterium, die Konzentrationslager überlebten. Sein Ziel war die Anpassungsleistung an dem neuen 
Lebenskapitel zu untersuchen. Daneben stellte er Faktoren fest, die für eine gesunde Bearbeitung zuständig zu 
schein schienen und verfasste daraus das Salutogenese Modell in dessen Zentrum die Konzeption des 
Kohärenzgefühls (sense of coherence) steht. 
 
Das Kohäenzgefühl wird gedeutet als eine „globale Leitlinie“ die zum Ausdruck bringt, über welches Ausmaß 
man ein generalisiertes, anhaltendes und vitales Gefühl des Vertrauens verfügt, dass der persönliche innerliche 
und äußerliche Lebensbereich vorhersehbar ist und dass mit hoher Zuversicht die Dinge sich so gestalten 
werden, wie man es logischerweise erwarten kann (Antonovsky, 1993). Für den Autor ist das Kohärenzgefühl 
eine grundsätzliche Geisteshaltung, die genährt wird von den Ressourcen des Menschen, den vorerwähnten 
„generalisierten Widerstandsquellen“.   
Es zeigt den eigenen Standort auf dem Krankheits-Gesundheits-Kontinuum an und ist zuständig dafür, dass 
man sich trotz Belastungen in Hinsicht des gesunden Pols entwickelt. Abb.10 zeigt das Modell im Überblick. 
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Abb. 10: Salutogenese-Modell aus Antonovsky,1996 
 
 
Das Kohärenzgefühl umfasst die Faktoren Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit. Sie tragen 
zum Erhalt der Gesundheit bei: 

- Verstehbarkeit bringt zum Ausdruck, in welchem Maß eine Person innere und äußere Impulse 
als strukturiert, berechenbar und erklärbar wahrnimmt. Wenn dieses Maß sehr hoch angelegt 
ist, geht dieses Individuum davon aus, dass Geschehnisse, die ihm im Laufe seines Lebens 
passieren vorhersehbar sind oder bei unerwartetem Ausbruch geringstenfalls zugeordnet und 
erklärt werden können. 

- Handhabbarkeit drückt aus, in welcher Intensität Ressourcen bereitstehen, um diese 
Schwierigkeiten und die damit einhergehenden Ansprüche zu verarbeiten. Ein Mensch mit 
einem hohen Maß an Handhabbarkeit erkennt problematische Erlebnisse im Leben als 
Aufgabe, die er akzeptieren und bewältigen will. 

- Sinnhaftigkeit beschreibt, inwieweit man das Leben emotional als wertvoll wahrnimmt. Ein 
Mensch mit hohem Sinnhaftigkeitsfaktor erzählt von Aufgaben oder Lebensumständen, die 
für ihn sehr große Bedeutung haben, die im nahe am Herzen liegen und die ihm wichtig 
erscheinen, um in sie Gefühle zu investieren und sich zu engagieren. 

  
Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass die Konstrukte Kohärenzgefühl und psychische Gesundheit dicht 
zusammengehören. Mit Steigerung des Kohärenzgefühls nimmt die Gefahr für psychische Beschwerden im 
Allgemeinen ab (Bengel et al., 1998; Larrson et al., 1996; Lundberg,1997). 
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1.3.4 Das sozial-kognitive Prozessmodell gesundheitlichen Handelns  
 
 
Das sozial-kognitive Prozessmodell gesundheitlichen Handelns (Health Action Process Approach, HAPA; 
Schwarzer, 1996) wurde in den 80er Jahren entwickelt mit dem Ziel, die Nachteile der Vorgängermodelle zu 
überwinden (Schwarzer, 2004). Neben den bereits vorgestellten kognitiven Variablen kommen situative 
Einflussfaktoren hinzu. Behrendt und Krischke (2005) beklagen andererseits, dass die von Antonovsky 
abgefasste „Sinnhaftigkeit“ nicht mitberücksichtigt wurde. Die in Abbildung 4 beschriebene Skizze zählt zu 
den dynamischen Stadienmodellen und akzentuiert den Selbstregulationsaspekt. Umwandlungen erfolgen 
Schritt für Schritt, währenddessen der neue Schritt unterwegs zur Verhaltensmodifikation nur erfolgen kann, 
wenn ein klares Maß an Selbstwirksamkeit vorhanden ist. 
Der Erneuerungsprozess wird in eine prointentionale Motivationsphase und eine postintentionale 
Volitionsphase unterschieden. Um Verhalten anhaltend zu verbessern, also sich gesundheitseffektive Ziele zu 
setzen und diese zu Gepflogenheiten werden zu lassen, benötigt es Motivation. In diesem Motivationsprozess 
sind laut Schwarzer (1996, 2004) drei Strukturen wirksam, die die Anlage von Änderungsmotivation 
beeinflussen und schlussendlich zu einer Absicht oder Zielsetzung führen: 
 

- Risikowahrnehmung: Die individuelle Einschätzung der Ernsthaftigkeit einer Störung und die 
persönliche Vulnerabilität ergeben sich aus einem gewissem Grad an Gefährdung. Primär wird 
das Verhalten dadurch verändert, dass diejenige Person zwischen ihrem eigenen Benehmen 
und der Gesundheit eine „Brücke“ erkennt. 

- Handlungsergebniserwartung: Dass, eine Verhaltensmodifizierung von Nöten ist, muss von 
der betroffenen Person erkannt werden und dass mit erlernten Verhaltensalternativen, die 
entdeckte Gefährdung dezimiert werden kann. In dem Zeitraum, wo Motivation vorherrscht 
wird überprüft, mit welcher Gebühr sich willkommene Ergebnisse erreichen lassen.  

- Selbstwirksamkeitserwartung: Dieses Modell ist von hoher Wichtigkeit für alle Perioden der 
Veränderung des Gesundheitsverhaltens, denn ohne ein bestimmtes Maß an subjektiver 
Selbstkompetenz kann nicht zur folgenden Veränderungsstufe übergegangen werden. Eine 
starke Selbstwirksamkeitserwartung hilft vorteilhaft bei der Zielsetzung, Bemühung, 
Ausdauer und Rückfallprophylaxe. 

Die Motivationsentwicklung wird mit der Gestaltung einer Zielsetzung oder eines Bestrebens abgeschlossen. 
In der Abbildung 11 ist der Prozess der Willensäußerung die Planung und Verwirklichung einer 
gesundheitlichen Handlungsweise dargestellt.  
 
 

 
 
Abb. 11: Das sozial-kognitive Prozessmodell gesundheitlichen Handelns (Health Action Process Approach, 

HAPA; aus Schwarzer, 2004, S. 91). 
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1.4 Psychoedukation bei Kindern und Jugendlichen mit psychischen 
Erkrankungen  

 
 
Das inhaltliche Gebiet, in dem Psychoedukation für Kinder und Jugendliche zum Einsatz kommen kann, ist 
abwechslungsreich. Als Beispiel sind benannt: Trennungsumstände von Eltern, Kinder mit teilweise 
Entwicklungsrückständen, die zu Lernbeeinträchtigungen wie Legasthenie oder Dyskalkulie hinführen 
können; ein Milieu, das eine gesteigerte Anpassung abverlangt, wie etwa Emigration, Jugendliche in 
pubertären Krisensituationen oder auch Angststörungen mit sozialer Phobie von klein auf. 
 
Psychoedukation hat hier die Herausforderung, über die Gefahren dieser Lebensumstände zu informieren und 
beim Wachstum von Strategien bzw. beim Forcieren von Ressourcen Beistand zu gewähren, ebenso 
persönliche Trainingsschritte zu entwerfen und bei deren Verrichtung mitzuwirken. Zielgruppen, wie oben 
angeführt, sind dabei ebenso Kinder und Jugendliche, als auch deren Vertrauenspersonen des heimischen und 
erzieherischen Wirkungsbereichs (Sindelar 2014). 
Eine detaillierte Psychoedukation kann außerdem unterbinden, dass sich Erziehungsberechtigte beim 
Recherchieren nach Unterstützung auf ineffektive, kostspielige oder sogar „alternative“ Behandlungsformen 
einlassen. 

Eltern gewinnen immer von einer gewissen Orientierung dahingehend, was hilft und was eher nicht hilft. Die 
Eltern dürfen auf keinen Fall mit unzusammenhängenden Krankheitsbegriffen alleine gelassen werden. Der 
Aspekt „Schuld“ hat für eine Mehrheit von Eltern eine große Wichtigkeit und ein diesbezügliches entlastendes 
Gespräch kann oft sehr nützlich sein. Zweitrangig präventiv kann Psychoedukation bei längst eingetretenen 
seelischen Störungen, ebenso bei physischen Erkrankungen angewendet werden, indem ein verstärktes 
Verstehen für eine Erkrankung vermittelt wird. Es werden medizinische Fachbegriffe, Kenntnisse über den 
Störungsverlauf, über Risikofaktoren für Rezidive, über eigene schützende Elemente, über die Handhabung 
der Störung und somit über die Anhebung der Lebensqualität, einem generellen Verständnis zugänglich 
gemacht.  

Ebenso kann Psychoedukation durch Bewusstmachung und Anleitung darauf hinzielen, den Therapieanstoß 
und die Compliance bei einer Behandlung zu begünstigen. Klientel sind darunter die Erkrankten selbst wie 
auch ihre Bezugspersonen und deren professionelle Berufe (Petermann 2012). 

Psychoedukation ist grundsätzlich ein Zwiegespräch, wo auch Kinder und Jugendliche angehalten werden, 
Fragen aufzugreifen, ihr Informationsbedürfnis zum Ausdruck zu bringen und sich auf die Auskünfte zu 
äußern. Dadurch erhöht sich ihre Widerstandskraft gegenüber Belastungen, es ist ein bedeutender Schutzfaktor 
(Lenz, 2006).  
In der Folge sollten Eltern vermehrt für die Wünsche aller Familienangehörigen (z.B. Geschwister, die bis 
dato mehr vernachlässigt wurden) sensibilisiert werden. Geschwisterkinder von psychisch kranken Kindern 
und Jugendlichen haben oft ein erhöhtes Risiko, ebenfalls Verhaltensauffälligkeiten oder psychische 
Störungen zu entwickeln („Schattenkinder“-Phänomen) (Lemp 2016). 
 

1.4.1. Psychoedukation bei Kindern und Jugendlichen mit Angststörung 
 
 
Sozial unsichere Kinder fallen im sozialen Kontakt weniger auf als zum Beispiel Kinder mit hyperkinetischen 
Störungen, und ihr Leiden bleibt nicht selten unbeachtet, weil sie ihren Eltern und Betreuern pflegeleicht, ruhig 
und überlegt vorkommen.  
Sie sind im Umgang mit anderen Personen schüchtern und ängstlich und vermeiden Situationen, in denen sie 
sich beobachtet und sozial exponiert fühlen. Der fehlende Sozialkontakt dieser Kinder wird von einigen 
Betroffenen als eine gewollte Isolation beschrieben; andere betroffene Kinder leiden unter ihrem 
Einzelgängertum. Insgesamt zeigen sozial unsichere Kinder Defizite im Umgang mit anderen Menschen, die 
sich in einer reduzierten Sprachfertigkeit, Gestik und Mimik zeigen.  
Hintergrund dieser Unsicherheit in sozialen Situationen sind kindliche Trennung, Kontakt- oder soziale 
Ängste. Ängste mit irrationalen Erwartungen, sowie tatsächliche Defizite im Sozialverhalten können sozial 
unsicheres Verhalten begründen. Durch ein Vermeiden kritischer, angstauslösender Situationen wird jedoch 
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laut Schneider (2009) wie in einem Teufelskreis das defizitäre Verhalten verstärkt und es kommt in der Folge 
zu einer Angstverstärkung, die wiederum das Vermeidungsverhalten erhöht.  Angststörungen sind die 
häufigsten psychischen Störungen des Kindes- und Jugendalters. Weiters sind sie ein wichtiger Risikofaktor 
für seelische Beeinträchtigungen des Erwachsenenalters und verlangen eine angemessene Therapie.  
 
Die Wirkung von Psychotherapie bei der Angstbehandlung wird heute nicht mehr angezweifelt. Andererseits 
deutet die Sekundärauswertung der Therapiestudien darauf hin, dass bisher nur kognitive 
verhaltenstherapeutische Techniken die ergebnisreiche Behandlung der Angststörung des Kindes-und 
Jugendalters durch randomisierte, nachgeprüfte Therapiestudien (Randomized Control Trials, RCT) 
nachweisen konnten.  
 
Zu den erstrangig empirisch validierten psychotherapeutischen Interventionen gehört die Psychoedukation, die 
kognitive Bearbeitung dysfunktionaler Gedanken und die systematische Konfrontation. Dabei fanden sich 
keine wesentlichen Unterschiede in der Wirksamkeit, wenn die kognitive Verhaltenstherapie individuell oder 
in der Gruppe stattfand oder wenn sie mit dem Kind alleine oder unter Einbezug der Familie durchgeführt 
wurde. Die Katamnesedaten zeigten, dass die Therapieerfolge über mehrere Jahre bestehen blieben und die 
Ergebnisse nicht nur auf die Angstsymptomatik eingeschränkt waren (Schneider &In-Albon, 2006). 
 
Ziel ist ein gut informiertes Kind oder Jugendlicher mit Krankheitswissen, die gelernt haben, durch Korrektur 
ihre Einstellungen und ihre Lebensweisen auf ihre psychische Situation speziell einwirken zu lassen, 
auftauchende Angstsymptome beizeiten und richtig zuordnen und so angemessene Hilfemaßnahmen ergreifen 
zu können. Das Kind oder der Jugendliche sollen fähig sein, sich zur rechten Zeit Hilfe zu holen - in erster 
Linie von Eltern Angehörigen oder Freunden.  
 
 
  

1.4.2 Therapieziele bei Kindern und Jugendliche mit sozialer Phobie  
 
 
Wer vorhat Ängste zu bewältigen, muss über Angst und Furcht Bescheid wissen. Daher ist es das Ziel, vor Ort 
ein Training mit sozial verängstigten Kindern und Jugendlichen, sozial fachkundiges Verhalten zu entwickeln.  
Die Voraussetzungen für sozial kompetentes Verhalten sind dabei relative Angstfreiheit, ein stabiles und 
positives Selbstkonzept, sowie Selbstvertrauen und Selbstsicherheit. Differenzierte soziale Fertigkeiten 
umfassen dabei die Fähigkeit, soziale Situationen adäquat wahrnehmen und soziale Rollen übernehmen zu 
können. Wichtig ist dabei, dass das Kind lernt, sich in sozialen Situationen sicher zu fühlen und sich gegenüber 
anderen Interaktionspartnern in sozial angemessener Weise behaupten zu können (Petermann u. Petermann 
2006). 
 
Die Behandlung hat das Ziel, zentrale sozialphobische Denkweisen des Kindes oder Jugendlichen 
umzugestalten: Überzeugungen betreffend, wie das persönliche Auftreten und die physischen Reaktionen von 
anderen in sozialen Konstellationen wahrgenommen und begutachtet werden, z.B.: „Andere sehen, dass ich 
schwitze, und denken sich, ich bin unfähig“.  
Überzeugungen über soziale Konstellationen und deren Folgerungen, z.B.: „Wenn ich zu der Veranstaltung 
gehe, wird nicht einer mit mir sprechen wollen“; „Wenn ich in der Klasse etwas erzähle, vermuten die anderen, 
dass ich blöd bin“. In der Behandlung geht es darum, den Automatismus umzuformen, der diese Einstellungen 
entstehen lässt. 
 
Kinder und Jugendliche haben den Eindruck, den sie auf andere machen, aus ihren eigenen 
Sinneswahrnehmungen und Vorstellungsbildern eruiert. Sie werden angewiesen, stellvertretend ihr 
Augenmerk in sozialen Situationen nach außen zu richten, d.h. auf den Inhalt der sozialen Kontakte. Überdies 
kontrollieren sie bestimmt, wie weitere Personen auf die angsterfüllten Verhaltensweisen und 
Körpermerkmale (z.B. Zittern, Erröten, Gesprächspausen) reagieren und beschaffen sich durch diese 
Verhaltensexperimente ein realistischeres Feedback über ihre Wirkung auf andere. 
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Die juvenilen Patienten haben bisher in sozialen Situationen ein komplexes Sicherheitsverhalten eingesetzt, 
das die Möglichkeit drohender sozialer Katastrophen abwenden sollte (z.B. den Kopf senken, damit andere 
nicht sehen können, dass man errötet; in Gedanken sorgfältig vergleichen, was man sagen will und was man 
schon gesagt hat, damit man nicht als dumm dasteht).  
In der Behandlung wird erklärt, dass das Sicherheitsverhalten unwillkommene negative Ergebnisse auf die 
Angst und eine nachteilige Wirkung auf andere hat. Patienten werden geschult, Sicherheitsverhalten (inklusive 
der ständigen Überwachung des eigenen Verhaltens) aufzubrechen und sich währenddessen gänzlich auf die 
soziale Intervention zu konzentrieren. 
Die Überzeugung blamabel zu wirken, wird durch falsche Vorstellungsbilder vom persönlichem Aussehen 
aufrechterhalten. Durch Video-Feedback wird das Missverhältnis zwischen dem negativen Anschein und dem 
tatsächlichen Effekt auf andere Personen untermauert. 
Betroffene haben sich daher sozialen Interaktionen entzogen oder bleiben in sozialen Situationen im 
Hintergrund, da sie negative Reaktionen und Bewertungen durch weitere befürchten. Sie werden animiert zu 
kontrollieren, wie andere in Wirklichkeit agieren, wenn sie sich an den vermeidenden sozialen Situationen 
beteiligen.  
Patienten haben bisher am Ende einer sozialen Situation teilweise über Zusammenhänge nachgegrübelt, die 
nicht akzeptabel gelaufen sind. Sie werden angehalten, inzwischen eine realistische Beurteilung durchzuführen 
und destruktives Grübeln aufzugeben. Weiters werden sie angespornt, vorausblickendes Grübeln über von 
ihnen befürchtete Desaster in künftigen sozialen Situationen zu beenden.  
 
Zum Beispiel bietet das Modell einer Selbsthilfegruppe die Chance eine Rückmeldung über den 
oberflächlichen Eindruck zu erstellen. Sie kann an der Modifizierung und Bearbeitung dieses inneren Bildes 
helfen. Sie kann obendrein auch Beistand bei anderen Verhaltensexperimente sein.  
 
Die soziale Phobie hat bedauerlicherweise den gleichen Nachteil wie alle anderen Ängste: Es muss ihr ständig 
neu entgegengetreten werden, damit die Beschwerden nicht wieder Oberhand erlangen. Es soll damit erreicht 
werden, dass auch Kinder und Jugendliche (inklusive der Angehörigen) ihre hohe Empfindsamkeit erkennen 
und es wiederholt Training benötigt, damit die Symptome in einer Dimension abgeschwächt werden, um ein 
alltägliches normales Leben führen zu können (Selbsthilfegruppe 
Angst & Panik Trier, 2017) 
 
 

1.4.3 Die Rolle der Erziehungsberechtigten oder der Eltern-Kind-Zusammenhang 
 
 
Ein gravierender Unterschied zwischen Angststörung von Kindern und deren von Erwachsenen besteht darin, 
dass sich bei den Kindern die Ängste nicht nur auf das Kind allein beschränken, sondern auch seine Eltern 
miteingeschlossen sind. 
 
Die Eltern stellen den elementaren sozialen Bezugsrahmen des Kindes dar, der die Existenzvoraussetzungen 
seiner Ängste bestimmt. Ein Kind, das an Angstzuständen leidet, stellt keine selbstständige Einheit dar. Es 
wird aber in den Schoß der Eltern gedrängt und findet dort Schutz und Unterstützung. Damit wird die Reaktion 
des Kindes unweigerlich beeinflusst. Die Eltern als Hauptperson können dem Kind aufzeigen, wie es 
Angstsymptome abbauen, Entwicklungsstufen und Krisenzeiten bewältigen kann. Andererseits kann es auch 
passieren, dass Eltern ohne Absicht zur Verstärkung und zum Wachsen der Angst beitragen. Die Antwort der 
Eltern wird implizierter Teil des Problems.  
 
Es gibt mehrere Ursachen, die sich auf kindliche Reaktionen auswirken und dieses bedingen. Bei sozialer 
Unsicherheit im Kindesalter zählen elterliches Erziehungs-, Kommunikations- und Interaktionsverhalten, 
ebenso wie der Wandel von familiären Lebensbedingungen (z.B. Trennung oder Scheidung der Eltern), als 
auch spezielle angstmachende Begebenheiten in der Familie (z.B. Krankheit oder Tod eines 
Geschwisterkinds), eine einschneidende Rolle. Wie die Familie mit derartigen Ereignissen umgeht, steuert das 
Denken, Fühlen und Verhalten eines Kindes und entgegengesetzt. Es entsteht eine voneinander abhängende 
Familiendynamik, siehe Abbildung 12. 
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Abb. 12: Modell der Einflussfaktoren auf Familie (in Anlehnung an Belsky 1984; Schneewind 1999) 
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1.4.4 Theoretische Grundlagen und Aufbau des psychoedukativen Trainings 
  
Generell ist das Training für sozial ängstliche Kinder ein multimodales, multimethodal festgemachtes 
kognitiv-behaviorales Trainingsangebot, welches mit Elternbetreuung verbunden sein muss. 
Das Programm stützt sich theoretisch auf das Konzept der „erlernten Hilflosigkeit“ (Seligmann 1975). Bei 
sozial unsicheren Kindern spielt die spezifische Hilflosigkeit, die sich in einer fehlenden Reaktionsbereitschaft 
und in der Aussicht auf sozialen Misserfolg äußert, eine wichtige Rolle. Daher ist ein Ziel des Trainings, die 
Erwartungen der Kinder umzuformen, um so ihre Reaktionsbereitschaft zu erhöhen (Petermann und Petermann 
2006).  
Positive Erwartungen sind allerdings Ergebnisse positiver Erfahrungen, so dass das Kind zu einer Antwort 
gebracht werden muss, über die es positive Erfahrungen machen kann. Das Kind muss am eigenen Leib spüren, 
dass die Lage, in die es gerät, nur von ihm selbst gesteuert werden kann.  
Da man davon ausgehen kann, dass sich Elternverhalten und das Verhalten der Kinder selbst wechselseitig 
beeinflussen, ist ein duales Vorgehen angebracht. Im Rahmen des Trainings für sozial ängstliche Kinder und 
Jugendliche werden einerseits die Betroffenen in ihrer Handlungsfähigkeit und in sozialer Kompetenz 
geschult, andererseits erhalten Eltern bezüglich ihres Interaktionsstils notwendige Beratungsgespräche. 
   
Die psychoedukativen Anteile des Trainings finden sich in erster Linie in der Elternschulung sowie in 
einzelnen Modulen, die mit dem Kind oder Jugendlichen erarbeitet werden. Im Rahmen des psychoedukativen 
Einzeltrainings der Kinder erlernen diese Grundtechniken der Selbstbeobachtung und Selbstinstruktion. Da 
die Erstmanifestation der Angststörung in verschiedenen Altersstufen auftritt, ist ein altersangepasstes 
Vorgehen sinnvoll. Es muss dabei der kognitive und der emotionale Entwicklungsstand der Kinder 
berücksichtigt werden (Petermann 2016). 
 
 
 

1.4.5 Therapeutische Elemente der Module Psychoedukation 
 
Um die Kinder und Jugendlichen auf den Gebieten der sozialen Wahrnehmung, des Selbstbewusstseins und 
Selbstvertrauens sowie des selbstsicheren Sozialverhaltens zu unterrichten, werden verschiedene Materialien 
wie Videosequenzen, Fotogeschichten, schematische Bilder, Comics, Selbstinstruktionskarten, symbolische 
Figuren (Mickey Mouse, Supermann) sowie Rollenspiele eingesetzt. Durch die Arbeit mit visuellen 
Arbeitsunterlagen können die einzelnen Module kindgerecht ausgeführt werden. Zum weiteren wird an der 
Befähigung des Kindes gearbeitet, die Bedeutung von Gestik und Mimik in der Interaktion mit anderen 
Menschen zu erkennen. Eine intensive Selbstbeobachtung im Rahmen der Bearbeitung der „Detektivbögen“ 
ermöglicht es dem Kind, Umstände in denen es Angst hat, zu erkennen und zu beurteilen. Nach und nach wird 
das Erleben auf den Aufbau sozialer Kompetenzen und auf Erfolgserlebnisse gelenkt, so dass sich das Kind 
im sozialen Kontakt immer sicherer und weniger ängstlich fühlt. Das Training arbeitet dabei mit 
wiederkehrenden Grundlagen, die dahingehend das ritualisierende Vorgehen für die Kinder nachvollzierbar, 
vorhersagbar und transparent machen. Diese Ritualisierung des Vorgehens verhilft den Kindern zu mehr 
Sicherheit, die für die Errungenschaft neuer Kompetenzen fundamental wichtig ist. 
 
Psychoedukation ist aber nicht nur ausschließlich Privatangelegenheit im Bereich einer Patient- Therapeut- 
Beziehung, sondern baut ebenso auf die Einbindung der engsten Bezugspersonen des sozialen Umfeldes auf. 
Über den Austausch der belastenden, aber auch der protektiven und hilfreichen Beziehungen aus den 
Lebensbereichen Familie, Wohnen, Schule und Therapie entwickelt sich über die direkten Gesprächs-und 
Informationsangebote eine trialogische Dimension. Der Ausdruck „Trialog in der Psychiatrie “wurde auf dem 
14. Weltkongress für soziale Psychiatrie in Hamburg 1994 geformt und bekannt gemacht. Gewünscht wird 
hier eine gleichwertige Kommunikation zwischen den psychisch erkrankten Menschen, ihren Angehörigen 
und den Fachleuten. Dabei sollte es primär nicht um eine therapeutische Technik gehen, sondern um eine 
neuartige Beteiligungskultur: das gleichberechtigte Gespräch. Alle Anwesenden sind bereit zu lernen und 
bereit zu einem Perspektivenwechsel im Denken und Handeln (Österreichische Schizophrenie Gesellschaft 
Artikel Trialog 1994).  
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Die theoretische Zusammenfassung über soziale Ängste im Kindes- und Jugendalter und deren allgemeine 
Therapie lässt sich folgendermaßen vereinen: 

- 1 bis 5% aller Kinder und Jugendlichen im europäischen Raum zeigen eine manifeste soziale 

Angststörung, jedes 3. bis 5. Kind fällt durch einen subklinischen Charakter der Störung bzw. durch 

schüchternes Benehmen auf. 

- Die Zufriedenheit der Betroffenen ist in der Schule oder Ausbildung oft reduziert, außerdem 

leiden sie unter fehlenden sozialen Kontakten und werden von den Peergroups nicht anerkannt. Die 

Leistungen in der Schule sind meist schlecht oder sie gehen erst gar nicht dorthin. 

- Vorausschauend entwickelt sich bei einer sozialen Angststörung ein großes Risiko für 

Folgeerkrankungen wie Sucht und Depression. 

- Da die Kinder und Jugendlichen eher einem stillen Leidensdruck ausgesetzt sind, kommt es 

zu einer niederen Behandlungsquote und damit verbunden folgenden Chronifizierung  

- Internationale Untersuchungen belegen Therapiemethoden aus der Verhaltenstherapie für die 

Behandlung sozialer Angststörungen im Kindes- und Jugendalter, indem vor allem 

Behandlungsprogramme verknüpft wurden und Angehörige als Ressource gesehen werden siehe 

Abbildung 13. 

 

 
 

Abb.13: Trialog als Ressource 
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2 METHODIK  
 

 2.1 Zielsetzungen und Ableitung der Fragestellung 
 
Die weltweite Forschung beweist eindrücklich, dass kognitiv-verhaltenstherapeutische Einsätze für die 
Therapie von Angststörungen im Kindes- und Jugendalter wirksam eingesetzt werden können (z. B. Brendel, 
2011; Cartwright-Hatton, Robert, Chitsabesan, Fothergill & Harrington, 2004; In-Albon & Schneider, 2007; 
Ishikawa et al., 2007; Silverman et al., 2008).  
In den letzten zwei Jahrzehnten haben sich die randomisierten Kontrollgruppenuntersuchungen (Randomized 
Controlled Trials, RCTs) in der Psychotherapieforschung als „Goldstandard“ für die Erhebung klinisch-
psychologischer Interventionen erwiesen (vgl. APA Presidential Task Force on Evidence-Based Practice, 
2006; Chambless & Ollendick, 2001).  
 
Seither wurden vor allem kognitiv-verhaltenstherapeutische Therapiekonzepte praktisch überprüft. Für diese 
Therapieprogramme konnte dargestellt werden, dass sie selbstständig im Therapiesetting (Einzel- oder 
Gruppentherapie, Kind- oder Familienzentrierte Therapie) kurz- und langfristig wirksam sind (In-Albon & 
Schneider, 2007; Silverman et al., 2008). 
 
In verschieden Programmen (wie zum Beispiel Tuschen-Caffier, Kühl  und Bender 2007 oder  Petermann 
2006, 2015) finden sich psychoedukative Module, die speziell für die Behandlung von Kindern mit sozialen 
Angststörungen entwickelt, aber nicht konkret im Einzelnen untersucht wurden. 
 

2.1.1 Krankheitswissen 
 
 
Psychoedukation hat zum Ziel, den Patienten zum Experten in seiner Erkrankung auszubilden. Hauptanliegen 
dieser Studie ist es daher, auch in Anbetracht des kurzen Erhebungszeitraums von sechs Einheiten über einen 
Zeitraum von sechs Wochen, das krankheitsbezogene Wissen der Patienten allgemein und deren Eltern zu 
steigern. Im Mittelpunkt steht ebenso die Frage, ob die Erkrankten der Experimentalgruppe im Vergleich zu 
Patienten der Kontrollgruppe ein besseres Wissen über Angsterkrankungen und deren Behandlung erwerben 
können. 
 
 

2.1.2 Symptombewältigung 
 
Ein weiteres Ziel der Studie ist es, aufzuzeigen, welche Wirkung eine trialogische Kommunikationsform der 
Psychoedukation bei Kindern und Jugendlichen auf die Krankheitsbewältigung der Teilnehmer ausübt. Um 
die Behauptungen möglichst gut kontrollieren zu können, ist es notwendig, verschiedene Konstante und 
wichtige Variablen wie den Schweregrad der Erkrankung und die aktuelle Symptomatik mit zu untersuchen. 
Wichtig ist dazu noch, dass diese Größen sowohl durch Selbst- als auch Fremdbeurteilung erhoben werden.  
 
 

2.1.3. Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen 
 
Während die gesundheitsbezogene Lebensqualität Erwachsener zunehmend erforscht ist, wird die 
Lebensqualität gesunder und chronisch kranker Kinder und Jugendlicher erst jüngst thematisiert. In der 
vorliegenden Arbeit werden zum Thema Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen in beiden Gruppen 
einzelne Bereiche wie Schule, Familie, soziale Kontakte zu Gleichaltrigen, Freunde, Interessen und 
Freizeitgestaltung, alleine sein, körperliche Gesundheit, psychische Gesundheit und eine Gesamtbeurteilung 
der Lebensqualität erfasst und miteinander verglichen. 
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Die vorliegende Untersuchung versteht sich als Pilotstudie und wurde als monozentrische, randomisierte, 

offene Studie im Parallelgruppenvergleich konzipiert. 
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2.2 Forschungsfragen und Hypothesenbildung 
 

1. Stellt die Wissensvermittlung durch den Psychotherapeuten in der Experimentalgruppe für 

Eltern mit sozial ängstlichen Kindern, die zusammen miteinander trainiert werden, eine 

effektivere Maßnahme dar, den Wissenszuwachs zu steigern und die Symptombelastung des 

Kindes zu senken, als bei der Kontrollgruppe die ohne Elternteil stattfindet?    
Hypothese 1a: 

In beiden Trainingsgruppen zeigt sich bei den teilnehmenden Kindern und Jugendlichen unmittelbar 

nach Beendigung des Trainings hinsichtlich der Wissensvermittlung und der einzelnen Symptome 

zur sozialen Angststörung eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Trainingsbeginn.  

Hypothese 1b: 

Die Kinder und Jugendlichen der Experimentalgruppe weisen unmittelbar nach dem Training einen 

höheren Grad des Wissenszuwachses sowie der Symptomreduktion auf, als die Kinder der 

Kontrollgruppe. 

Hypothese 1c: 

In der Experimentalgruppe bleiben die GAF-Werte nach der Schulung und der nachfolgenden 

Follow up- Befragung (nach 3 Monaten) stabiler, als in der Kontrollgruppe. 

 

3. Weist die therapeutische Intervention der befragten Kinder und Jugendlichen der 

Experimentalgruppe größeren Einfluss auf die Bereiche der Lebensqualität 

- Schule 

- Familie 

- soziale Kontakte zu Gleichaltrigen 

auf, als die Kontrollgruppe?  

Hinzu kommen noch die beiden gesundheitsbezogenen Bereiche wie körperliche Gesundheit 

und psychische Gesundheit, und eine Gesamtbeurteilung der Lebensqualität der zu 

therapierenden, im Sinne eines Vorher-Nachher Vergleichs. 

Hypothese 2a: 

Die Lebensqualität jener Kinder und Jugendlicher in der Experimentalgruppe verbessert sich in den 

Bereichen „Schule, Familie und soziale Kontakte“ deutlicher als die Lebensqualität in der 

Standardgruppe. 

Hypothese 2b: 

In den Bereichen „körperliche und psychische Gesundheit“ kommt es in der Experimentalgruppe zu 
einer höheren Steigerung der Lebemsqualität als in der Kontrollgruppe. 

 
Hypothese 2c: 

  In der Experimentalgruppe erfolgt die Einschätzung der Gesamtbeurteilung der Lebensqualität 

höher als in der Kontrollgruppe. 
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2.3 Rahmenbedingungen der Psychoedukations-Studie bei Kindern und Jugendlichen 
mit sozialer Phobie 
 
 
In Anlehnung an die Manuale für Psychoedukation bei Kindern und Jugendlichen mit sozialen 

Angststörungen (Petermann 2015, Tuschen-Caffier, Kühl, Bender, 2009) wurden an Kinder und Jugendliche 

mit ihren Eltern psychoedukative Einzelarbeit durchgeführt und dazu Daten erhoben. Die Schulungen fanden 

in den Praxisräumen einer verhaltenstherapeutischen Kinder- und Jugendpsychotherapeutin statt. Durch die 

hohe Anzahl der Kinder und Jugendlichen mit der Diagnose “soziale Phobie”, entstand bei der Autorin die 

Überlegung, die herkömmliche duale Form der Psychoedukation in eine trialogische Form der 

Psychoedukation umzugestalten. 

 

2.4 Forschungsdesign 
 
Die vorliegende Studie versteht sich als Anwendungsbeobachtung bei der 20 Kinder und Jugendlichen im 

Alter von acht bis vierzehn Jahren mit sozialer Angststörung ambulant und konsekutiv eingeladen wurden, 

an psychoedukativer Einzelarbeit teilzunehmen. Alternierend wurden sie dem trialogischen 

psychoedukativen Arm (d.h. ein Elternteil begleitet die Intervention) und dem herkömmlichen dialogischen 

psychoedukativen Arm (Patient und Therapeut) zugewiesen. Es erfolgte damit eine beliebige Zuordnung der 

Kollektive. Die Stichprobe wurde in der Zeit von Juni 2016 bis Dezember 2016 rekrutiert. 

 
 

Einschlusskriterien waren die Diagnosegruppe der ICD 10 F 93.3 soziale Phobie, die Zuweisungen 

erfolgten über klinische Kinderpsychologen sowie Kinder und Jugendpsychiater in freier Praxis. 

Ausschlusskriterien waren Komorbiditäten, Symptome von akuter Suizidalität und ungenügende 

Deutschkenntnisse. Alle Kinder und Jugendlichen sowie ihre Eltern, wurden von der Therapeutin über 

Zweck, Ablauf und Bedeutung mündlich aufgeklärt. Zielsetzung der Studie war es, das gegenwärtige 

psychoedukative Therapieangebot auf seine Wirksamkeit hin zu evaluieren.  

 

Die an der Studie teilnehmenden Kinder und Jugendlichen, wie auch deren Eltern bearbeiteten zu zwei 

Messzeitpunkten die Fragebögen mittels Eingangsbefragung vor Sitzung eins und Abschlussbefragung 

nach Sitzung 6 (Abschluss der psychoedukativen Intervention) siehe Abb. 13. Der endgültige Abschluss 

der Untersuchung bildet eine Follow-up Untersuchung der Kinder und Jugendlichen mittels einer 

Telefonumfrage mit der GAF Skala (Global Assessment of Functioning) nach 3 Monaten. 

 

*t0 Modul Modul Modul Modul Modul  Modul **t1 ***t2 

R=Rekrutierung 

Kontrollgruppe 

(Dialog) 

1 2 3 4 5 6  Follow 

up 

(3 Mo) 

R=Rekrutierung 

Experimentalgruppe 

(Trialog) 

1 2 3 4 5 6  Follow 

up 

(3 Mo) 

 

Abb. 14:  Ablauf der Untersuchung  
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  R = Rekrutierung der verschiedenen Gruppen 
*t0 = Eingangsbefragung Kinder und Jugendliche mit Therapeutin im Dialog 
         Eingangsbefragung Kinder und Jugendliche mit Elternteil und Therapeutin im Trialog (Kontrollgruppe) 

Modul 1- 6 = Psychoedukative Einzeleinheiten in beiden Gruppen mit identische Inhalten 
*t1 = Abschlussbefragung Kinder und Jugendliche mit Therapeutin im Dialog 
          Abschlussbefragung Kinder und Jugendliche und Eltern mit Therapeutin im Trialog 

(Experimentiergruppe) 
*t2 = Follow up -Befragung: in beiden Gruppen nach 3 Monate  
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Mit folgenden Erhebungsinstrumenten siehe Abbildung 15 werden bei der quantitativen Methode dieser 
Untersuchung durch die weitgehend standardisierten Fragebogen alle Befragten die gleichen festgelegten 
Fragen und die gleichen festgelegten Antwortmöglichkeiten ermöglicht, was für die gesamte Stichprobe eine 
einheitliche Situation erzeugt. 
 
 

*t0 = Eingangstests für Kinder/Jugendliche � Wissensfragebogen (Kinder, Jugendliche 

und Eltern adaptiert) 

� ILK-Fragebogen (Inventar zur 

Erfassung von Lebensqualität für Kinder 

und Jugendliche 

� GAF (GAF-Skala (Global Assessment of 

Functioning) 

� SASC-R-D (Social Anxiety Scale for 

Children) 

*t0 = Eingangstests für Eltern � Fragebogen Sozidemographie (Petermann 

2015) 

� Symptome Checkliste zur Störung mit 

sozialer Ängstlichkeit für Eltern 

(Petermann,2015) 

� Wissensfragebogen für Eltern 

**t1 = Ausgangstests Kinder und Jugendliche � Wissensfragebogen (Kinder, Jugendliche 

und Eltern) 

� ILK-Fragebogen (Inventar zur 

Erfassung von Lebensqualität für Kinder 

und Jugendliche 

� GAF (GAF-Skala (Global Assessment of 

Functioning) 

� SASC-R-D (Social Anxiety Scale for 

Children) 

**t1 = Ausgangstests für Eltern: � Symptome Checkliste zur Störung mit 

sozialer Ängstlichkeit für Eltern 

(Petermann) 

� Wissensfragebogen für Eltern 

� Feedbackfragebogen 

***t2 = Follow up Untersuchung nach 3 

Monaten 

� GAF (GAF-Skala (Global Assessment of 

Functioning) 

 
Abb. 15: Überblick der eingesetzten Erhebungsinstrumente 

 
 

Für die Kinder und Jugendlichen und deren Elternteile werden jeweils diese spezifischen Fragebögen als 

Messinstrumente eingesetzt, mit dem Ziel, Kriterien für die Wirksamkeit der beiden Behandlungsformen zu 

erfassen. Außerdem sollen anhand der Daten die restlichen Fragen beantwortet werden können. 
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Der Datenvergleich soll zeigen, ob der Therapiebaustein „trialogische Psychoedukation“ bei sozialer 

Angststörung, das heißt Kind, Therapeut und Elternteil in Bezug auf die Reduktion von 

Krankheitssymptomen, den Neuerwerb von Krankheitswissen sowie Verbesserung der Lebensqualität 

„wirksamer“ ist, als die herkömmliche dialogische Anwendung. Die Wissensvermittlung als Entlastung der 

Angehörigen, in dem Fall der Eltern soll eigens, ebenfalls im Vergleich untersucht werden, indem die 

Messdaten vor und nach der Behandlung jeweils erfasst und zwischen den Untersuchungsarmen verglichen 

werden.  

 

 

2.4.1.Durchführung der Untersuchung 
 
 

Das Einzeltraining besteht aus sechs Behandlungsbausteinen (Modulen) und umfasst somit mindestens   

sechs Sitzungen à 50 Minuten (1 x Woche) für die Kinder, Jugendlichen und deren Elternteile. In beiden 

Gruppen - einmal trialogisch geführt, d.h. sozial phobische Patienten, deren Elternteil sowie Therapeut, 

einmal dialogisch – d. h Kind oder Jugendlicher und Therapeut, wurde ein strukturierter Aufbau sowohl in 

den Einheiten als auch über die gesamte Psychoedukation eingehalten. Die Strukturierung der Einzelmodule 

folgte den empfohlenen didaktischen Leitlinien aus dem genannten Manual „Ängste und soziale 

Angststörung im Kindes- und Jugendalter“ nach  Tuschen-Caffier, Kühl  und Bender 2007 sowie 

Arbeitsblätter von Petermann 2015. Die Kindeseltern erhielten bei der letzten Nachuntersuchung zusätzlich 

einen „Fragebogen zur Zufriedenheit mit dem Training“. 

Die an der Studie teilnehmenden Kinder und Jugendliche wurden vor, am Ende und nach drei Monaten nach 

dem Training mittels telefonischer Follow up Untersuchung mit dem GAF (Globale Erfassung des 

Funktionsniveaus) auf die Nachhaltigkeit der Psychoedukationsschulung befragt. Weiters wird mit Hilfe des 

ausgesuchten Studiendesigns verifiziert, welche zwischen den ersten und zweiten Messzeitpunkt 

auftretenden Veränderungen in den beiden Gruppen auf die Schulung abzuleiten sind. Dazu werden die 

während des Trainings in der Experimentiergruppe und die der Kontrollgruppe beobachteten Veränderungen 

miteinander verglichen. Dieses Vorgehen erlaubt es, zuverlässige Aussagen über die kurzfristige 

Wirksamkeit des Trainings zu treffen. Obendrein können über die Messzeitpunkte hinweg auftretende 

Veränderungen sowohl innerhalb der Experimentalgruppe als auch innerhalb der Kontrollgruppe untersucht 

werden. Dabei gestatten es die nach dem Training gewonnenen Daten (Posttest, Follow up), Befunde über 

die kurzfristige und langfristige Wirksamkeit des Trainings zu treffen. In der Folge kann festgestellt werden, 

ob unterschiedliche demografische und medizinische Merkmale die Wirksamkeit des Trainings bedingen 

und wie hoch die Kongruenz zwischen Kindern, Jugendlichen und Eltern bei Beurteilung der 

Angstsymptomatik ausfällt. 

 

2.4.2 Vorgehen in der Einzelsitzung Psychoedukation  
 

Bei der Responsion der diagnostischen Befunde ist zu beachten, dass viele Kinder oder Jugendliche in 
Verbindung mit ihren sozialen Ängsten (z.B. Abwertung durch andere) auch unter Leistungsängsten leiden. 
Es bietet sich daher an, mit der Rückmeldung eines positiven Befundes zu beginnen. Erst in der Folge findet 
die Rückmeldung zu den Ängsten des Kindes statt; zudem wird dabei durch die Taktik der Entpathologisierung 
darauf geachtet, dass die Ängste der Kinder oder Jugendlichen als plausibel vermittelt werden. Dies kann zum 
Beispiel wie in diesem therapeutischen Gespräch in Abbildung 16 übergeleitet werden:  
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„Bei der Auswertung der Fragebögen und im Gespräch ist vor allem eine besondere Eigenschaft von dir 

herausgekommen. Damit meine ich etwas, worauf du stolz sein kannst. Ich habe dabei entdeckt, dass du 

ein sehr empfindsamer Mensch bist. Das heißt, dass du ein feine Spürnase hast, was in deinen Mitmenschen 

vor sich geht, was sie denken oder fühlen. Glaubst du, dass diese Eigenschaft zu dir passt? Andererseits 

gibt es aber auch Situationen oder Ereignisse in deinem Leben, in denen dir genau diese Empfindsamkeit 

Probleme bereiten kann, z.B., wenn du in der Klasse reden sollst. Hier kannst Du dich sehr gut in andere 

Schüler und Lehrpersonen hineinversetzen und dir sehr bildhaft vorstellen, was die wohl über dich denken 

werden, wenn du eine falsche Antwort gibst. Und es ist natürlich gut zu verstehen, dass du dann Angst 

bekommst und dich erst gar nicht meldest.“ 

 
Abb. 16: Beispiel für ein therapeutisches Gespräch mit Luca 11 Jahre 

 
 

2.4.3 Vorbereitung und Materialien zur Psychoedukation soziale Angststörung 
 
 
Die Psychotherapeutin stellt typische Angstsituationen (aus der Diagnostik) zur Vorbereitung auf den 
einzelnen Sitzungen zusammen (Arbeitsblätter aus dem Manual Tuschen-Caffier, Kühl  und Bender 2007, 
Petermann &Petermann 2015).  
Um Orientierung zu geben und Sicherheit zu vermitteln, haben die Trainingssitzungen beider Verfahren eine 
gleichbleibende Struktur: Zu Beginn der Trainingssitzung wird mit dem einzelnen Kind oder Jugendlichen die 
letzte Sitzung besprochen (ca. 15 Minuten). Es werden anschauliche Bildmaterialien oder Bücher verwendet, 
die diese Informationen in kindgerechter Weise darbieten. Gestellte Fragen in der Experimentalgruppe von 
Seiten der Eltern werden entsprechend beantwortet. Schließlich werden die Eltern ermuntert, ihr Kind an die 
Nutzung der neu gelernten Strategien zu erinnern und ggf. darin zu unterstützen. 
 
 

2.4.4 Psychoedukation zum Thema Manifestation von Angst (Baustein 1-2) 
 
 
Auf einem Arbeitsblatt „Wovor hast Du Angst?“ wird gemeinsam mit dem Kind oder dem Jugendlichen eine 
Gegebenheit eingetragen, die typischerweise Angst hervorruft. Insbesondere bei stilleren Kindern oder 
Jugendlichen gibt die Therapeutin Vorschläge zu klassischen Angstsituationen, zu denen sie in der Diagnostik 
Anhaltspunkte erhalten hat. 
 
Dem Kind oder Jugendlichen wird weiter veranschaulicht, dass sich Angst oder Nervosität in verschiedenen 
Perspektiven äußert (Gedanken, Gefühle, körperliche Reaktionen oder Verhaltensweisen). Diese Begriffe 
werden mit dem Kind durchgegangen, und typische, konkrete Beispiele für Reaktionen des Kindes und 
Jugendlichen eingetragen. Werden Symptome zu verschiedenen Bereichen genannt, werden diese mit 
Erklärung in den jeweils passenden Bereichen beschrieben, werden diese mit Erklärung in die jeweils 
passenden Bereiche zugeordnet.  
 
Gerade in der ersten Sitzung kann es vorkommen, dass die Kinder mit eigenen Beiträgen sehr unsicher sind. 
Dieses Manöver siehe Abbildung 17 dient jedoch nicht der Exposition mit Angstgefühlen. Es soll kein Druck 
entstehen, sich zu beteiligen, denn sie soll hauptsächlich der Entpathologisierung dienen. 
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„Ich möchte jetzt gerne mit dir über Gefühle sprechen. Dafür zeigen wir erst einmal an der Tafel auf, welche 
schönen Gefühle und welche unangenehmen Gefühle du kennst. Wir haben jetzt angefangen über Gefühle zu 
sprechen und es stellt sich die Frage: Was sind eigentlich Gefühle und woran erkennen wir, welches Gefühl 
wir gerade haben? Insbesondere das Gefühl Angst werden wir uns jetzt anhand eines Beispiels genauer 
anschauen. Wenn wir Angst haben, passieren verschiedene Dinge. Es verändern sich Vorgänge im Körper, 
man kann die Angst spüren. Wenn ich Angst spüre, dann habe ich oft so ein mulmiges Gefühl und mir ist auch 
ein bisschen übel dabei. Kennst Du das auch? Fällt dir noch etwas anderes auf, was du bei Angst im Körper 
spürst? Das kann bei jeden verschieden sein. Bei Angst hat man oft auch bestimmte Gedanken. Was geht dir 
durch den Kopf? Das können Worte sein oder ebenso Bilder. Und besonders ist wichtig, was du dabei spürst. 
Wenn man Angst hat, wird ein bestimmtes Verhalten sichtbar, also man tut etwas, was andere an einem sehen 
können. Was tust du, wenn du Angst hast…? Manche Kinder oder Erwachsene merken die Angst stärker in 
den Gedanken, andere merken sie fast nur im Körper. Also über alle diese Bereiche kann sich das Gefühl Angst 
zeigen.“ 
 

 
Abbildung 17: Beispiel für die Bearbeitung des Arbeitsblattes 1.1 zur Manifestation von Angst mit Luca, 

acht Jahre alt, siehe nachfolgende Abbildung 18 
 
 

 
 

Abb. 18: Auszug Arbeitsblatt 1.1 soziale Angststörung (vollständiges Dokument siehe Anhang) 
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2.4.5 Psychoedukation zum Thema Habituation (Baustein 3-4) 
 
Für diesen Baustein wird ein Arbeitsblatt mit Smileys für die Visualisierung der Angstintensität verwendet. 
Die verschiedenen Smileys symbolisieren den Zustand eines Kindes oder Jugendlichen in einer schwierigen 
Situation. Das lachende Gesicht steht dabei für einen angstfreien und unbesorgten Zustand, während das ernste 
Gesicht für einen sehr angespannten und ängstlichen Zustand steht.  
Die anderen Smileys stellen entsprechend Abstufungen für die Stimmung einer Person dar. Mit Hilfe dieser 
Metapher soll den Kindern und Jugendlichen die Beratung über ihre Ängste erleichtert werden. In der 
Einzelsitzung werden fünf verschiedene Abstufungen eingesetzt.  
Die Smiley-Aufkleber können vom Kind bzw. vom Jugendlichen auch selber hergestellt werden, indem 
Klebepunkte in unterschiedliche Farben mit Gesichtern (☺��) bemalt werden. Auch mit Kindern der 
Altersgruppe, für die dieses Therapiematerial entwickelt und evaluiert wurde (ab ca. acht Jahren), ist in der 
Gesprächsführung das geleitete Entdecken eine effektive Art, Neues und Wesentliches nahe zu bringen. Falls 
sie von sich aus nicht auf bestimmte Dinge kommen, sollten Topps gegeben werden, die sie zum geleiteten 
Entdecken anspornen.  
Anderenfalls kann man eine problematische Situation genau illustrieren lassen, damit die Kinder sich die 
Situation gut vorstellen können. Ängste sind lageabhängig und treten nicht immer gleich stark auf. Mit dem 
Kind oder Jugendlichen wird konzipiert, wie der jeweilige Verlauf ihrer Ängste aussieht. Gemeinsam wird 
eine greifbare Situation ausgewählt, die für das jeweilige Kind angstbesetzt ist. Auf dem Arbeitsblatt wird 
notiert, wie sich das Kind nun für gewöhnlich verhält.  
Mit Hilfe der Smileys soll das Kind oder der Jugendliche nun anführen, wie es sich in dieser Situation gefühlt 
hat. Dazu sucht es sich ein Gesicht aus und klebt es in das Feld. Außerdem soll das Kind sein Gefühl 
aufschreiben. Manche Kinder können dabei ihre Angst oft nicht artikulieren; an dieser Stelle ist es auch 
gänzlich in Ordnung, wenn sie eher von „Unlust“ reden oder angeben: „Mir geht es echt blöd.“ Im Anschluss 
bestimmen und notieren Therapeut und Kind bzw. Jugendlicher, ob sich die Angst verändern würde, wenn 
dieses bzw. dieser sich aus der Situation verabschieden würde. Auch hier soll das Kind oder der Jugendliche 
die Dimension der Angst mit angezeigten Smiley ausdrücken. An dieser Stelle wird dem Patienten klargelegt, 
dass Flucht in einer kritischen Situation eine ganz normale Handlungsweise ist, die auch die Erwachsenen 
aufzeigen. Denn dadurch lösen sich meistens auch die Hochspannung und die Angst selbst auf. 
Synchron soll auf das Prinzip der negativen Verstärkung hingedeutet werden, durch das das Vermeidungs- 
bzw. Fluchtverhalten aufrechterhalten wird. Für diese Sache kann das Bild einer „Festplatte im Computer“ 
dienlich sein, um zu demonstrieren, dass sich der Körper diese Richtung sehr gut gemerkt hat, siehe das 
Abbildungsbeispiel 19 zu Verdeutlichung der Konsequenzen von Vermeidungsverhalten(Verhaltensanalyse). 
 
„Wegzugehen ist erstmal sehr einleuchtend. Was geschieht denn mit dem Gefühl, wenn du weggehst? – Genau, 
das schlechte Gefühl geht weg, und du fühlt sich eventuell ein bisschen besser. Das ist eine ganz normale 
menschliche Antwort, denn alle Leute möchten sich lieber gut fühlen und unschöne Sachen gerne vermeiden. 
Jedoch es geschieht noch etwas anderes, wenn du weggehst. Der Körper merkt sich das und zwar: „Wenn es 
mir nicht so gut geht, dann muss ich einfach nur weggehen, dann fühle ich mich wieder besser.“ Das wird dann 
einfach programmiert, wie bei einem Computer auf der Festplatte. Wenn du also beim nächsten Mal in eine 
ähnliche Lage kommst, wird die „Festplatte“ dir wieder dasselbe anraten, nämlich wegzugehen. Warum ist das 
denn nicht so gut? An sich hilft das ja kurzfristig. Aber warum ist das vielleicht nicht immer gut? – Es kann 
sein, dass die Angst vielleicht auch von ganz allein kleiner geworden wäre. Es war eventuell gar keine 
gefährliche Situation. Fällt dir noch ein Anlass ein? Wenn du andauernd weggehst, bist du auch viel allein, 
auch wenn du gerne mit anderen spielen oder zusammen sein würde. Aber weil die Angst dich immer wieder 
weggehen „lässt“, schafft du es einfach nicht zu bleiben. Das heißt für eine kleine Weile fühlst du dich 
tatsächlich besser, aber langfristig gar nicht. Was könntest du denn tun, um die „Festplatte zu löschen“, um 
den Körper zu sagen oder zu zeigen, dass du nicht immer weggehen musst? 
 
Abb.19: Beispiel zur Erklärung der Konsequenzen von Vermeidungsverhalten (Verhaltensanalyse) bei Luca, 

acht Jahre 
 

 



56 

Granig Anita, Dissertation 2017                                                    Interuniversitäres Colleg Graz/Seggau 

 

Als eine Gelegenheit, um die „Festplatte zu löschen“, wird nun die Grundlage der Konfrontation konzipiert. 
Das Kind oder der Jugendliche soll dazu jeweils einen Smiley aussuchen für das Grundgefühl in dem es sich 
befände, wenn es oder er die Situation oftmals aufeinanderfolgend aufsuchen würde oder lange in der Situation 
verweilen würde. In diversen Fällen empfiehlt sich auch beides. Die Übungen siehe Abbildung 20 sollen so 
lange weitergeführt werden, bis ein Angstabfall verzeichnet werden kann. 
 
 
„Was denkst du, wie würdest du dich fühlen, wenn du nicht weggehen würdest. Stell dir mal vor, du gehst zu 
den anderen hin und sprichst mit ihnen. Wie hoch wäre deine Angst ganz am Anfang? Wie hoch wäre die 
Angst nach 1 Minute, nach 2 Minuten dann nach 5, nach 10, nach 30 Minuten, nach 1 Stunde? Wie hoch wäre 
die Angst, wenn du dich am nächsten Tag wieder mit den Kindern treffen würdest? Wie wäre es nach 3 Tagen, 
am 5. Tag, am 10. Tag……“ 

 
 

Abb. 20: Beispiel zur Erfragung des Angstverlaufes bei Konfrontation mit der Angst auslösenden 
Konfrontation bei Luca, acht Jahre 

 
 
Falls das Kind erwähnt, dass die Angst nach wiederholtem Aufsuchen schwächer wird, lässt die Therapeutin 
sich dies erklären. Viele Kinder und Jugendliche kommen von sich aus auf das Wort „Gewöhnung“ (im Sinne 
von Habituation).  
Wichtig ist, dass der Betroffene verinnerlicht, das im Vergleich mit Flucht oder Vermeidung die gezielte 
Konfrontation mit schwierigen Situationen, langfristig die bessere Strategie darstellt, weil die Angst abgebaut 
wird.  
 
Lerntheoretisch dargestellt, versteckt sich hinter dem Erklärungsmuster das Prinzip der Habituation 
psychophysiologischer Angstreaktionen bei wiederkehrender Konfrontation mit dem Angstreiz. Beschreiben 
die Kinder und Jugendlichen ein kognitives Modell des Angstabfalls (z.B. antizipierte Befürchtungen treten 
nicht ein), sollte dies auch aufgenommen und mit den Lernenden als alternative Illustrierung (vgl. Clark & 
Wells;19995) wie in Abbildung 21 besprochen werden. 
 
 
„Es sieht so aus, als würde die Angst weniger, wenn du etwas häufiger oder länger tust. Hast Du eine Idee, 
woran das liegen könnte? – Ich gebe dir ein Beispiel aus einem anderen Bereich. Kennst du das, wenn du in 
einen Raum kommst, in dem es irgendwie komisch riecht? Am Anfang merkst du das noch sehr stark, aber 
nach zwei Minuten merkt man es schon gar nicht mehr so richtig. Woran könnte das liegen? Ja, Gewöhnung 
ist ein gutes Wort dafür. Passt das vielleicht auch dazu, dass man sich an die Angst gewöhnen kann? Was 
würde das bedeuten? O.K., die Angst wird weniger, weil sie uns (und unseren Körper) an die Situation 
gewöhnen lernt. - Und ja, es kann auch sein, dass die Angst etwas weniger wird, weil wir merken, dass etwas, 
was wir befürchtet haben (z. B. dass die anderen uns auslachen), gar nicht passiert. Das ist eine zweite 
Erklärung. Wenn das so ist, was kann denn dann am besten helfen, damit die Angst nicht nur kurz, sondern 
auch langfristig weniger wird? – Richtig, du solltest sich der Angst stellen und ihr sogar entgegengehen.“ 
 

Abb. 21: Beispiel eines Wortlautes zur Vermittlung des Habituationsrationals bei Luca, acht Jahre 
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Abb. 22: Beispiel des Arbeitsblattes zur Verdeutlichung des Prinzips Habituation 
 
 
 

2.4.6 Psychoedukation zur Bedeutung von Kognitionen (Baustein 5-6) 
 
 
Das Kind oder der Jugendliche erhält ein weiteres Arbeitsblatt aus dem Manual, wo anhand des Bildes 
verdeutlicht werden soll, welchen Einfluss Gedanken auf Gefühle und das Verhalten haben. 
Gemeinsam wird überlegt, welche der beiden Schildkröten wohl mehr Angst hat und warum. Die Bedeutung 
von Gedanken für die Stimmung und Gefühle wird besprochen. Die Therapeutin vermittelt, dass gelernt 
werden kann, dysfunktionale Kognitionen („Angstmacher“) in funktionale Kognitionen („Mutmacher“) 
umzuwandeln. Lerntheoretisch verbirgt sich dahinter die Annahme, dass dysfunktionale Kognitionen an der 
Aufrechterhaltung sozialer Ängste bzw. sozialer Phobien beteiligt sein können, und dass durch eine gezielte 
Änderung der Denkstile eine Veränderung der Angstproblematik erreicht werden kann, wie im Beispiel von 
Abbildung 22 angeführt: 
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„Du siehst hier ein Bild mit zwei Schildkröten und einer schlafenden Katze. Was glaubst du, welche 
Schildkröte hat mehr Angst vor der Katze? Warum hat die die linke Schildkröte mehr Angst? Und die rechte 
Schildkröte weniger? Aha, das heißt, dass das, was wir in unserem Kopf sehen oder denken, auch mitbestimmt, 
ob wir Angst haben oder nicht. Es kann sein, dass man so etwas schon einmal erlebt hat. Aber man weiß nicht 
immer, warum bestimmte Gedanken kommen. Solche Gedanken, die einem Angst machen oder die Angst 
verstärken, nennen wir Angstmacher. Gedanken, die einem Mut machen oder die einem helfen, sich gut zu 
fühlen, nennen wir Mutmacher. Was, denkst du, kann man denn machen, damit die linke Schildkröte sich auch 
so gut oder so wenig ängstlich fühlt wie die rechte Schildkröte? Ja, man könnte versuchen die Gedanken zu 
verändern oder zu den Angstmachern- auch einen Mutmachergedanken dazuzusetzen. Das möchte ich mit dir 
jetzt üben. Dazu ist es wichtig, als erstes herauszufinden, welche bei dir die wichtigsten Angstmacher sind. 
Dann suchen wir Mutmacher, die dazu passen und üben diese ein; denn da ist es genauso wie im Sport: Wenn 
man etwas öfter übt, dann gelingt es auch immer besser und irgendwann sind die Mutmacher dann genauso 
stark da wie die Angstmacher jetzt.“  
 
 

Abb. 23: Beispiel zum Wortlaut zur Vermittlung des kognitiven Prinzips der Aufrechterhaltung und 
Veränderung von Ängsten, Luca acht Jahre 

 

 
 

Abb. 24: Beispiel des Arbeitsblattes zur Verdeutlichung des Einflusses von Kognitionen auf die erlebten 
Gefühle (in Anlehnung an Kendall et al.1990) 
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2.4.7 Psychoedukation von Eltern mit Kindern oder Jugendlichen 
 
 
Auch hier steht im Mittelpunkt neben dem gemeinsamen Gespräch und dem gemeinsamen 
Erfahrungsaustausch zwischen dem Kind oder Jugendlichen, dem Therapeuten und dem Elternteil, 
„altersadäquate Wissensvermittlung“. Es wird dabei auf das bereits vorhandene Erfahrungswissen aller 
Teilnehmer eingegangen. Darauf aufbauend werden die wichtigsten wissenschaftlichen Erkenntnisse zum 
Thema soziale Angststörung vermittelt, sodass alle Beteiligten einen vernünftigen Überblick über die 
Erkrankung, die erforderlichen Behandlungsmaßnahmen und die Selbsthilfemöglichkeiten bekommen. Die 
entscheidende Voraussetzung für eine konstruktive Zusammenarbeit ist der Aufbau einer vertrauensvollen und 
tragfähigen Beziehung, auch zwischen Eltern und Therapeut. Die psychoedukativen Einheiten werden dann 
im gleichen Modus, mit gleichbleibender Struktur, wie in der Einzelarbeit Kind/Jugendlicher und Therapeut 
durchgeführt.  
 
Das heißt, Eltern und Kind werden über normale und pathologische Angst aufgeklärt. Sie werden über die drei 
Komponenten der Angst (Körpersymptome, Gedanken, Verhalten), die Ätiologie und Aufrechterhaltung 
informiert. Insbesondere beim Kind ist auf eine altersgerechte Vermittlung dieser Informationen zu achten. 
Diese Informationen stellen die Grundlage dafür dar, um das Kind anzuleiten, eigene Symptome der Angst, 
Befürchtungen und Bewältigungsstrategien zu benennen. Die Psychoedukation wird auch dafür genutzt, 
gemeinsam mit den Eltern Möglichkeiten zur Unterstützung des Kindes in angstauslösenden Situationen zu 
erarbeiten: So wird den Eltern empfohlen, bei starken Angstreaktionen des Kindes grundsätzlich einfühlsam, 
beruhigend und geduldig zu reagieren.  
 
Die Eltern werden angehalten, ängstliches Verhalten des Kindes möglichst nicht mehr zu beachten, sondern 
stattdessen mutiges, angstbewältigendes Verhalten zu loben und gegebenenfalls mit einem Token-System zu 
verstärken. Weiterhin werden die Eltern darin bestärkt, Vermeidungsverhalten des Kindes in angstauslösenden 
Situationen zu verhindern (z. B. zu Hause bleiben) und altersangemessene Forderungen durchzusetzen (z. B. 
in die Schule gehen). Gleichzeitig werden die Eltern, insbesondere diejenigen mit überbehütendem 
Erziehungsstil, dazu ermutigt, dem Kind in Abhängigkeit von seinem Alter mehr Eigenverantwortung zu 
übergeben und so seine Selbstständigkeit zu fördern (z. B. Mithilfe im Haushalt, Sozialkontakte, 
Freizeitaktivitäten).  
 
Laut Petermann (2015) hat es sich als hilfreich erwiesen, den Eltern nicht nur genaue Verhaltensregeln 
vorzugeben, sondern diese auch anhand konkreter Alltagssituationen im Rollenspiel einzuüben. Darüber 
hinaus werden die dysfunktionalen Gedanken der Eltern in Bezug auf das Kind (z. B. „Das kann ich meinem 
Kind nicht zumuten! Als gute Mutter bzw. guter Vater bin ich immer für mein Kind da!“) und/oder auf die 
vom Kind gefürchteten Situationen (z. B. „Der Schulweg ist gefährlich!“) auf ihren Realitätsgehalt überprüft 
und entsprechend verändert. Weist auch ein Elternteil stark ausgeprägte Ängste auf, sollten innerhalb der 
Beratung Strategien zum Umgang mit diesen Ängsten erarbeitet bzw. dem Elternteil eine eigene 
Psychotherapie empfohlen werden. Zuletzt werden die Eltern darauf vorbereitet, dass auch nach dem Ende des 
Trainings noch Probleme auftreten können (nach Krankheiten, nach Schulferien oder Familienereignissen). 
Gemeinsam wird überlegt, wie die Familie die neu erworbenen Fertigkeiten allein einsetzen kann, um 
möglicherweise (wieder) auftretenden Problemen erfolgreich entgegenzutreten.   
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2.5 Versuchsmaterial 
 

2.5.1 Soziodemographische Variablen: 
 
Im Anhang findet sich das verwendete Stammdatenblatt für Eltern, Kinder oder Jugendliche angelehnt 

Petermann (2015) so separiert, dass soziodemographischen Variablen wie Alter, Geschlecht, Ausbildung, 

Beruf, Wohnsituation bzw. relevanter Zusatzinformationen wie psychische Erkrankung der Eltern, 

Teilnahmegründe und Erwartungen bezüglich der Psychoedukation erfasst werden können.  

 

 

 

2.5.2 Child Behavior Checklist (CBCL / 4-18) 
 
 
In dieser Arbeit wurden zu Beginn die Kinder und Jugendlichen und deren Eltern über die Untersuchung 
informiert und um deren Einverständnis zur Teilnahme an der Untersuchung gebeten. Die Aufgabe der Eltern 
beinhaltete die Beantwortung des Elternfragebogens, der aus sechs der sieben Items zu Merkmalen sozial-
kompetenten Verhaltens der Child Behavior Checkliste besteht (CBCL; Achenbach & Edelbrock, 1983, 
deutsche Bearbeitung von der Arbeitsgruppe Deutsche Child Behavior Checklist, 1998a).  
 
Der in dieser Studie eingesetzte Elternfragebogen besteht aus sechs der sieben Kompetenzfragen der „Child 
Behavior Checklist“ (CBCL; Achenbach & Edelbrock, 1983, deutsche Bearbeitung von der Arbeitsgruppe 
Deutsche Child Behavior Checklist, 1998a). Die Kompetenzskala der CBCL ist in zwei Unterskalen 
gegliedert: die ersten Items erfassen Aktivitäten, das heißt wie gut und wie häufig das Kind im Vergleich zu 
Gleichaltrigen nichtsportliche und sportliche Aktivitäten ausübt. Außerdem fragt sie nach Anzahl von 
außerschulischen Aufgaben und Pflichten (z. B. Mitarbeit im Haushalt) und nach der Qualität, mit der sie 
ausgeführt werden.  
Die zweite Subskala bezieht sich auf soziale Kompetenzen, die über die Mitgliedschaft und Engagement in 
Vereinen, die Anzahl enger Freunde und die Häufigkeit des Kontakts mit ihnen, wie gut sich das Kind mit 
Geschwistern, anderen Kindern und den Eltern versteht und wie gut es sich alleine beschäftigen kann, 
operationalisiert wird. Das Konzept der „sozialen Kompetenz“ wird hier also sehr weit gefasst. Ausgespart 
wurde im Elternfragebogen die Frage nach der Kompetenz im schulischen Bereich, welche zwar für die 
allgemeine Kompetenzskala, nicht jedoch für die beiden Subskalen relevant ist. 
In dieser Studie wird vor allem der Teil des CBCL in die Untersuchung integriert, der zur Symptomatik der 
sozialen Angststörung aussagekräftig erscheint. 
 

 

 

2.5.3 Social Anxiety Scale for Children- Revised (SASC-R) 
 
Zur Erfassung der sozialen Angst aus Sicht des Kindes wurde die deutsche Version der Social Anxiety Scale 
for Children – Revised (SASC-R-D; LaGreca & Stone, 1993; deutsch: Melfsen & Florin, 1997; Melfsen, 1998) 
eingesetzt. Die SASC-R-D ist ein störungsspezifisches Selbstbeurteilungsverfahren für Kinder im Alter von 8 
bis 16 Jahren, dessen Bearbeitung je nach Altersstufe zwischen 10 und 20 Minuten in Anspruch nimmt. Dieser 
5 Methoden Fragebogen, der die Häufigkeit ängstlicher Kognitionen und Verhaltensweisen in sozialen 
Situationen erfasst, besteht aus den beiden Skalen Furcht vor negativer Bewertung (Fear of Negative 
Evaluation, FNE) (9 Items, z. B. „Ich habe Angst, dass andere Jungen und Mädchen mich nicht mögen.“) und 
Vermeidung von und Belastung durch soziale Situationen (Social Avoidance and Distress, SAD) (9 Items, z. 
B. „Ich spreche nur mit Jungen und Mädchen, die ich gut kenne.“) (vgl. Abbildung 24). Die insgesamt 18 
Items werden hinsichtlich ihrer Häufigkeit auf einer fünfstufigen Likert-Skala mit 1 (= nie), 2 (= selten), 3 (= 
manchmal), 4 (= meistens) oder 5 (= immer) eingeschätzt. Die Auswertung des Fragebogens erfolgt, wie in 
der Abbildung 18 dargestellt, getrennt für die beiden Skalen, durch ungewichtete Addition der Itemwerte, so 
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dass für jede Skala ein minimaler Summenwert von 9 und ein maximaler Summenwert von 45 erreicht werden 
kann, siehe Abbildung 25. 
 

Nr. Skala FNE Nr. Skala SAD 

    

 1 Ich habe Angst davor, geärgert zu werden. 2 Ich fühle mich unsicher bei Jungen und 
Mädchen, die ich nicht kenne. 

3 Ich glaube, dass andere Jungen und Mädchen 
hinter meinem Rücken über mich reden. 

4 Ich spreche nur mit Jungen und Mädchen, 
die ich gut kenne. 

5 Ich mag nichts Neues vor anderen Jungen 
und Mädchen ausprobieren. 

8 Ich bin aufgeregt, wenn ich mit Jungen 
und Mädchen rede, die ich nicht gut kenne. 

6 Ich überlege mir, was andere Jungen und 
Mädchen von mir denken. 

10 Wenn ich mit Jungen und Mädchen rede, 
die neu in die Klasse gekommen sind, 
bin ich aufgeregt. 

7 Ich habe Angst, dass andere Jungen und 
Mädchen mich nicht mögen 

12 In einer Gruppe von Jungen und Mädchen 
bin ich ruhig und zurückhaltend. 

9 Ich mache mir Gedanken, was andere Jungen 
und Mädchen wohl über mich sagen. 

15 Ich habe Angst, andere zu mir nach Hause 
einzuladen, weil sie ablehnen könnten. 

11 Ich frage mich, ob andere Jungen und 
Mädchen mich wohl mögen. 

16 Bei bestimmten Jungen und Mädchen bin 
ich aufgeregt. 

13 Ich glaube, dass andere Jungen und Mädchen 
sich über mich lustig machen. 

17 Ich fühle mich unsicher, selbst bei Jungen 
und Mädchen, die ich sehr gut kenne. 

14 Wenn ich mich mit einem anderen Jungen 
oder Mädchen streite, habe ich Angst, dass 
er oder sie mich nicht mehr mögen wird. 
 

18 Es fällt mir schwer, andere Jungen und 
Mädchen zu fragen, ob sie mit mir spielen. 

Anmerkungen: FNE = Furcht vor negativer Bewertung (Fear of Negative Evaluation); SAD = Vermeidung 
von und Belastung durch soziale Situationen (Social Avoidance and Distress). 

 
Abb. 25 Items der Social Anxiety Scale for Children – Revised – Deutsche Version (SASC-R-D) 
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2.5.4 GAF (Globale Erfassung des Funktionsniveaus) 
 
 
 
Die Skala GAF (Global Assessment of Functioning) findet Anwendung innerhalb der Achse V des DSM-IV. 
Es wird die Beurteilung des allgemeinen Funktionsniveaus des Patienten erfasst. Diese Information hilft bei 
der Therapieplanung, der Messung ihrer Wirksamkeit und der Prognoseerstellung.  
 
Sie kann insbesondere dazu dienen, die umfassenden Aussagen über den klinischen Fortschritt der Patienten 
anhand eines einzigen Maßes zu verfolgen. Auf der GAF-Skala werden nur die psychischen sozialen oder 
beruflichen Funktionsbereiche beurteilt. die Instruktionen geben vor: „Funktionsbeeinträchtigungen aufgrund 
von körperlichen (oder umgebungsbedingten) Einschränkungen sollen nicht einbezogen werden“.  
 
In den meisten Fällen sollte die Bewertung der GAF-Skala sich auf den aktuellen Zeitraum beziehen (also das 
Funktionsniveau zum Zeitpunkt der Beurteilung), da der Skalenwert für das augenblickliche Funktionsniveau 
in der Regel den Bedarf an Behandlung und Fürsorge widerspiegelt. In bestimmten Situationen kann es 
hilfreich sein, den GAF-Skalenwert sowohl bei der Aufnahme als auch bei der Entlassung zu erheben. Die 
GAF-Skala kann auch für andere Zeitabschnitte (z.B. das höchste Funktionsniveau über mindestens 2 Monate 
während des vergangenen Jahres) bewertet werden.  
 
 
Die GAF-Skala wird auf Achse V wie folgt registriert: „GAF= …“. Es folgt der GAF-Wert zwischen 1 und 
100. Anschließend in Klammern der Zeitraum, auf den sich die Bewertung bezieht, z.B. „(zurzeit)“, „(höchster 
Wert im vergangenen Jahr)“, „(bei Entlassung)“. In manchen Situationen kann es hilfreich sein, die soziale 
und berufliche Beeinträchtigung einzuschätzen, um den Fortschritt bei der Rehabilitation, unabhängig von der 
Schwere der psychischen Symptome, zu verfolgen.  
 
Die psychischen, sozialen und beruflichen Funktionen sind auf einem hypothetischen Kontinuum von 
psychischer Gesundheit bis Krankheit gedacht siehe Abbildung 19. Funktionsbeeinträchtigungen aufgrund von 
körperlichen (oder umgebungsbedingten) Einschränkungen sollten nicht einbezogen werden wie in Abb.26, 
siehe nächste Seite. 
  



63 

Granig Anita, Dissertation 2017                                                    Interuniversitäres Colleg Graz/Seggau 

 

 
Code Benutzen Sie auch entsprechende Zwischenwerte, z. B: 45, 68, 72) 

 
100-91 Hervorragende Leistungsfähigkeit in einem breiten Spektrum von Aktivitäten; Schwierigkeiten 

im Leben scheinen nie außer Kontrolle zu geraten; keine Symptome. 
90-81 Keine oder nur minimalen Symptome (z.B. leicht Angst vor einer Prüfung), gute 

Leistungsfähigkeit in allen Gebieten, interessiert und eingebunden in ein breites Spektrum von 
Aktivitäten, sozial effektiv im Verhalten, im allgemein zufrieden mit dem Leben, übliche 
Alltagsprobleme oder -sorgen (z.B. nur gelegentlicher Streit mit einem Familienmitglied). 

80-71 Wenn Symptome vorliegen, sind dies vorübergehende oder zu erwartende Reaktionen auf 
psychosoziale Belastungsfaktoren (z.B. Konzentrationsschwierigkeiten nach einem 
Familienstreit); höchstens leichte Beeinträchtigung der sozialen beruflichen und schulischen 
Leistungsfähigkeit (z. B. zeitweises Zurückbleiben in der Schule). 

70-61 Einige leichte Symptome (z.B. depressive Stimmung oder leichte Schlaflosigkeit ODER einige 
leichte Schwierigkeiten hinsichtlich der sozialen, beruflichen oder schulischen 
Leistungsfähigkeit (z. B. gelegentliches Schule schwänzen oder Diebstahl im Haushalt), aber 
im allgemeinen relativ gute Leistungsfähigkeit, hat einige wichtige zwischenmenschliche 
Beziehungen. 

60-51 Mäßig ausgeprägte Symptome (z.B. Affektverflachung, weitschweifige Sprache, gelegentliche 
Panikattacken) ODER mäßig ausgeprägte Schwierigkeiten bezüglich der sozialen, beruflichen 
oder schulischen Leistungsfähigkeit (z. B wenige Freunde, Konflikte mit Arbeitskollegen, 
Schulkameraden oder Bezugspersonen). 

50-41 Ernste Symptome (z. B Suizidgedanken, schwere Zwangsrituale, häufige Ladendiebstähle) 
ODER eine Beeinträchtigung der sozialen, beruflichen und schulischen Leistungsfähigkeit (z. 
B. keine Freunde, Unfähigkeit, eine Arbeitsstelle zu behalten). 

40-31 Einige Beeinträchtigungen in der Realitätskontrolle oder der Kommunikation (z. B. Sprache 
zeitweise unlogisch, unverständlich oder belanglos) ODER starke Beeinträchtigung in 
mehreren Bereichen, z B. Arbeit oder Schule, familiäre Beziehungen, Urteilsvermögen, Denken 
oder Stimmung (z. B. ein Mann mit einer Depression vermeidet Freunde, vernachlässigt seine 
Familie und ist unfähig zu arbeiten; eine Kind schlägt häufig jüngere Kinder, ist zu Hause 
trotzig und versagt in der Schule). 

30-21 Das Verhalten ist ernsthaft durch Wahnphänomene oder Halluzinationen beeinflusst ODER 
ernsthafte Beeinträchtigung der Kommunikation und des Urteilsvermögens (z.B. manchmal 
inkohärent, handelt grob inadäquat, starkes Eingenommen sein von Selbstmordgedanken 
ODER Leistungsunfähigkeit in fast alles Bereichen (z. B. bleibt den ganzen Tag im Bett, hat 
keine Arbeit, Kein Zuhause und keine Freunde). 

20-11 Selbst- und Fremdgefährdung (z. B. Selbstmordversuche ohne eindeutige Todesabsicht, häufig 
gewalttätig, manische Erregung) ODER ist gelegentlich nicht in der Lage, die geringste 
Hygiene aufrechtzuerhalten (z. B. schmiert mit Kot) ODER grobe Beeinträchtigung der 
Kommunikation (größtenteils inkohärent oder stumm). 

10-1 Ständige Gefahr, sich oder andere schwer zu verletzen (z. B. wiederholte Gewaltanwendung) 
ODER anhaltende Unfähigkeit, die minimale persönliche Hygiene aufrechtzuerhalten ODER 
ernsthafter Selbstmordversuch mit eindeutiger Todesabsicht. 

0 Unzureichende Informationen 
 

 
Abb. 26 GAF-Skala: Global Assessment of Functioning Scale,1989  
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2.5.5 Inventar zur Erfassung der Lebensqualität bei Kindern und Jugendlichen (ILK) 
 
 
Das ILK ist ein ökonomisch einsetzbares Screening-Instrument zur Erfassung der Lebensqualität bei gesunden 
sowie, Kindern und Jugendlichen mit einer psychischen Störung oder körperlichen Erkrankung und kann in 
einer Therapie hinsichtlich Indikationsstellung, Planung und Zielbestimmung sowie zur Therapie-Evaluation 
und Qualitätssicherung eingesetzt werden. Es erfasst Informationen vom Patienten selbst, dessen Eltern und 
seinen Ärzten oder Therapeuten. Die Lebensqualität wird in verschiedene Bereiche gegliedert, die im ILK 
getrennt erfasst werden: (1) Schule, (2) Familie, (3) soziale Kontakte zu Gleichaltrigen, (4) Interessen und 
Freizeitgestaltung. Hinzu kommen die beiden gesundheitsbezogenen Bereiche: (5) körperliche Gesundheit und 
(6) psychische Gesundheit. Neben den Einzelbereichen wird auch eine (7) Gesamtbeurteilung der 
Lebensqualität erhoben. Als zusätzliche Bereiche, die nur für erkrankte Personen relevant sind, werden Maße 
für die (8) Belastung durch die aktuelle Erkrankung und für die (9) Belastung durch die diagnostischen und 
therapeutischen Maßnahmen erhoben. In der vorliegenden Studie wurden alle drei Versionen eingesetzt: Die 
Kinder und Jugendlichen sollten eine Selbsteinschätzung ihrer Lebensqualität vornehmen. In dieser Studie 
wurde die ILK- Langversion angewandt, sie gibt noch genauere Einblicke in die einzelnen Lebensbereiche der 
Kinder und Jugendlichen. 
 
 

2.5.6 Symptome Checkliste zur Störung mit sozialer Ängstlichkeit für Eltern  
 
Die Befragung der Eltern dient in einem weiteren Schritt für die Symptomabklärung nach ICD-10. Von großer 
Bedeutung sind dabei 
 

� Aussagen zur Belastbarkeit des Kindes und der Familie 
� Aussagen zum Generalisierungsgrad der Störung 
� mögliche komorbide Störungen (Depression, ADHS,) 
� sich überlappende Angststörungen (z.B. Trennungsangst, generalisierte Angststörung) 

 
Die Befragung der Eltern dient jedoch nicht nur der Symptomabklärung, sondern stellt auch eine Hauptquelle 
der Informationen zur Verhaltensanalyse dar (Petermann, 2015a). Die Elterncheckliste zur Störung mit sozialer 
Ängstlichkeit enthält die Symptommerkmale aus den Klassifikationssystemen; sie sind verhaltensnahe und aus 
der Elternsicht formuliert sowie, einfach, mit Ja oder Nein zu beantworten. Weiters wurden Differenzierungen 
einzelner Merkmale vorgenommen, um eine bessere Operationalisierung und Abgrenzung der einzelnen 
Aussagen in der Elterncheckliste zu erreichen. (Petermann 2015) 
 
 

2.5.7 Wissensfragebogen soziale Ängste 
 

 

Zur Erfassung des krankheitsbezogenen Wissens wird von der Autorin ein Wissensfragebogen entworfen. Er 
besteht aus zwei Parallelformen (Wissensfragebogen Angst, Version A für Kinder und Jugendliche, Version 
B für Erwachsene) und umfasst jeweils 10 Fragen zu den Inhalten des Programms, welche von den Kindern 
und Jugendlichen sowie den Eltern mit „richtig“, „falsch“ oder „weiß nicht“ beantwortet werden können. 
Beispiel:  - „Stimmt es, dass Gedanken eine Schlüsselrolle bei der Entstehung von Angst einnehmen?“ 
 
 
Je mehr richtige Antworten, desto höher ist das krankheitsbezogene Wissen. Die Auswertung erfolgt durch 
Addition der korrekt angekreuzten Antworten so, dass ein maximaler Punktwert von 10 erreicht werden 
kann. Untersuchungen zur Reliabilität und Validität liegen nicht vor.  
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2.5.8 Feedbackfragebogen Eltern 
 
Nach Abschluss des sechsten Moduls erhalten die Eltern der trialogischen Experimentiergruppe einen 
Fragebogen zur rückblickenden Beurteilung des Trainings. Die Eltern werden gebeten, anhand einer 
fünfstufigen Antwortskala (0 = nie, 1 = selten, 2 = manchmal, 3 = oft, 4 = immer) abzuschätzen, wie gut sie 
die dargelegten Trainingsinhalte auf vertrautes und unvertrautes Problemverhalten ihres Kindes anwenden 
können.  
Des Weiteren sollen die Eltern anhand einer fünfstufigen Antwortskala (0 = gar nicht, 1 = kaum, 2 = etwas, 3 
= deutlich, 4 = stark) beurteilen, wie ausgeprägt sich das Verhalten ihres Kindes durch den Trainingsbesuch 
verändert hat und wie zufrieden sie mit dieser Modifikation sind. Abschließend wurde ermittelt, ob die Eltern 
die Teilnahme am Training als förderlich und unterstützend erfahren haben und das Training weiterempfehlen 
würden. 
 
 
 
 
 
 

Statistische Auswertungen 
 

Alle Ergebnisse werden in eine Datenmaske eingegeben und mittels SPSS Programm bearbeitet. Die 

Auswertung der erhobenen Daten erfolgt mittels Varianzanalysen, allgemein lineares Model. Das 

Signifikanzniveau wird bei allen Berechnungen mit p < 0,05 festgesetzt. 
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3 ERGEBNISSE 
 
 
Diese Studie untersucht Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 14 Jahren aus der Diagnosegruppe F40.1 
soziale Phobie, in der freien psychotherapeutischen Praxis. Die Probanden werden konsekutiv und zufällig 
einer psychoedukativen Experimentalgruppe und einer Kontrollgruppe zugeordnet. In der Experimentalgruppe 
werden die Kinder oder Jugendlichen von einem Elternteil begleitet bzw. ins Therapiegeschehen 
miteinbezogen, die therapeutische Intervention in der Kontrollgruppe findet ohne Elternteil statt. Das Ziel ist, 
den Wissenszuwachs, Symptomreduktion und Lebensqualität in beiden Gruppen auf Unterschiede zu 
überprüfen. Die Intervention erstreckt sich über sechs Wochen, eine Folow-up Untersuchung erfolgt nach drei 
Monaten. 
 
 

3.1 Darstellung der Stichprobe 
 
 
Zunächst werden alle Befragten unabhängig von der Gruppe (Experimentalgruppe oder Kontrollgruppe) 
betrachtet. Danach getrennt für beide Gruppen. 
Untersucht werden 20 Kinder, 11 Jungen und 9 Mädchen. Das jüngste Kind ist 8 Jahre und das älteste 14 Jahre 
alt. Das Durchschnittsalter beträgt 10,55 Jahre (SD=2,16). Die Kinder werden fast immer von den Müttern zur 
Therapie begleitet. In 8 Fällen kommen die Mütter zur Therapie mit. Nur 2-mal sind die Väter dabei. Das Alter 
der Eltern ist im Vergleich zu den Kindern breiter gestreut, was plausibel ist. Das jüngste Elternteil ist 28 Jahre 
und das älteste 52 Jahre alt. Durchschnittlich sind die Eltern rund 39 Jahre alt (SD=7,09). Die große Mehrheit 
der Kinder hat Geschwister. 19 der 20 untersuchten Kinder haben mindestens einen Bruder oder eine 
Schwester. Nur ein einziges Kind ist ein Einzelkind. Über 90 Prozent der untersuchten Kinder hat noch ein 
oder zwei Geschwister. Drei oder vier weitere Geschwister trifft jeweils nur auf ein Kind zu. Nur die Eltern 
von zwei Kindern sind verheiratet und drei leben mit einem Partner zusammen. Fünf Kinder wachsen bei 
alleinerziehenden Eltern auf und zehn sind geschieden. 
  
Bei den Eltern liegen bei 12 der 20 Kinder eine psychische Erkrankung vor. Die Mütter verfügen vorrangig 
über eine Lehrausbildung (8) oder haben eine berufsbildende Mittelschule besucht (6). Jeweils drei Mütter 
verfügen über eine Hochschulreife oder ein abgeschlossenes Studium. Von den Kindern, die mit einem Vater 
aufwachsen, haben 11 Väter eine Lehre abgeschlossen und jeweils 2 eine berufsbildende Mittelschule besucht, 
die Hochschulreife erworben oder ein Studium abgeschlossen. 13 Kinder sind Österreicher, fünf stammen aus 
Deutschland, ein Kind aus Slowenien und ein Kind aus dem Irak. 
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Experimentalgruppe 
 
In der trialogischen Gruppe werden vier Mädchen und sechs Jungen behandelt. Das jüngste Kind ist acht Jahre 
alt und das älteste Kind 14. Im Mittel sind die Befragten 10,4 Jahre alt (SD=2,41). Sie sind damit etwas jünger 
als die Kinder in der dialogischen Gruppe, allerdings nur unwesentlich. In dieser Gruppe werden die Kinder 
von acht Mütter und zwei Vätern begleitet. Die Eltern in der trialogischen Gruppe sind im Durchschnitt rund 
35 Jahre alt (SD=4,5). Sie sind damit rund acht Jahre jünger als die Eltern der Kinder der dialogischen Gruppe. 
Die Geschwisteranzahl der Kinder in dieser Gruppe unterscheidet sich auch von denen der dialogischen 
Gruppe. Ein Kind hat gar keine Geschwister. Drei Kinder haben noch einen Bruder oder eine Schwester. Fünf 
Kinder haben noch zwei weitere Geschwister und ein Kind hat vier Geschwister. Die familiäre Situation 
unterscheidet sich zu der, der Kinder in der dialogischen Gruppe. Zwei Kinder wachsen bei verheirateten Eltern 
auf. Jeweils drei Eltern sind alleinerziehend oder geschieden und zwei Kinder wachsen bei Eltern auf, die mit 
einem neuen Partner zusammenleben. 
 
In dieser Gruppe haben die Eltern von sechs Kindern eine psychische Vorerkrankung. Vier haben keine. Fünf 
Mütter haben eine abgeschlossene Lehre, jeweils zwei eine berufsbildende Mittelschule oder ein Gymnasium 
besucht und eine Mutter verfügt über einen Studienabschluss. Von den Kindern mit Vater haben sechs eine 
Lehre abgeschlossen und zwei die Hochschulreife erworben. In dieser Gruppe sind sieben Kinder Österreicher, 
zwei Deutsche und ein Kind kommt aus einem anderen Land.  
 
 
Kontrollgruppe 
 
 
Das Geschlecht der Kinder ist in der dialogischen Gruppe paritätisch verteilt. Jeweils fünf Jungen und 
Mädchen wurden untersucht. Der jüngste Befragte in dieser Gruppe ist neun, der älteste 14 Jahre alt. Im Mittel 
sind diese Kinder 10,7 Jahre alt (SD=2,00). Acht Kinder werden von der Mutter, zwei vom Vater zur Therapie 
gebracht. Die Eltern sind im Durchschnitt 42,7 Jahre alt (SD=7,15). Das jüngste Elternteil in dieser Gruppe ist 
31 Jahre alt, das älteste 52. Die Kinder in der dialogischen Gruppe haben alle Geschwister. Fünf Kinder haben 
noch einen Bruder oder eine Schwester. Vier Kinder haben noch zwei weitere Geschwister und ein Kind dieser 
Gruppe drei Geschwister. In dieser Gruppe wächst kein Kind bei verheirateten Eltern auf. Die Eltern von zwei 
Kindern sind alleinerziehend und sieben geschieden. Ein Kind wächst bei einem Elternteil auf, das in einer 
Partnerschaft lebt.  
Von den Kindern der dialogischen Gruppe haben sechs Eltern eine psychische Erkrankung und vier keine 
Vorerkrankung. Drei Mütter haben eine Lehre abgeschlossen, vier eine berufsbildende Mittelschule besucht, 
eine die Hochschulreife erworben und zwei ein Studium abgeschlossen. Fünf Väter haben eine Lehre 
absolviert und jeweils zwei eine berufsbildende Mittelschule besucht oder ein Studium abgeschlossen. Sechs 
Befragte stammen aus Österreich, drei aus Deutschland und ein Befragter aus einem anderen Land.  
 
 
 
 demographische Aspekte der Stichprobe 
 
Nachfolgend wird die Deskription der Stichprobe mit der amtlichen Statistik von der Bundesanstalt Statistik 
Österreich verglichen  
 
Dabei wird nur die Gesamtstichprobe betrachtet. 
Beim Familienstand der Eltern zeigen sich deutliche Unterschiede. Wie in Tabelle 1 zu sehen ist, sind in der 
Stichprobe deutliche weniger verheiratete Eltern vertreten als in Österreich. Stattdessen überwiegt die Anzahl 
der Ein-Eltern-Familien deutlich. Drei von vier Kinder in der Untersuchung wachsen bei Eltern auf, die nicht 
mit einem Ehe-/Partner zusammenleben.  
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Vergleich zur amtlichen Statistik 
 
Nachfolgend wird die Deskription der Stichprobe mit der amtlichen Statistik von der Bundesanstalt Statistik 
Österreich verglichen. Dabei wird nur die Gesamtstichprobe betrachtet. 
Beim Familienstand der Eltern zeigen sich deutliche Unterschiede. Wie in Tabelle 1 zu sehen ist, sind in der 
Stichprobe deutliche weniger verheiratete Eltern vertreten als in Österreich. Stattdessen überwiegt die Anzahl 
der Ein-Eltern-Familien deutlich. Drei von vier Kinder in der Untersuchung wachsen bei Eltern auf, die nicht 
mit einem Ehe-/Partner zusammenleben.  
 
 

 Österreich Stichprobe 
Familien1 2.421.000 100 % 20 100 % 
davon     
Ehepaare 1.725.000 71,3 % 2 10 % 
Lebensgemeinschaften 386.000 15,9 % 3 15 % 
Ein-Eltern Familien 309.000 12,8 % 152 75 % 

 
Tab. 1: Familienstand in Österreich und in der Stichprobe 

 
 
Ebenso soll der Bildungsgrad der Eltern mit der Gesamtbevölkerung in Österreich vergleichen werden. In 
dieser Studie standen als Bildungsniveau für die Eltern eine abgeschlossene Lehre, berufsbildende 
Mittelschule, Hochschulreife oder Studienabschluss zur Auswahl. Um die Antworten in dieser Studie mit der 
Gesamtbevölkerung in Österreich zu vergleichen, wurden aus der amtlichen Statistik diese Bildungsniveaus 
herausgeschrieben und ins Verhältnis gesetzt. Dieses Verhältnis wurde mit dem Verhältnis der 
Bildungsabschlüsse in dieser Studie verglichen. Es ist durchaus bewusst, dass neben den hier erwähnten 
Bildungsabschlüssen auch andere Abschlüsse möglich sind, die nicht betrachtet wurden. Dazu zählt auch, dass 
jemand gar keinen Abschluss besitzt.  
 
 
Die Vergleichsdaten wurden der Veröffentlichung der Bundesanstalt Statistik Österreich entnommen. Die 
Daten sind in Tabelle 2 dargestellt. Männer und Frauen werden getrennt betrachtet, da die Daten getrennt für 
Mütter und Väter vorliegen. Da nicht alle Kinder mit einem Vater aufwachsen, ist die Anzahl entsprechend 
geringer.  
 
 

 Österreich Frauen Stichprobe 
Frauen 

Österreich Männer3 Stichprobe 
Männer 

gesamt 1.747.961 100 % 20  1.974.052 100 % 17 100 % 
davon         
Lehre 642.434 36,75 % 8 40 % 1.002.409 50,78 % 11 64,71 % 
berufsbildende 
Mittelschule 

427.211 24,44 % 6 30 % 297.533 15,01 % 2 11,77 % 

höhere Schule 359.882 20,59 % 3 15 % 346.548 17,56 % 2 11,77 % 
Studium 318.434 18,22 % 3 15 % 327.562 16,59 % 2 11,77 % 

 
Tab. 2 Vergleichsdaten Statistik Österreich und Stichprobe der befragten Eltern zum Thema Bildung 
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Wie in Tabelle 2 zu sehen ist, weicht das Bildungsniveau der Stichprobe in dieser Studie deutlich von dem der 
Gesamtbevölkerung ab. Sowohl bei den Frauen, aber noch deutlicher bei den Männern dominieren Befragte 
mit geringem formalen Bildungsniveau, während höher gebildete Befragte seltener als im 
Bevölkerungsdurchschnitt anzutreffen sind (Statistik Austria 2017). 
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3.2 Child Behavior Checklist (CBCL / 4-18) 
 
Der Elternfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen ist die deutsche Fassung der Child 
Behavior Checklist (4-18 Jahre). Nachfolgend werden die Ergebnisse der CBCL-Fragen „psychosozialen 
Kompetenzen“ dargestellt. Durch die geringe Fallzahl und geringe Nennungen wird auf einen statistischen 
Vergleich der beiden Gruppen verzichtet. Die Ergebnisse sind nur deskriptiv dargestellt. 
 
 
Sport: 
 
In der dialogischen Gruppe gehen vier Kinder einer sportlichen Aktivität nach. Das sind Individualsportarten 
wie z.B. Schwimmen oder Radfahren. Sie wenden dafür etwa gleichviel Zeit oder mehr als Gleichaltrige auf 
und sind der Meinung, dass sie die Sportart mindestens genauso gut wie Gleichaltrige beherrschen würden. 
Bei der Gruppe der trialogischen Therapie zeigt sich ein ähnliches Bild. Vier Kinder gehen einer 
Individualsportart nach, die sie genauso häufig wie Gleichaltrige ausüben und mindestens genauso gut 
beherrschen. Lediglich ein Kind ist der Ansicht, dass es schlechter als Gleichaltrige ist.  
 
Hobbys: 
 
Bei den Hobbys der Kinder zeigt sich ein ähnliches Bild, wie bei den sportlichen Aktivitäten. Es werden vor 
allem individuelle Hobbys gepflegt. Dazu zählen in der dialogischen Gruppe z.B. mit Puppen spielen, lesen 
oder Gitarre spielen. Auch in der trialogischen Gruppe, in der die Kinder ebenso spielen, lesen oder singen. 
Dies tun sie laut eigener Aussagen in ähnlicher Intensität, wie ihre Altersgenossen.  
Weitere Forschung zu diesem Thema muss hier anknüpfen und dies weiter mit einer hinreichend großen 
Stichprobe untersuchen. Durch die Heterogenität der beiden Gruppen dieser Studie (Alter, Geschlecht, Schule) 
ist zu erwarten, dass sich die Hobbys unterscheiden. Mit einer größeren Zahl an Befragungsteilnehmern kann 
dies getestet werden, da dann genügend Fälle für eine Auswertung vorhanden sind.  
 
Vereine: 
 
In der dialogischen Gruppe besteht nur bei zwei Kindern eine Vereinsmitgliedschaft, die wohl aus den Hobbys 
resultiert. Jeweils ein Kind ist im Musikverein und im Reitclub. In der trialogischen Gruppe sind ebenfalls nur 
zwei Kinder Mitglied in einem Verein, und zwar im Chor und im Sportclub. Diese Mitgliedschaften pflegen 
sie stärker als gleichaltrige Kinder. 
 
 
Organisation: 
 
Schließlich wurde erhoben, welche Pflichten die Kinder im Haushalt erfüllen müssen. In beiden Gruppen 
zeigen sich klassische Haushaltstätigkeiten wie Zimmer aufräumen, sich um das Haustier kümmern oder den 
Tisch decken.  
Dies tuen sie fast immer genauso gut wie gleichaltrige Kinder. Jedoch ist für Folgestudien auch hier auf die 
Heterogenität der Kinder, gerade hinsichtlich dem Alter einzugehen. Es ist plausibel, dass gerade jüngere 
Kinder andere Aufgaben im Haushalt bekommen als ältere. In der dialogischen Gruppe gehen vier Kinder den 
Pflichten im Haushalt nach. In der trialogischen Gruppe sind es drei.  
 
 
Freunde 
 
Bei den Freunden zeigt sich, dass in der dialogischen Gruppe jedes Kind im Durchschnitt einen Freund hat. 
Es gibt aber zwei Kinder ohne Freunde. In der trialogischen Gruppe gibt es 4 Kinder ohne Freunde, wodurch 
die durchschnittliche Anzahl der Freunde kleiner als 1 ist.  
 
Es zeigt sich aber, dass die Kinder ihre Freunde im Durchschnitt einmal pro Woche sehen. Lediglich ein Kind 
in der dialogischen Gruppe sieht seine Freunde mehr als zweimal pro Woche. In der trialogischen Gruppe sind 
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das zwei Kinder. Aber auch hier ist innerhalb der Gruppen zwischen dem Alter der Kinder zu differenzieren. 
Es ist plausibel, dass jüngere Kinder ihre Freunde weniger häufig treffen als ältere.  
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3.3 Ergebnisse Hypothesen 
 

Hypothese 1a: In beiden Trainingsgruppen zeigt sich bei den teilnehmenden Kindern und 
Jugendlichen unmittelbar nach Beendigung des Trainings, hinsichtlich der Wissensvermittlung 
und der einzelnen Symptome zur sozialen Angststörung, eine deutliche Verbesserung gegenüber 
dem Trainingsbeginn. 
 

Zunächst wird der Wissenszuwachs betrachtet. In Tabelle 3 ist zu sehen, dass das Wissen nach dem Training 
in beiden Gruppen angestiegen ist. Nun gilt es zu prüfen, ob dieser Zuwachs auch signifikant ist oder ob er 
auch zufällig aufgetreten sein kann. Dazu wurde das Allgemeine lineare Modell genutzt. Der Wissenszuwachs 
über die Zeit hinweg kann für beide Gruppen bestätigt werden (F (1,18) = 18,963, p<0,001). Hypothese 1a 
kann also hinsichtlich der Wissensvermittlung bestätigt werden.  
 

  M SD 
t1_Kind_Wissen KG ,3900 ,17920 

EG ,3600 ,13499 
gesamt ,3750 ,15517 

t2_Kind_Wissen KG ,5400 ,11738 
EG ,5300 ,12517 
gesamt ,5350 ,11821 

 
Tab. 3: Anstieg Wissenszuwachs in beiden psychoedukativen Gruppen 

 
 

 
 

Abbildung 26: Vergleich der Wissenszunahme über Angst in beiden Gruppen 
 
 

Ob der Wissenszuwachs, der in Hypothese 1a, sich in den beiden Gruppen unterscheidet, wird mithilfe der 
Wechselwirkung des Faktors Zeit und der Gruppe geprüft.  
 

 

Für den zweiten Teil der Hypothese „Symptomreduktion“ werden die Variablen ‚t1_SASC_FNE‘ und 
‚t2_SASC_FNE‘ in Tabelle 4 betrachtet. Es zeigt sich, dass sich die Werte im Zeitverlauf ändern (F (1,18) = 
185,648, p<0,001). Da der Wert der Variable im Zeitverlauf sinkt, was einer Reduzierung der Furchtsymptome 
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vor negativer Bewertung (Fear of Negative Evaluation) entspricht, so kann auch der zweite Teil der Hypothese 
bestätigt werden.  
 

 M SD 
t1_SASC_FNE 3,7694 ,24526 
t2_SASC_FNE 3,1833 ,15226 

 
Tab. 4: SASC_FNE-Werte im Zeitverlauf in beiden Gruppen 

 
 
Weitere Symptome zur sozialen Angststörung werden mithilfe der SASC_SAD-Skala erfasst. Die Werte für 
die einzelnen Gruppen und Zeitpunkte sind in Tabelle 5 dargestellt. Wie zu sehen ist, werden die Werte vom 
Zeitpunkt 1 zum Zeitpunkt 2 geringer, was eine Reduzierung der Symptome bedeutet. Diese Verbesserung ist 
überzufällig (F (1,18) = 278,764, p<0,001). Durch das Training verbessert sich die Situation hinsichtlich der 
Angststörung in beiden Gruppen. Hypothese 1a kann auch hinsichtlich des zweiten Teils bestätigt werden 
siehe Tabelle 5. 
 
 

  M SD 
t1_SASC_SAD KG 3,8764 ,20584 

EG 3,8069 ,24606 
gesamt 3,8417 ,22365 

t2_SASC_SAD KG 3,1083 ,24644 
EG 3,0417 ,26099 
gesamt 3,0750 ,24941 

 
Tab. 5: SASC_SAD -Werte verbessern sich im Zeitverlauf in beiden Gruppen 

 
 

 
 

Abb. 27: Abnahme der Angstsymptome in beiden Gruppen 
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Hypothese 1b: 

Die Kinder und Jugendlichen der Experimentalgruppe weisen unmittelbar nach dem Training 

einen höheren Grad des Wissenszuwachses, sowie der Symptomreduktion auf, als die Kinder der 

Kontrollgruppe. 

 

Hierbei zeigt sich kein Unterschied (F (1,18) =0,074, p=0,789) in der Untersuchung. Der Wissenszuwachs 
unterscheidet sich nicht zwischen den beiden Gruppen. Hypothese 1b kann daher für den Wissenszuwachs 
nicht bestätigt werden. Kinder in der Kontroll- und in der Interventionsgruppe wissen gleich viel über Angst.  

 
 

Der zweite Teil dieser Hypothese besagt, dass die Symptome der Angststörung in der Interventionsgruppe 
deutlicher als in der Kontrollgruppe reduziert werden. Dies kann nicht bestätigt werden, da beim ALM keine 
Wechselwirkungen zwischen dem Faktor Zeit und dem Faktor Gruppe bestehen (F (1,18) =0,001, p=9,76). 
Hypothese 1b ist daher auch im zweiten Teil abzulehnen. 
 
 

Hypothese 1c:  
In der Experimentalgruppe bleiben die GAF-Werte nach der Follow up- Befragung (nach 3 
Monaten) stabiler, als in der Kontrollgruppe. 
 

 
Betrachten wir dazu die GAF-Werte im Zeitverlauf, die in Tabelle 6 zu sehen sind. Die Werte verändern sich 
im Zeitverlauf (F (1,18) = 34,360, p=0,001).  Da allerdings keine Wechselwirkungen zwischen dem Zeitfaktor 
und der Gruppe auftreten (F (1,18) =1,342, p=0,262), ist die Hypothese 1c zu verwerfen.  
 
 
 
 

  M SD 
t1_GAF KG 47,10 3,573 

EG 47,80 1,874 
gesamt 47,45 2,800 

t2_GAF KG 48,60 3,502 
EG 50,50 3,136 
gesamt 49,55 3,379 

t3_GAF KG 49,70 4,244 
EG 52,90 2,331 
gesamt 51,30 3,715 

 
Tab. 6: GAF-Werte im Zeitverlauf 

 
 
 

Hinsichtlich der Stabilität der Werte sollte in Folgestudien geprüft werden, wie sich diese in einem größeren 
Zeitverlauf entwickeln. In dieser Studie wird neben den beiden Messzeitpunkten, die generell üblich sind 
(vorher/nachher) für diese Hypothese auch noch eine Messung nach drei Monaten durchgeführt. Hier 
(Abbildung 28) ist noch einmal eine Steigerung beim zweiten Messzeitpunkt zu erkennen. Allerdings gilt dies 
für beide Gruppen unabhängig, ob dialogisch oder trialogisch therapiert wurde.  
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Abb. 28: GAF- Steigerung Vorher- nachher und nach 3 Monate 
 
 
 

Hypothese 2a: Die Lebensqualität jener Kinder und Jugendlichen in der Experimentalgruppe 
verbessert sich in den Bereichen „Schule, Familie und soziale Kontakte“ deutlicher, als die 
Lebensqualität in der Standardgruppe. 

 
 
 
Diese Hypothese wird mit einer neu berechneten Variable aus dem ILK-Fragebogen beantwortet. Auch hier 
zeigt sich, dass sich die Werte im Zeitverlauf verändern (F (1,18) = 23,571, p<0,001). Das bedeutet, dass die 
Lebensqualität der Kinder im Bereich Schule im Rahmen der Therapie ansteigt. Allerdings liegt zwischen den 
Gruppen kein Unterschied vor (F (1,18) = 0,317, p=0,58) siehe Tabelle 7. Demzufolge spielt es keine Rolle 
für die Verbesserung der Lebensqualität im Bereich Schule, in welcher Form die Therapie erfolgt. Hypothese 
2a ist daher im Bereich Schule zu verwerfen. 
 

  M SD 
t1_ILK_Kind_Schule di ,3667 ,33148 

tri ,2967 ,25065 

Gesamt ,3317 ,28826 
t2_ILK_Kind_Schule di ,6333 ,31230 

tri ,6333 ,24595 

Gesamt ,6333 ,27359 

 
 

Tab.7: ILK_Kind_Schule-Werte im Zeitverlauf 
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Weiterhin wird der Bereich Familie untersucht. Die Werte sind in Tabelle 8 zu sehen. Es ist erkennbar, 
dass auch hier wieder die Lebensqualität ansteigt (F (1,18) = 24,326, p<0,001). Allerdings gilt dies auch 
für diesen Lebensbereich gleichermaßen für beide Gruppen ohne Unterschied (F (1,18) = 2,186, 
p=0,157). Damit ist auch hier festzustellen, dass es keinen Unterschied macht, in welcher Form das Kind 
therapiert wird. Sie wirkt in beiden Gruppen gleich (gut). Daher ist diese Hypothese im Teil der Familie 
ebenfalls abzulehnen. 
 
 

  M SD 
t1_ILK_Kind_ Familie di ,4679 ,18129 

tri ,4589 ,36383 

Gesamt ,4634 ,27981 
t2_ILK_Kind_ Familie di ,6524 ,18430 

tri ,5583 ,32904 

Gesamt ,6054 ,26401 
 

Tab. 8: ILK_Kind_ Familie -Werte im Zeitverlauf 
 

 
Schließlich wird für diese Hypothese noch geprüft, wie sich die Lebensqualität im Bereich der sozialen 
Kontakte verändert. Das Vorgehen ist identisch zu den beiden anderen Teilaspekten dieser Hypothese. 
In Tabelle 9 ist wieder zu sehen, dass sich die Werte deskriptiv verbessern. Allerdings sind diese 
Unterschiede statistisch nicht vorhanden. Der Test ist nicht signifikant (F (1,18) = 2,612, p=0,123). Das 
bedeutet, dass die Lebensqualität zu beiden Messzeitpunkten gleich ist. Unterschiede zwischen den 
beiden Gruppen finden sich auch hier nicht (F (1,18) =0,540, p=0,427). Die Ergebnisse der Therapie 
unterscheiden sich folglich nicht zwischen der Art der Therapie. Die Hypothese ist daher auch in diesem 
Punkt zu verwerfen und insgesamt abzulehnen. 
 

  M SD 

t1_ILK_ Andere Jugendliche di ,1667 ,23570 

tri ,2333 ,35312 

Gesamt ,2000 ,29419 

t2_ILK_ Andere Jugendliche di ,3000 ,42889 

tri ,2833 ,35180 

Gesamt ,2917 ,38188 

 
Tabelle 9: ILK_ Andere Jugendliche -Werte im Zeitverlauf 

 
 
 
 

Hypothese 2b: In den Bereichen „körperliche und psychische Gesundheit“ kommt es in 
der Experimentalgruppe zu einer höheren Steigerung der Lebensqualität. 
 
 

Was den körperlichen Zustand angeht, kann der Therapie insgesamt ein Erfolg bescheinigt werden (F 
(1,18) = 5,707, p=0,028). Nach der Therapie geht es den Kindern körperlich besser, als vor der Therapie. 
Aber auch hier zeigen sich keine Interaktionen, sodass dies unabhängig von der Gruppenzugehörigkeit 
gilt (F (1,18) =0,285, p=0,60). Daher ist Hypothese 2c hinsichtlich körperlicher Gesundheit abzulehnen 
siehe Tabelle 10. 
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  M SD 
t1_ILK_ KörpGesundheit di ,7024 ,18655 

tri ,5610 ,30098 

Gesamt ,6317 ,25428 
t2_ILK_ KörpGesundheit di ,7619 ,21207 

tri ,6548 ,31572 

Gesamt ,7083 ,26747 
 

 
Tab. 10: ILK_ KörpGesundheit -Werte im Zeitverlauf 

 
Abschließend für diesen Hypothesenkomplex wird noch die psychische Gesundheit betrachtet. Wie in 
Tabelle 11 zu sehen ist, steigen auch diese Werte im Zeitverlauf an, sodass die Therapie die 
Lebenszufriedenheit mit der psychischen Gesundheit hebt (F (1,18) = 19,979, p=0<0,001). Allerdings 
unterscheiden sich die Effekte wieder nicht zwischen den Gruppen (F (1,18) = 0,322, p=0,577), sodass 
die Art der Therapie keinen Einfluss auf das Ergebnis hat. Damit ist auch diese Hypothese insgesamt 
abzulehnen. 
 

  M SD 
t1_ILK_ SeelZustand di ,4847 ,20057 

tri ,3867 ,32413 

Gesamt ,4357 ,26711 
t2_ILK_ SeelZustand di ,6556 ,18493 

tri ,5190 ,37823 

Gesamt ,5873 ,29811 
 

Tab.11: ILK_ Seelen-Zustand -Werte im Zeitverlauf 
 
 

 
 

Abb. 29:  Überblick ILK-einzelne Bereiche beider Gruppen gesamt 
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Hypothese 2c: In der Experimentalgruppe erfolgt die Einschätzung der 
Gesamtbeurteilung der Lebensqualität höher als in der Kontrollgruppe. 

 
Für diese Hypothese wird keine weitere Rechnung ausgeführt, sondern es werden die bisherigen 
Rechnungen insgesamt betrachtet. Zunächst kann gezeigt werden, dass durch die Therapie die 
Lebensqualität in mehreren Bereichen gesteigert wird. Kinder erhöhen die Lebensqualität in der Schule, 
im Bereich der Familie sowie im körperlichen und seelischen Zustand. Lediglich bei den sozialen 
Kontakten kann keine Verbesserung nach der Therapie festgestellt werden. Die Lebensqualität bei den 
sozialen Kontakten sinkt aber auch nicht, sondern bleibt so stabil, wie vor der Therapie. Insgesamt kann 
also bestätigt werden, dass durch die Therapiemaßnahmen die Lebensqualität umfassend gesteigert 
werden kann. 
Allerdings ist eine Steigerung über beide Gruppen hinweg zu erkennen, also in der dialogischen, sowie 
in der trialogischen Gruppe. Dieser Effekt tritt über alle Stufen der Lebensqualität auf. Hypothese 2d ist 
daher abzulehnen, da die Steigerung der Lebensqualität, sofern sie eintritt, für beide Gruppen gilt, nicht 
nur für die Experimentalgruppe.  
 

3.4 Fremdurteil der Eltern 
 
Die Eltern der untersuchten Kinder werden befragt, wie sich die Kinder im Alltag in Hinblick auf fremde 
Menschen verhalten. Dazu wurden 15 verschiedene Fragen gestellt, die jeweils mit Ja oder Nein 
beantwortet werden konnten. Zunächst war beabsichtigt, diese einzelnen Variablen zu einer neuen 
Variable zu verrechnen, was nach Betrachten der Häufigkeitstabellen pro Item allerdings verworfen 
wurde. Viele Items sind in der Untersuchung Konstante, da sich das Antwortverhalten der Eltern nicht 
unterscheidet. Das wird vermutlich an den relativ wenigen Fällen liegen.  
 
Alle Befragten geben an, dass ihr Kind vor Fremden Angst hat und den Kontakt zu Fremden meidet. 
Diese Angst ist unabhängig davon, ob es sich um fremde Erwachsene oder Gleichaltrige handelt. 
Ebenfalls sind alle Eltern der Meinung, dass ihr Kind unsicher ist, wie es sich fremden Erwachsenen 
gegenüber verhalten soll. Kontakte finden kaum statt und wenn, dann sind sie beeinträchtigt. Dem 
stimmen auch alle befragten Eltern zu. Dies ist unabhängig davon, ob es sich um einen unbekannten 
Erwachsenen oder ein unbekanntes Kind handelt. Alle Eltern sind der Meinung, dass ihr Kind darunter 
leide und mit fremden bzw. erzwungenen Situationen unglücklich ist.  
Die Reaktion des Kindes auf diese Situationen äußern sich bei allen Kindern der Befragten durch 
Schweigen, Passivität bzw. Rückzug, falls dies möglich ist. Nur sechs der 20 Kinder reagieren mit 
weinen. Zusammenhänge zwischen der Gruppe (dialogisch/trialogisch) und dem Weinen der Kinder 
existieren nicht.  
Alle Eltern stimmen zu, dass ihr Kind zu vertrauten Gleichaltrigen eine befriedigende Beziehung hat. 
Unterschiede in den Antworten gibt es, wenn das Kind der Befragten zu Familienmitgliedern eine 
befriedigende Beziehung hat. Dieser Aussage stimmen 14 der 20 Befragten zu. Aber auch hier gibt es 
keinen Zusammenhang zwischen der Gruppe und der Beziehung zu den Familienmitgliedern. Insgesamt 
zeigt sich, dass die Eltern im Alltag eine starke Einschränkung in der Beziehung zu anderen Menschen 
feststellen und dass sich diese in beiden Gruppen nach der zweiten Befragung deutlich verbessert. 
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4 DISKUSSION 
 

4.1. Überblick 
 
Vorrangiges Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, die Wirksamkeit der trialogischen Form der 
Psychoedukation im Vergleich zur herkömmlichen Form der Psychoedukation zur Diagnose „Soziale 
Angststörung im Kinder- und Jugendbereich“ zu beleuchten. Es gilt ebenso festzustellen, welche 
Patientengruppe auf diese Weise mehr Wissenszuwachs und die „bessere Krankheitsbewältigung“ in 
Form von Symptomreduktion aufzeigt und wie sich die Behandlung auf die Lebensqualität der Kinder 
und Jugendlichen auswirkt. 
 

 4.2 Zusammenfassung der Ergebnisse und Beantwortung der Forschungsfragen 
  

Im Folgenden werden die Resultate der Studie vor dem Bezug der aufgezählten Hypothesen gedeutet 
und die Inhalte der Intervention, die Durchführung sowie die angewandten Untersuchungsinstrumente 
diskutiert.  
 
 

4.2.1 Hypothesenüberprüfung 
  
 
Hypothese 1a: 

In beiden Trainingsgruppen zeigt sich bei den teilnehmenden Kindern und Jugendlichen 

unmittelbar nach Beendigung des Trainings hinsichtlich der Wissensvermittlung und der 

einzelnen Symptome zur sozialen Angststörung eine deutliche Verbesserung gegenüber 

dem Trainingsbeginn.   

 

Ein angestrebtes Ergebnis von Psychoedukation ist es, das Wissen der Patienten über ihre psychische 
Störung und deren Therapiemöglichkeiten zu erweitern (Petermann, 2009). Berechnet an der kurzen 
Untersuchungszeitspanne von sechs Wochen wird der Wissenszuwachs über Angst, neben der 
Symptomveränderung und der Lebensqualität als eines der Hauptmerkmale für die Wirksamkeit der 
psychoedukativen Intervention in das Zentrum gestellt.   

Der Vergleich mit der Experimental- und Kontrollgruppe zeigt, dass dieses Ziel nach sechs Wochen 
erreicht werden kann. In beiden Gruppen (bei den befragten Kindern und Jugendlichen) kommt es beim 
Thema „soziale Angst“ zu einem höchst signifikanten Zuwachs an Wissen.  
Bei den Krankheitssymptomen der Angst zeigt das Erhebungsinstrument Social Anxiety Scale for 
Children- Revised (SASC-R) im störungsspezifischen Selbstbeurteilungsverfahren bei den beiden 
Skalen „Furcht vor negativer Bewertung“ (Fear of Negative Evaluation - FNE) und „Vermeidung von 
und Belastung durch soziale Situationen“ (Social Avoidance and Distress - SAD), eine starke 
Reduzierung der Angstsymptome in beiden Untersuchungsgruppen, im Vergleich zum Trainingsbeginn 
auf. Das heißt, auch hier konnte die Hypothese 1a positiv beantwortet werden. 
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Hypothese 1b: 

Die Kinder und Jugendlichen der Experimentalgruppe weisen unmittelbar nach dem 

Training einen höheren Grad des Wissenszuwachses, sowie der Symptomreduktion auf, als 

die Kinder und Jugendlichen der Kontrollgruppe. 

 

Hier wird von der Autorin angenommen, dass durch die begleitende Teilnahme eines Elternteils der 
Kinder in der Experimentalgruppe der Austausch, die Unterstützung und auch die Umsetzung interaktiv 
zum Thema „Wissen über Angst und Angstsymptome“ als Wirkfaktor zum Einsatz kommt. Trotzdem 
zeigt dieser Einsatz maßgeblich auf, dass die inhaltliche Abwicklung der Intervention gelungen ist und 
das psychoedukative Programm dem hohen Informationsbedarf der Kinder, Jugendlichen und Eltern 
(Mueser et al., 1992) entspricht. 
 
Bei genauerer Inspektion kommt jedoch auch ein wenig die Schwäche des Wissensfragebogens zutage. 
Schon vor der Therapie wird ein Großteil der Fragen richtig beantwortet, was darauf hinweist, dass der 
Schwierigkeitsgrad der Items, auch gemessen am Bildungsniveau der Kinder und Jugendlichen (und der 
Eltern) zu gering konstruiert wurde.  
Es zeigt sich, dass die Trennschärfe der Fragepunkte doch nicht ausreicht, um zwischen den Gruppen 
zu unterscheiden. Für weitere Untersuchungen ist es deshalb zweckdienlicher, Items mit höherer 
Schwierigkeit und zureichender Trennschärfe zu konzipieren.  
 
Beim Hypothesenanteil Symptomreduktion kommt der Fragebogen SASC_R zum Einsatz, der die 
Häufigkeit ängstlicher Kognitionen und Verhaltensweisen in sozialen Situationen erfasst. Auch hier 
kommt es zu einer deutlichen Reduzierung der Leistungsängste, also der Sorge vor unerfüllbaren 
Leistungsanforderungen, die mit Scheuheit im Sozialkontakt mit Mitschülern oder Lehrern einhergehen. 
Die Kinder und Jugendlichen geben an, sich weniger vor Demütigungen, Blamagen oder Aggressionen 
von anderen Kindern oder einem schlechten Abschneiden in der Schule zu fürchten. 
 
Auch die Prüfungs-und Versagensangst kann durch die psychoedukative Begleitung in beiden Gruppen 
deutlich reduziert werden. Die Kinder und Jugendlichen können ihre gedankliche Vorbereitung, die sie 
in der psychoedukativen Schulung gelernt haben, gut in den Schulalltag integrieren. Gefühle der 
Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung sowie körperliche Symptome werden als wesentlich geringer 
beschrieben.  
 
 
Hypothese 1c: 

In der Experimentalgruppe bleiben die GAF-Werte nach der Schulung und nach der 

Follow up- Befragung (nach 3 Monaten) stabiler, als in der Kontrollgruppe. 

 

Bei den in der Skala GAF (Global Assessment of Functioning) erfragten Daten geben alle beteiligten 
Kinder und Jugendlichen eine deutliche Steigerung ihres allgemeinen Funktionsniveaus an. Die Kinder 
beider Gruppen geben unmittelbar nach Therapieende weiters an, soziale Situationen weniger stark zu 
meiden und durch soziale Situationen weniger belastet zu sein. 
Drei Monate nach der Intervention (Follow-up Befragung) können alle 20 Kinder der Interventions- und 
Experimentalgruppe eine weitere Verbesserung in den Bereichen Schule und soziale Leistungsfähigkeit 
bestätigen. Es kommt sogar in beiden Untersuchungsgruppen zu einer Intensivierung des Effektes im 
Follow-up-Zeitraum.  
  
Das spricht dafür, dass die Kinder das neu erlernte Wissen oder Verhaltensweisen nach und nach in 
verschiedene Lebensbereiche wie Familie, Schule oder Freizeit erfolgreich einsetzen können und dass 
dies ihnen zusehends besser gelingt. Der Umstand, dass ein Elternteil an der psychoedukativen Schulung 
des Kindes oder Jugendlichen teilgenommen hat (Experimentalgruppe), scheint in dieser Untersuchung 
keinen zusätzlichen Einfluss zu nehmen, auch wenn hier noch einmal eine Steigerung zum dritten 
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Messzeitpunkt zu erkennen ist. Allerdings gilt dies für beide Gruppen, unabhängig, ob dialogisch oder 
trialogisch therapiert wird.  
 
 
 
Hypothese 2a:  

Die Lebensqualität jener Kinder und Jugendlichen in der Experimentalgruppe 
verbessert sich in den Bereichen „Schule, Familie und soziale Kontakte“ deutlicher als 
die Lebensqualität in der Standardgruppe. 
 
 

Die Beurteilung der Lebensqualität der Kinder und Jugendlichen erfolgt im Selbsturteil durch das 
Inventar zur Erfassung der Lebensqualität bei Kindern und Jugendlichen (angelehnt an die Langversion, 
ILK, Mattejat et al., 1998).  
 
Das ILK wird von den Kindern und Jugendlichen in diesem Setting sehr gut akzeptiert und wird zu 
Beginn und am Ende der psychoedukativen Schulung mit hohem Engagement und Gewissenhaftigkeit 
ausgefüllt. 
In den Angaben dieser Befragung steigt die Lebensqualität aller teilnehmenden Kinder kontinuierlich 
an. Das heißt, in den Bereichen Schule, Familie und soziale Kontakte kommt es in beiden Gruppen zu 
einer signifikanten Verbesserung der Lebensqualität. Dieser Anstieg setzt sich nicht nur über die Dauer 
der Gruppensitzungen hinaus fort, sondern ist auch drei Monate nach Abschluss der psychoedukativen 
Intervention noch deutlich messbar. Die Hypothese 2a kann jedoch nicht bewiesen werden, die 
Ergebnisse verbessern sich in der Experimentalgruppe nicht deutlicher wie angenommen. 
 
Aufgrund des Follow Up–Ergebnisses kann jedoch weiter davon ausgegangen werden, dass die Kinder 
und Jugendlichen mittels psychoedukativer Intervention bei sozialer Angst allgemeine, für ihren 
jeweiligen individuellen Lebensalltag relevante Erfahrungen machen, die ihre Lebensqualität aktiv 
beeinflussen. Nach erfolgter Intervention zeigen die Daten der beiden Untersuchungsgruppen, dass es 
hier zu einer deutlichen Verbesserung der Lebensqualität in den Bereich Schule, Familie und soziale 
Kontakt, gekommen ist.  
 
Beim Ausfüllen der Fragen haben manche jüngere Kinder Probleme damit, auf die angeführten Fragen 
insgesamt zu antworten. Im Bereich „Schule“ z.B. kommen sie leichter zurecht, ihre Leistungen nach 
Fächern differenzierter zu betrachten, als ihren schulischen Leistungsstand insgesamt einzuschätzen; im 
Bereich „Familie“ ergeben sich ähnliche Schwierigkeiten, da die Beziehung zu einem Teil der 
Familienmitglieder (z.B. Eltern) unproblematisch, zu anderen Familienmitgliedern (z.B. Geschwister) 
konflikthaft ist (z.B. bei Geschwisterrivalität). Das heißt, kleinere Kinder haben manchmal 
Schwierigkeiten, die einzelnen Punkte, die zu einer Frage gehören, einem klaren Urteil zuzuordnen. 
 
Bei solchen Beispielen gibt die Therapeutin den Kindern und Jugendlichen im Allgemeinen 
Hilfestellung, sodass doch ein zum Fragebogen zugehöriges Urteil möglich wird. Ausgenommen 
hiervon gibt es bei der Ausführung der Bögen bzw. des Interviews keine auffallenden Schwierigkeiten. 
Studien zur Anwendung von Lebensqualitätsmessungen bei Kindern und Jugendlichen sind in der 
Medizin noch ziemlich rar. 
 
Die zur Erfassung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität verwendbaren Instrumente zeigen trotz der 
großen Anstrengungen und Fortschritte der letzten Jahre Grenzen, die darin bestehen, dass die 
Testverfahren für Kinder oft zu langwierig sind und die Entwicklungsperspektive bei der Konstruktion 
nicht zufriedenstellend berücksichtigt wird. Es gibt wenig Messinstrumente, die einen Einsatz in 
unterschiedlichen Settings, bei verschiedenen Krankheitsgruppen und Schweregraden und in 
unterschiedlichen sozioökonomischen Gruppen und Kulturen auch im Längsschnitt erlauben. 
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Hypothese 2b:  
In den Bereichen „körperliche und psychische Gesundheit“ kommt es in der 
Experimentalgruppe zu einer höheren Steigerung der Lebensqualität als in der 
Kontrollgruppe. 

 
 
Die Ergebnisse dieser Befragung zeigt auch hier auf, dass je die Hälfte dieser Kinder und Jugendlichen 
nach der Intervention über eine Zunahme der körperlichen, wie psychischen Lebensqualität, aufweisen. 
In den psychischen Bereichen können die meisten negativen Ergebnisse gefunden werden und die 
Befindlichkeit scheint ab dem Jugendalter besonders tief zu sein, jedoch weisen die körperlichen 
Bereiche bessere Werte auf.  
Die Studie von Bastiaansen (et al. 2004a) beschreibt zudem, dass psychisch erkrankte Kinder oder 
Jugendliche ihre körperliche Gesundheit schlechter einschätzen, als die Normalbevölkerung. Psychisch 
erkrankte Kinder und Jugendliche sind also auch in ihrer physischen Gesundheit generell beeinträchtigt. 
Eine ganz aktuelle österreichische Studie, veröffentlicht vor wenigen Wochen in "European Child and 
Adolescent Psychiatry" von Andreas Karwautz und Gudrun Wagner (2017), beschreibt die Erhebung 
von psychischen Störungen bei Kindern und Jugendlichen an 340 Schulen in Österreich. 
 
Es werden hierbei 3.615 Jugendliche zwischen zehn und achtzehn Jahren befragt, davon fast 500 in 
persönlichen Interviews. 23,9 Prozent der Probanden zeigen Hinweise auf eine aktuell bestehende 
psychische Störung und 35,8 Prozent berichten von zumindest einer solchen Episode in der 
Vergangenheit. Am häufigsten bestehen Angststörungen mit 15,6 Prozent, dann folgen 
neuropsychiatrische Entwicklungsstörungen mit 9,3 Prozent (z.B. ADHS-Aufmerksamkeitsstörung mit 
5,3 Prozent) und schließlich Depressionen mit 6,2 Prozent (Karwautz, 2017). 
 
 
An dieser Stelle zeigen Mädchen und Burschen verschiedene Störungsbilder. Indes leiden die 
männlichen Jugendlichen beinahe drei Mal so oft an Störungen der psychischen und neuronalen 
Entwicklung (z.B. ADHS-Syndrom / Aufmerksamkeitsdefizits-und Hyperaktivitätssyndrom) als die 
Mädchen und sechsmal so oft an Verhaltensauffälligkeiten wie zum Beispiel „Impulskontrolle“. Und es 
plagen weibliche Jugendliche doppelt so viele Angststörungen und sogar zehn Mal so häufig 
Essstörungen als Buben. 
 
Ein zusätzliches Resultat der Untersuchung zeigt: Nicht einmal die Hälfte (47,5 Prozent) jener 
Jugendlichen, die aussagen, bis dato mindestens einmal an einer psychischen Störung erkrankt gewesen 
zu sein und dadurch Kontakt zu einem Spezialisten (z.B. einem Kinder- und Jugendpsychiater) gehabt 
zu haben. Der Kontakt zum zuständigen Facharzt hängt zusehends vom einzelnen Krankheitsbild ab: 
Rund 63 Prozent der befragten Kinder oder Jugendlichen mit ADHS sind beim Spezialisten vorstellig, 
bei Essstörungen sind es nur knapp 20 Prozent; noch weniger sind es bei suizidalen Verhaltensstörungen 
(16,7 Prozent) und bei nicht-suizidalem, selbstverletzendem Verhalten (zehn Prozent). 
 
Ursachen dafür sind laut Studienautor Karwautz eine allgemein noch bestehende -Brandmarkung der 
Erkrankungen und die damit zusammenhängende, hohe Hemmschwelle, sich einem Arzt oder 
Therapeuten anzuvertrauen. Hinzu kommt die in Österreich zu niedrige Anzahl an Kinder-und 
Jugendpsychiatern, sowie Therapeuten und den damit entsprechenden Einrichtungen. 
 
 
Neben dieser notwendigen medizinischen Versorgung der oben genannten Störungsbilder ist 
Psychotherapie eine Hauptressource für die Lebensqualität dieser Kinder und Jugendlichen. 
Die psychotherapeutische Beziehung ist die denkbar wichtigste Maßnahme generell zur direkten 
Beeinflussung der Lebensqualität psychisch kranker Kinder Jugendlicher, aber auch Erwachsener. 
Psychotherapie wird nicht nur wegen ihrer heilenden oder lindernden Wirkung auf die seelische Störung 
selbst als hilfreich erlebt, sondern weil auch die therapeutische Beziehung die Lebensqualität zusätzlich 
nachhaltig prägt. 
Die psychotherapeutische Beziehung ist vielfach die einzige soziale Beziehung, in der sich die 
Menschen mit ihrem Leiden an der Krankheit und deren sozialen Folgen verstanden fühlen und deshalb 
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davon auch erzählen wollen. Die Kinder und Jugendlichen berichten in dieser Studie ebenso von 
Erfahrungen, dass sie sich verstanden fühlen, dass ihnen geglaubt wird, dass sie Mitgefühl erhalten und 
dass ihnen auch etwas zugetraut wird. Sie spüren sehr wohl die wertschätzende Haltung, mit der man 
ihnen gegenübertritt. 
 
 
Hypothese 2c:  

In der Experimentalgruppe erfolgt die Einschätzung der Gesamtbeurteilung der 
Lebensqualität höher als in der Kontrollgruppe. 
 

 
Zu Beginn kann gezeigt werden, dass durch die therapeutische Intervention die Lebensqualität in 
mehreren Bereichen gesteigert wird. Kinder und Jugendliche steigern ihre Lebensqualität in der Schule, 
im Bereich der Familie, sowie im körperlichen und seelischen Bereich. Lediglich bei den sozialen 
Kontakten kann nach der Therapie keine Verbesserung festgestellt werden. Die Lebensqualität bei den 
sozialen Kontakten sinkt aber auch nicht, sondern bleibt stabil, wie vor der Therapie.  
Insgesamt kann also bestätigt werden, dass durch diese Therapiemaßnahmen die Lebensqualität der 
Befragten maßgeblich gesteigert wird. 
Um eventuell im Bereich „soziale Kontakte“ eine deutlichere Verbesserung zu erzielen, benötigt es 
wahrscheinlich zusätzlicher Interventionen, wie zum Beispiel soziales Kompetenztraining und andere. 
In dieser Studie gibt es dazu keine Untersuchungsergebnisse.  
 
Auch wenn in den letzten Jahren die Aufmerksamkeit für das Thema Lebensqualität bei psychiatrischen 
Erkrankungen gestiegen ist, so bleibt doch noch ein erheblicher Forschungsbedarf, speziell auch für die 
Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die Tatsache, dass Kinder und Jugendliche mit psychischen 
Erkrankungen ihre Lebensqualität als deutlich beeinträchtigt wahrnehmen, macht die Bedeutung des 
Themas offensichtlich. Es wird deutlich, wie wichtig es ist, auch weiterhin die Möglichkeiten zu 
verbessern, um die Lebensqualität in die Therapieplanung einzubeziehen. 
 
 

4.2.2 Alter und Geschlecht der Kinder und Jugendlichen 
 
Die Vermutung, dass das Geschlecht der Kinder und Jugendlichen in dieser Studie keine Einwirkung 
auf die Wirksamkeit des psychoedukativen Trainings hat, kann durchgängig bestätigt werden. In Bezug 
auf die Reduzierung der Angstsymptomatik lässt sich erwartungsgemäß kein gravierender Unterschied 
zwischen Mädchen und Buben nachweisen. Beide ziehen gleich viel Nutzen aus der Teilnahme am 
psychoedukativen Training.  
 
Auch in weiteren Wirksamkeitsuntersuchungen zum Thema Angststörung kann bisher keine 
Verbindung zwischen dem Geschlecht des Kindes und dem Behandlungserfolg festgestellt werden (z. 
B. Ahrens-Eipper, 2003; Beidel et al., 2000; Berman et al., 2000; Kühl, 2005; Treadwell et al., 1995; 
Suveg et al., 2009). Auch in dieser Studie lassen sich keine Hinweise für die Dringlichkeit einer 
weiterführenden, geschlechtsspezifischen Modifizierung des Trainings ableiten. 
 
Eine weitere Annahme, dass das Alter der Kinder bzw. Jugendlichen Einfluss auf die Wirksamkeit des 
Trainings hat, kann ebenso nicht attestiert werden. Gemessen an der Verringerung der 
Angstsymptomatik kann im Fragebogen (Urteil der Eltern) ebenso kein Unterschied zwischen den 
Kindern und Jugendlichen (8 bis 14 Jahre) festgestellt werden. Infolgedessen profitieren Kinder und 
Jugendliche unterschiedlichen Alters gleichermaßen von der Teilnahme am psychoedukativen Training. 
Dieses Ergebnis stimmt mit den Resultaten bisheriger Forschungen überein, die belegen, dass kognitiv-
verhaltenstherapeutische Therapieprogramme zur Behandlung von Angststörungen bei jüngeren 
Kindern genauso erfolgreich sind, wie bei älteren Kindern (z. B. Ahrens-Eipper, 2003; Alfano et al., 
2009; Beidel et al., 2000; Berman et al., 2000; Kendall et al., 1997; Kühl, 2005; Suveg et al., 2009).  
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Ausgehend von den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung ergibt sich somit auch hier keine 
Notwendigkeit für eine altersspezifische Veränderung des psychoedukativen Trainings. 
 
 
 

4.2.3 Krankheitsbewältigung durch Symptomreduzierung 
 

Dass soziale Ängste von Kindern und Jugendlichen mit sozialer Angststörung in fremden Situationen 
zunächst anzunehmen sind, ist der erste Schritt in der psychoedukativen Schulung beider Gruppen.  Die 
Kinder und Jugendlichen werden zunehmend angeregt, ihre Ängste zuzulassen und sie nicht mit allen 
Mitteln zu kontrollieren. Es wird ihnen erklärt, dass sich ihre Ängste allerdings ausweiten können und 
soweit führen, dass sie den Kontakt, insbesondere zu unbekannten Personen außerhalb der Familie 
immer mehr vermeiden. Es wird mit ihnen der Fragebogen Social Anxiety Scale for Children- Revised 
(SASC-R) besprochen, in dem die zentralen Merkmale der sozialen Phobie so beschrieben sind, dass 
eine ausgeprägte und anhaltende Angst vor Leistungssituationen oder vor Bewertung durch andere 
Personen gegeben sein kann.  

Die Kinder und Jugendlichen erzählen in der Therapiestunde über ihre Befürchtung, Verhalten zu 
zeigen, mit dem sie sich bloßstellen, mit dem sie sich blamieren und als dumm, ängstlich, schwach etc. 
wahrgenommen werden können. Auch Petermann (2015 et al.200b, S.233) erwähnt in seinen 
Untersuchungen, dass mögliche Peinlichkeiten in diesen Situationen eine besondere Rolle spielen.  
 

Sie erlernen in der Schulung Schritt für Schritt, dass ihre Angst oft unbegründet oder übertrieben ist. Sie 
erfahren weiter, dass es bei der Behandlung sozialer Ängste nicht darum geht, ohne Angst zu verweilen, 
sondern trotz Angstsymptome das zu tun, was einem wichtig ist. Ihnen wird vermittelt, dass stetig gegen 
die Ängste anzukämpfen, nur zur Überbelastung führt und die Symptome dadurch verstärkt werden. Die 
Kinder in beiden Gruppen haben erkannt, dass sie ihren Ängsten mutig begegnen und mit ihnen 
„Rücksprache“ halten müssen. Die Zustimmung der eigenen Ängste bedeutet nicht, vor ihnen zu 
kapitulieren, sondern auf die kräfteraubenden erfolglosen Kontrollversuche zu verzichten.  

Des Weiteren ist es für die Therapeutin auch wichtig, die Kinder und Jugendlichen darüber aufzuklären, 
dass die Angstsymptome zur Bildung der vegetativen Reaktionen wie Zittern, Schwitzen und Erröten 
führen und dass diese als unangenehm gefühlten physischen Reaktionen nicht kontrolliert werden 
können, weil sie eben vegetativ gelenkt sind. Das Kind Josef, vom berichteten Fallbeispiel, beschrieben 
zu Beginn in dieser Arbeit, investiert wie bereits beschrieben, viel Zeit und Mühe, sein Erröten, 
Schwitzen und Zittern zu kontrollieren, um sich so auf Gespräche und Leistungssituationen aufwendig 
vorzubereiten.  

Dieses »Sicherheitsverhalten« ist in der Psychologie gut bekannt (Schneider 2004). Es unterbindet 
spontane Erkenntnisse und stabilisiert die Beeinträchtigung. Wenn die Kinder und Jugendlichen in 
bestimmten Situationen erfolgreich sind, führen sie ihre Ergebnisse nur auf das Sicherheitsverhalten 
zurück und nicht auf ihre eigenen Fähigkeiten. 

Deshalb wird den Kindern und Jugendlichen in der psychoedukativen Schulung die Wichtigkeit 
vermittelt, alle Maßnahmen, die der Angstreduktion in sozialen Situationen dienen, zu unterlassen. Die 
Erklärung aller Zusammenhänge zwischen Gedanken, Gefühlen, Verhaltensweisen und physiologischen 
Reaktionen sind notwendig, damit die Patienten ihr Leiden verstehen und den Sinn der eingeleiteten 
Therapieschritte nachvollziehen können. Selbstverständlich muss im Rahmen der Therapie immer 
individuell vorgegangen werden. Die Therapeutin muss mit dem Patienten gemeinsam herausarbeiten, 
welche konkreten sozialen Defizite vorliegen. Beim Vorhandensein dieser sozialen Defizite ist es 
ratsam, zusätzlich ein Training der sozialen Kompetenzen und Fertigkeiten in Betracht zu ziehen.  

Da sich in beiden Untersuchungsgruppen die Symptomatik der Angst signifikant verbessert, gelingt der 
Beweis ganz deutlich, dass die speziellen Interventionsmodule zur Psychoedukation zum Thema 
„Manifestation von Angstsymptomen“ (Baustein Psychoedukation 1-2) wirksam eingesetzt werden 
konnten. 
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Bearbeiten dysfunktionaler Gedanken beim Kind 
 
Genauso wie die Eltern, machen die Kinder und Jugendlichen die Erfahrung, ihre dysfunktionalen 
Gedanken über die angsterfüllte Situation korrigieren zu können. Kognitive Umstrukturierung hat die 
Errichtung und die Stärkung positiver und realistischer Gedanken zum Bestimmungsort. Erstrangig 
dabei ist die Herstellung des Zusammenspiels der Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen. 
 
Nach der Feststellung, Ermittlung und Modifikation der angstauslösenden Gedanken, werden mit dem 
Kind oder Jugendlichen Gedanken zur Selbstinstruktionen konzipiert, die unterstützen sollen, die 
angstauslösenden Situationen zu verarbeiten. Selbstinstruktionen zur Erhöhung der Selbstwirksamkeit 
werden mit dem Kind oder Jugendlichen auf Karteikärtchen niedergeschrieben, die sie bei sich tragen 
und in angstauslösenden Situationen verwendet werden sollen (Baustein Psychoedukation 3 - 4). 
 
Ein Muster für solche Selbstinstruktionen ist zum Beispiel: «Ich bin tapfer!» oder «Ich bin mutig». 
Helfend können hier auch mutmachende Figuren (z.B. Spiderman oder Harry Potter) sowie Objekte 
(z.B. Tapferkeitsstein) eingebaut werden. 
 
Bearbeitung dysfunktionaler Gedanken der Eltern 
 
 
Hauptsächlich in den neueren familienbasierten Therapiestudien spielt der Einfluss sogenannter 
dysfunktionaler Gedanken der Eltern hinsichtlich auf das Kind eine wesentliche Rolle (Ahrens-Eipper 
& Leplow 2004). 
Auch in dieser Studie werden im Verlauf der Schulung dysfunktionale Gedanken der Eltern gefunden, 
d.h es werden Annahmen und Befürchtungen der Eltern erhoben, die sie davon abhalten, ihr Kind oder 
ihren Jugendlichen in der Konfrontation mit seiner unangemessenen Angst zu unterstützen.  

 
Beispiele für solche Kognitionen in dieser Untersuchung sind: «Ich bin eine schlechte Mutter/schlechter 
Vater, wenn ich mein Kind in dieser Situation allein lasse», «Ich bin schuld, dass mein Kind ängstlich 
ist», «Mein Kind wird durch zu starke Angst traumatisiert und für immer Schaden nehmen». Im 
Gespräch mit den Eltern werden die dysfunktionalen Gedanken systematisch auf ihren Realitätsgehalt 
überprüft und korrigiert. Es werden alternative Gedanken erarbeitet (z.B. «Das Bewältigen der Angst 
wird mein Kind stärken und selbstbewusster machen»), die den Eltern helfen sollen, das Kind im Verlauf 
der Therapie bei der Durchführung der Übungen adäquat zu unterstützen. Eine detaillierte Beschreibung 
davon ist bei Schneider (2004b) zu entnehmen. 
 
 

4.2.4 Psychische Gesundheit der begleitenden Eltern 
 
Da ziemlich gesicherte Zusammenhänge zwischen der „Elternvariable Angst“ und der Entwicklung von 
Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen mit vielen empirischen Befunden bestehen, ist es auch 
die Überlegung der Autorin, dieses Merkmal mitzuuntersuchen. So können die Komponenten des 
elterlichen Einflusses auf das Kind im Zusammenhang mit Entwicklung einer Angststörung auch in 
dieser Studie sehr differenziert betrachtet werden. Es liegen bei 12 von 20 Elternteilen, die in diese 
Studie aufgenommen sind (ausschließlich Mütter), auch eine Angsterkrankung vor; das zeigt, dass mehr 
als der Hälfte der untersuchten Kinder und Jugendlichen auch ängstliche Eltern haben. 
 
Elterliches Vorbildverhalten beeinflusst also die Entwicklung des Kindes bzw. kindliches Verhaltens 
sehr. Eltern von ängstlichen Kindern gelten eher als zu behütend und exponieren das Kind deswegen 
nicht.  Der elterliche Interaktionsstil kann so z.B. das Verhalten eines Kindes verstärken, indem das 
kindliche Vermeidungsverhalten nicht nur geduldet, sondern zusätzlich explizit positiv bewertet und 
dadurch sogar noch verstärkt wird (Schneider 2004). 
Eine Meta-Analyse von Micco et.al (2009) hat die Prävalenzraten psychischer Störungen bei Kindern 
von Eltern mit Angststörungen untersucht. In die Metaanalyse wurden 16 Studien mit insgesamt 1892 
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Kindern und Teenagern zwischen vier und 25 Jahren einbezogen. Die Ergebnisse berichteten, dass 
Kinder von Eltern mit Angststörungen, wie angenommen, ein erhöhtes Risiko für Angst und depressive 
Störungen im Vergleich zu einer unauffälligen Kontrollgruppe hatten.  
Aufgrund der geringen Anzahl der Studien können bislang keine klaren Aussagen darübergemacht 
werden, ob die Kinder ein erhöhtes Risiko haben, die gleichen Angststörungen wie die Eltern zu 
entwickeln. 
 
 
Mögliche Ursachen zur Entwicklung von Angststörungen im Kindes-  und Jugendalter 

 
Ängste bei Kindern haben viele Ursachen und Ursprünge; ein Teil davon ist wahrscheinlich auch 
genetisch bedingt, viele Angstformen aber können durch Lernen und Kenntnisse überformt und 
verwandelt werden. 
Elterliche Bildung und Erziehungsformen, aber auch Weisungen von der Schule haben oft eine 
eigentümlich ambivalente Affinität zur Angst; einerseits wird Angst selten positiv bewertet, andererseits 
gehen völlig angstfreie Kinder selten schonend mit den Mitmenschen und auch mit sich selbst um. In 
beiden Bereichen (Elternhaus und Schule) wird mit Angsteinflößung Erziehung, Verhaltenssteuerung 
und Motivation angestrebt, denn ein Kind, das sich von Tadel, Strafaufgaben oder schlechten Noten 
wenig beeinflussen lässt, gilt bald als auffällig oder gar „schwer erziehbar“. Ab dem Moment, wo Eltern 
in der Erziehung Grenzen setzen, wird oft unbewusst zusätzlich mit Ängsten gearbeitet und gedroht. 
In Richtung des Kindes finden sich neben dem Temperamentsmerkmal „Gehemmtheit“ auch die 
Schüchternheit und ein hoher Stresslevel. Ebenfalls fordern ängstliche Kinder mehr Nähe und haben 
mehr Trostbedarf als andere. Diese Faktoren wirken auf den Angstkreislauf und auf die wechselseitige 
Verhaltenstermination zwischen den Eltern und dem Kind (Patterson,1982Perrez, 2005;) Ein unsicher 
gebundenes Kind, welches in einer Umgebung mit den geschilderten Faktoren aufwächst, wird in einen 
aufschaukelnden Prozess geraten, der wahrscheinlich in eine Angststörung übergehen wird (Beelmann 
2004 S.113f; Crawford & Manassis 2001; Dadds et al. 1999 S.145f). Familiäre Interaktionen werden in 
diesem Zusammenhang von ängstlichen Kindern oft als wenig akzeptierend und übermäßig 
einschränkend erlebt (vgl. Siqueland et al. 1996 S.225f). 
Weitere Studien beschreiben   Untersuchungen von Expressed Emotion (EE) als Faktor des familiären 
Klimas, sowie elterlicher Angst vor negativer Bewertung des Kindes, als potentiellen Mediator für den 
Zusammenhang von sozialer Angst der Eltern und der, der Kinder.  
 
Die angeborene Angstreaktion 
Angstreaktionen sind stellenweise bereits durch das Erbgut festgelegt. Fundamental handelt es sich bei 
Angst um einen menschlichen Schutzautomatismus, der mithilft, den Menschen ein möglichst sicheres 
Fortleben zu gewähren. Das bedeutet, dass Angstemotionen ein Alarmsignal für Bedrohung sind 
und den Körper auf angemessene Reaktionen anleiten, zum Beispiel bei Gefahr die Flucht zu ergreifen 
oder zu kämpfen. 
Hauptsächlich spielt sich das Angstverhalten im Unterbewusstsein ab. Sichtbar macht sich dies 
beispielsweise durch unbewusstes, ängstliches Zusammenzucken bei lauten und gefährlichen 
Geräuschen.Nach Ansicht von Schneider, 2004 und Petermann 2006 werden die somatischen 
Reaktionen für Angst in den Genen festgesetzt, sodass ein natürliches Angstempfinden ganz alltäglich 
ist. Ebenso, dass Menschen naturgemäß verschieden auf Angst reagieren, ist nicht weiter auffällig. 
 
Die erlernte Angstreaktion 
Von erlernten Ängsten spricht man, wenn die Angstreaktionen erworben oder beigebracht werden. In 
vielen Fällen werden Ängste von den Eltern auf deren Kinder übertragen (in dieser Studie über 50%). 
Dadurch können sich jedoch auch krankhafte Angststörungen entfalten. Leiden die Eltern oder ein 
Elternteil bereits unter Angststörungen, steigt die Aussicht, dass auch das Kind oder der Jugendliche 
eine Angststörung konstruiert. Dies ist jedoch kein zwangsläufiger Automatismus. So erkrankt längst 
nicht jedes Kind, das Eltern mit einer Angsterkrankung hat, ebenfalls daran. In dieser Studie geben nur 
acht von zwanzig Elternteilen an, psychisch gesund zu sein. Auf der anderen Seite können auch Kinder, 
deren Eltern keinerlei psychische Störungen aufweisen, eine Angststörung entwickeln. 
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Überbehütung 
Außerordentlich betroffen von Ängsten sind überbehütete Kinder und Jugendliche. Das liegt der 
Ursache zugrunde, dass diesen Kindern schmerzliche Erkenntnisse durch die Überbehütung der Eltern 
vorenthalten werden. Dadurch hat das Kind oder der Jugendliche nicht die Gelegenheit, Erfahrungen zu 
sammeln, zu speichern und zu verarbeiten um eine positive Angstbewältigung zu erfahren. Kommt es 
dann später zu negativen Lernprozessen, empfinden überbehütete Kinder mehr „Angst“ als andere 
Kinder. Die Verantwortung für die Überbehütung und deren Folgen tragen die Eltern, die meist selbst 
auf diese Weise erzogen wurden. So überträgt sich die Angstsymptomatik von Generation zu 
Generation. 
 
Strenge Erziehung und hoher Leistungsdruck 
Ein autoritärer Erziehungsstil und hoher Leistungsdruck können ebenso Ängste hervorrufen. Dabei wird 
das Kind oder der Jugendliche von seinen Eltern derart unter Druck gesetzt, dass schließlich die Angst 
vor dem Versagen steigt. Kann das Kind die Aufgaben, die von den Eltern gesetzt werden, nicht 
ausführen, bewirkt dies oft Schuldgefühle und Minderwertigkeitskomplexe. 
 
Geringes Selbstbewusstsein 
Übertrieben ängstlich zeigen sich auch Menschen, die unter einem reduzierten Selbstwert leiden. Auch 
wenn sie Strategien haben, ein Problem aufzulösen, fehlt es ihnen an dem erforderlichen 
Selbstvertrauen, dies auch umzusetzen. Durch das daraus entstehende negative Denken entsteht ein 
regelrechter Teufelskreis. Durch diesen negativen Kreis steigt nun das Risiko, an einer Angststörung zu 
erkranken. 

Zusammenfassend kann auch in dieser Studie festgestellt werden, dass die psychische Gesundheit der 
beteiligten Eltern Auswirkungen auf das Angstverhalten der Kinder hat und als hohes Risiko eingestuft 
werden kann. Forschungsergebnisse belegen, dass biologische, interpersonale und kognitive 
Risikofaktoren, sowie belastende Lebensereignisse zur Entwicklung einer Angststörung beitragen. Wie 
jedoch die genaue Konstruktion der Risikofaktoren für die Genese einer Angststörung zustande kommt, 
ist bislang noch nicht klar erforscht. Im Bereich der kognitiven Dysfunktionen ist die 
Forschungssituation bei Kindern viel weniger eindeutig als bei Erwachsenen. Potentiell braucht es für 
die Untersuchung dieser Faktoren andere Methoden und Herangehensweisen als bei Erwachsenen. 

 

 

4.2.5 Nachhaltigkeit der psychoedukativen Schulungsmethode 
 
In einer ersten Überprüfung wird diese Methode mit sechs Sitzungen auf seine kurzfristige Wirksamkeit 
überprüft. Wie in den Ergebnissen dargestellt, verbessern sich die aktuellen, ängstlichen und 
selbsteingeschätzten Symptome der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen während der sechs 
Stunden Psychoedukation in allen befragten Bereichen. Eine Verbesserung lässt sich auch in sämtlichen 
Fremdbeurteilungsskalen nachweisen. 
Die Hypothese, dass die Kinder und Jugendlichen nach der Intervention „trialogische 
Psychoedukation“ weniger krankheitsbezogene Symptome haben, als die Kinder und Jugendlichen mit 
der herkömmlichen Form der Psychoedukation, lässt sich in der vorliegenden Studie nicht generell 
bestätigen, jedoch zeigt sich bei allen Kindern und Jugendlichen eine signifikante Verbesserung der 
Angstproblematik.  
Drei Monate nach der Abschlusssitzung findet bei den Kindern und Jugendlichen dieser Studie eine 
weitere Befragung auf telefonischem Wege mit der Skala GAF statt. Sie findet Anwendung innerhalb 
der Achse V des DSM-IV und dient zur Beurteilung des allgemeinen Funktionsniveaus des Patienten. 
Auch hier zeigt sich durch das psychoedukative Training eine klinisch bedeutsame Verbesserung der 
Variablen „Wirksamkeit“ der sozialen Angststörung im Kinder und Jugendurteil, unabhängig von der 
Kontroll- oder Experimentalgruppe. 
 
Es ist anzunehmen, dass beide psychoedukativen Gruppen im Laufe der Therapie und auch bis zu drei 
Monate später, Behandlungseffekte zum Thema Selbstkonzept und eigene Fähigkeiten entwickelt 
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haben, die zum Aufbau von Selbstwirksamkeit dienen. Die Kinder und Jugendlichen entwickeln 
innerhalb des gesetzten Zeitraumes eine generalisierte Erwartung, dass ihnen in bestimmten 
Lebenssituationen eigene Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Somit sinken die 
wahrgenommene Hilflosigkeit und die Erwartung, dass Ereignisse im Leben vom Schicksal, Glück oder 
Zufall abhängen. Auch die Einstellung „ich bin ein Opfer der Angst“ kann positiv verändert bzw. 
modifiziert werden. 
 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Kinder- und Jugendurteile, sowie die der Eltern 
auf eine langfristige Stabilität der erzielten Behandlungserfolge hinweisen. Bei der Interpretation der 
Ergebnisse zur langfristigen Wirksamkeit des Trainingsprogramms muss allerdings berücksichtigt 
werden, dass die Aussagekraft der Ergebnisse durch den geringen Umfang der Stichprobe (20 Kinder) 
beeinflusst wird. Ungeachtet dieser Tatsachen wird das Trainingsangebot von den Befragten 
mehrheitlich positiv beurteilt und es wird über eine gute Nutzung und Zufriedenheit berichtet.  
 
 
 

4.2.6 Feedback der Eltern 
    
Am Ende der sechs psychoedukativen Trainingseinheiten werden die Eltern, die an der Studie 
teilnehmen, noch einmal zu einer retrospektiven Beurteilung des Gesamtprogrammes befragt. So geben 
55% der erwachsenen Teilnehmer an, dass Ihnen „die Wissensvermittlung geholfen habe, den 
Zusammenhang zwischen Ihrem Verhalten und dem Verhalten Ihres Kindes besser zu verstehen.“ 
 
 
Auch bei der Frage: „Hat Ihnen die Wissensvermittlung geholfen, das Erziehungsverhalten zu Ihrem 
Kind oder Jugendlichen zu verbessern?“ geben 65% der Befragten eine klare Befürwortung an.  
 
 
Auf die Frage „Hat sich das Angst-Verhalten Ihres Kindes positiv entwickelt, also reduziert?“ geben 
wiederum 45% eine deutliche beobachtbare Verbesserung der Angstsymptomatik an.  
 
Bei der Frage „Hat sich das Zusammenleben in der Familie verbessert“ geben 65 % der befragten Eltern 
an eine deutliche Verbesserung der befragten Situation an. 
 
Bei der Frage „Haben Sie sich von der Therapeutin verstanden gefühlt?“ geben 30% der Eltern an, sich 
in den Sitzungen „oft“ und 70% „immer“ gut verstanden und betreut gefühlt zu haben.   
 
 
Am Ende lässt sich auch hier feststellen, dass das Feedback der beteiligten Eltern die Wirksamkeit des 
vorliegenden Trainingsprogramms an den Kindern und Jugendlichen eindeutig bestätigt. Nach Ansicht 
der Eltern wird die Angstsymptomatik der Kinder oder Jugendlichen durch die Teilnahme am Training 
signifikant verringert, das eigene Wissen und das der Kinder und Jugendlichen, sowie die Lebensqualität 
werden beobachtbar besser bewertet. 
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 4.3 Ausblick 
 
 
 
Für die vorliegende Studie muss einschränkend darauf hingewiesen werden, dass die zu vergleichenden 
Gruppen sehr klein waren, so dass die Ergebnisse zur differentiellen Wirksamkeit und Absicherung 
weitere Studien erfordern. Um den Einfluss verschiedener soziodemografischer, psychosozialer und 
diagnostischer Merkmale auf die Wirksamkeit des Trainings genau und zuverlässig beschreiben zu 
können, sollten zukünftige Untersuchungen mit größerem Stichprobenumfang und höherer Teststärke 
durchgeführt werden. Weiterhin sollte grundsätzlich von den Untersuchern ein strukturiertes, klinisches 
Interviewverfahren eingesetzt werden, das eine differenzierte Klassifikation der komorbiden 
psychischen Störungen nach ICD-10 und/oder DSM-IV-TR ermöglicht.  
 
Abschließend lässt sich jedoch festhalten, dass die vorliegende Studie zur Überprüfung der Wirksamkeit 
der „psychoedukativen Schulung“ trotz der genannten Einschränkungen einen wichtigen Beitrag zur 
Qualitätssicherung in der Psychotherapie von Kindern und Jugendlichen leistet.  
 
Die Resultate dieser Untersuchung zeigen klar an, dass die Angstsymptomatik und der damit 
zusammengehörige Leidensdruck der Kinder und Jugendlichen durch die psychoedukative Schulung 
kurz- und langfristig verringert werden können. Die Eltern der betroffenen Kinder erleben die 
Intervention als hilfreich und sind mit den Behandlungserfolgen sehr zufrieden. Demzufolge kann dieser 
isoliert angebotene Therapiebaustein in der psychotherapeutischen Versorgung zur Behandlung von 
Angststörungen im Kindes- und Jugendalter, insbesondere zur Behandlung der Störung mit sozialer 
Ängstlichkeit des Kindesalters, erfolgreich und auch wirtschaftlich „günstig“ (nur 6 Therapiestunden) 
eingesetzt werden.  
 
In der letzten Zeit ist das wissenschaftliche Interesse an der Therapie von Angststörungen im Kindes- 
und Jugendalter im europäischen Raum eindeutig angestiegen. Im deutschsprachigen Raum werden 
seitdem einige neue kognitiv-verhaltenstherapeutische Therapieprogramme erarbeitet und überprüft (z. 
B. Büch & Döpfner, 2012; Melfsen & Walitza, 2012; Tuschen- Caffier et al., 2009; vgl. für einen 
Überblick Kapitel 2.4.3).  
 
Es ist zu vermuten, dass durch eine rechtzeitige Intervention, und sei es nur durch einen 
Therapiebaustein in Form von „Psychoedukation“, das Risiko für die Entwicklung weiterer psychischer 
Störungen im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter (z.B. Ängste und Depressionen) verringert 
werden kann. Damit hat das psychoedukative Training nicht nur therapeutischen, sondern auch 
präventiven Charakter. 
 
Leider werden psychische Störungen im Kindes-und Jugendalter immer noch nicht mit dem gleichen 
Stellenwert behandelt, wie die psychischen Erkrankungen im Erwachsenenalter (Pescosolido et al., 
2008). Trotz häufigen Vorkommens und des nachteiligen Verlaufs erlangen viele Kinder mit 
Angststörungen keine, oder nur sehr späte Hilfe (Essau, 2005; Petermann 2015).  
Hürden für eine adäquate Versorgung sind beispielsweise finanzielle Probleme oder Stigmata, Fehlen 
von ausgebildeten Therapeuten, sowie Mangel an Aufklärung und das Einschätzen, wem eine 
angebrachte Behandlung entsprechend zusteht, welche Familien daran hindern, Hilfe aufzusuchen.  
Einer der Ursachen dafür ist, dass Kinder mit Angststörungen oft in der Gesellschaft nicht 
wahrgenommen werden. Im Gegensatz zu hyperaktiven oder oppositionellen Störungen sind 
Angststörungen eher „stille“ Störungen und fallen somit nicht so deutlich auf. Es besteht daher ein 
drängender Aufklärungs- und Informationsbedarf bei Eltern und Kindern, aber auch bei allen im 
pädagogischen und Gesundheitsbereich tätigen Fachleuten (z.B. Lehrer, Pädiater). 
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Für Deutschland hat Könning 2007 festgehalten, dass die Versorgungslage im Bereich Kinder- und 
Jugend- Psychotherapie lückenhaft ist. Vergleichbare Umstände sind auch in Österreich und in der 
Schweiz zu beklagen (Föderation Schweizer Psychologen, 2008).  
Über die aktuelle Lage aus Österreich berichtet Karwautz (2017) „Derzeit gibt es in ganz Österreich 26 
niedergelassene Kinder- und Jugendpsychiater mit Kassenvertrag, und 0,04 Betten (auf entsprechenden 
Spitalsabteilungen; Anm.) pro 1.000 Einwohner. Da das Fach als Mangelfach definiert wird, besteht 
Hoffnung auf eine Vermehrung der Ausbildungsstellen, was eine Voraussetzung einer zukünftigen 
Vollversorgung ist." Der Experte appelliert besonders an Eltern, bei deutlichen Verhaltensänderungen 
des Kindes unbedingt die Hilfe eines Kinder- und Jugendpsychiaters in Anspruch zu nehmen und so 
auch auf die Lebensqualität der Kinder und Jugendlichen einzugreifen. Die Studie wird über die 
"Gemeinsamen Gesundheitsziele" aus dem Rahmen-Pharmavertrag von Pharmig und Hauptverband 
der Sozialversicherungsträger gefördert. 
 
Auch in einer finnischen Studie (Sourander et al., 2004) werden dazu verschiedene Faktoren auf ihre 
Aussagekraft für das spätere Inanspruchnahmeverhalten professioneller Hilfe untersucht. Dabei werden 
Kinder, Jugendliche, deren Eltern und Lehrer über mögliche Auffälligkeiten befragt. Es zeigt sich dort, 
dass Lehrer Problemverhalten eruieren können und dass ein Kontaktverhalten zu Hilfseinrichtungen, 
die Jahre später stattfinden, vorauszusehen sind. Diese Untersuchung beweist damit auch die 
Wichtigkeit des Einbezugs der Schule bei der Erkennung psychischer Erkrankungen und auch bei deren 
Prävention. 
Diese Abwägungen korrelieren mit der Frage, wie psychische Störungen besser erfasst werden können. 
Eine Studie von Williams et al. (2004) welche Hausärzte nach der Frequenz gestellter psychischer 
Diagnosen und dem Grad der Sicherheit bei der Vergabe der Diagnose befragt, zeigt, dass Pädiater am 
meisten den Diagnosen der Aufmerksamkeitsdefizit-und Hyperaktivitätsstörung zusprechen und sich 
damit am sichersten fühlen, im Gegensatz zu internalen Störungen, die bedachter vergeben werden und 
bei denen die Sicherheit der Diagnosevergabe geringer ist. Ziel müsste daher eine frühzeitige 
Vernetzung und Austausch von allen Professionisten im Kindes-und Jugendbereich sein, die auffällige 
Verhaltensweisen oder Entwicklungsstörungen im physischen, wie auch psychischen Bereich 
beobachten und dementsprechend zu behandeln. 
 
Aufgrund von Meta-Analysen (In-Albon & Schneider, 2007) und systematischen Überblicksarbeiten 
(James, Soler & Weatherall, 2006; Silvermann et al.,2008) kann zum aktuellen Zeitpunkt festgehalten 
werden, dass insbesondere bei Angststörungen generell die „Kognitive Verhaltenstherapie“ als sehr 
wirksam bezeichnet wird. Die Therapiesettings, individuell und in der Gruppe, Kind - und 
familienfokussiert, sind in etwa analog wirksam. Es wird die Aufgabe zukünftiger Wissenschaft sein, 
herauszufinden, für welches Kind, welches Therapiesetting tatsächlich ideal sein wird. 
Die Versorgungskette muss speziell auf die Kinder und Jugendbedürfnisse inszeniert und verstärkt 
werden. Da Kinderärzte oftmals die primäre Anlaufstelle für Eltern von psychisch kranken Kindern 
sind, ist ihr Einsatz und deren Unterstützung sehr wertvoll, damit die Betroffenen schnellstmöglich eine 
angemessene Behandlung bekommen. 

 
 
 
Da die frühen Entwicklungsjahre in Beziehung auf Gesundheit, soziale Eingliederung und Beteiligung 
maßgebend sind, ist es unumgänglich, die Kinder und Jugendlichen in diesem Lebensabschnitt mit 
Ressourcen auszurüsten, die die Voraussetzungen schaffen, Herausforderungen in einer späteren 
Lebensphase besser verarbeiten zu können.  
Durch frühe Einsätze in Form eines zusammenpassenden Versorgungskonzeptes (Diagnostik, Therapie 
und Förderung) mit genügend zur Verfügung gestellten Kapazitäten (qualifiziertes Personal, finanzierte 
Therapieplätze) und einer konstanten Mitbetreuung der Eltern, können negative Entwicklungen 
vermindert und damit auch möglichen späteren finanziellen Aufwendungen entgegengewirkt werden. 
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Einverständniserklärung 
Liebe Eltern, 
wie Sie bereits telefonisch von mir erfahren haben, hat Ihr Kind ____________________einen Platz zur psychoedukativen 
Schulung gegen soziale Angst erhalten.  
Ich möchten Sie vor Beginn des Trainings über einige wichtige Punkte informieren und bitten Sie, die folgenden Hinweise 
aufmerksam zu lesen. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an mich. 
 
Termine 
Wir treffen uns insgesamt ____ __ Mal. Bitte merken Sie sich die folgenden Termine vor und beachten Sie die 
unterschiedlichen Zeitabstände zwischen den Treffen. 
 
Wenn mein Kind nicht kommen kann 
Um einen stabilen Erfolg zu erreichen ist es wichtig, dass Ihr Kind regelmäßig an den Treffen teilnimmt. Falls Ihr Kind einmal 
nicht kommen kann (wegen Krankheit etc.), bitten wir Sie, uns dies möglichst früh mitzuteilen. 
 
Inhalte 
Ich möchten in den Schulung Ängste Ihres Kindes reduzieren. Dazu werden wir erarbeiten, woher die Angst kommt. Daran 
anschließend werden wir an den Gedanken arbeiten und angemessenes Verhalten üben. Das Training wurde bereits erfolgreich 
eingesetzt und psychologisch evaluiert. 
 
Punkteposter 
Die Kinder können in jeder Stunde Punkte bekommen (für Hausaufgaben oder Mitmachen in der Gruppe). Am Ende des 
Trainings können die Punkte gegen kleine Süßigkeiten eingetauscht werden. 
 
Mappe 
Jedes Kind bekommt seine eigene „Trainings-Mappe“, die es zwischen den Treffen mit nach Hause nimmt, für die 
Hausaufgaben und um selber noch mal hineinzusehen. Es ist wichtig, dass Ihr Kind die Mappe zu jedem Treffen wieder 
mitbringt. 
 
Hausaufgaben 
Im Rahmen der Übungen wird Ihr Kind immer wieder Hausaufgaben aufbekommen. Hausaufgaben sind wichtig, damit Ihr 
Kind auch außerhalb der Gruppe positive Erfahrungen sammelt. Das ist wichtig für den langfristigen Erfolg des Trainings. 
Außerdem sollen die Kinder so Vertrauen in die eigenen Kompetenzen entwickeln und lernen, problematische Situationen 
selbstständig anzugehen. 
 
Unterstützung bei den Hausaufgaben 
– Zeigen Sie Interesse und fragen Sie ggf. nach! 
– Erinnern Sie das Kind an die Hausaufgaben, aber zwingen Sie es nicht zu den Aufgaben! 
– Lassen Sie Ihr Kind die Aufgaben alleine umsetzen! 
– Loben Sie gemachte und versuchte Hausaufgaben! 
 
Dokumentation 
Die einzelnen Sitzungen des Trainings werden zu Evaluations- und zu Übungszwecken aufgezeichnet. Ausschließlich die 
Mitarbeiter des Projektes oder die Kinder der Gruppe sehen diese Videos. Die Videos werden getrennt von persönlichen 
Informationen aufbewahrt und nach der Auswertung vernichtet. 
 
Begleitende Informationen 
Eine Liste mit Buchhinweisen finden Sie diesem Brief beigefügt. Informationen, die wir während des Trainings haben, werden 
Ihrem Kind als Brief in der Mappe mitgegeben. 
 
Einverständniserklärung 
Hiermit erkläre ich, _________________________________________, die oben beschriebenen Informationen zur Kenntnis 
genommen zu haben. Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind _______________________ unsere Telefonnummer in der 
Gruppe bekannt gibt. Ich bin damit einverstanden, dass er/sie im Rahmen des Gruppenprogramms gegen soziale Angst auch 
an Übungen außerhalb der Räumlichkeiten teilnehmen wird und dabei teilweise unbeaufsichtigt ist.  
 
 
_____________________________ ____________________________ 
Datum, Unterschrift 
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Soziodemographische Daten 
 
Testpersonencode:_____________ 
 
Name des Kindes:______________ 
Geburtsdatum des Kindes:__________________________________ 
Alter des Kindes: ____________  
Nationalität: 
 

o Österreich 
o Deutschland 
o Anderes Land 

 

Psychische Erkrankung Eltern: __________ja       _____________nein 
Teilnehmender Elternteil: ____________Mutter ____________Vater   _______Alter 
 
Höchst abgeschlossene Ausbildung der Mutter: 

o Lehre 
o Berufsbildende Mittelschule 
o Hochschulreife (Matura) 
o Studium 

 
Höchst abgeschlossene Ausbildung des Vaters:  

o Lehre 
o Berufsbildende Mittelschule 
o Hochschulreife (Matura) 
o Studium 

 
Familienstand: 

o Ledig 
o Lebensgemeinschaft 
o Verheiratet 
o Geschieden 

 
 
Anzahl der Geschwister: 

o Keine 
o Ein Geschwister 
o Zwei Geschwister 
o Drei Geschwister 
o Mehr als drei Geschwister 
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Social Anxiety Scale for Children- Revised (SASC-D) 
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CBCL Seite 1 (Child Behavior Checklist / 4-18) 
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CBCL Seite 2 (Child Behavior Checklist / 4-18) 
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GAF (Globale Erfassung des Funktionsniveaus) 
 

Code Benutzen Sie auch entsprechende Zwischenwerte, z. B: 45, 68, 72) 
 

100-91 Hervorragende Leistungsfähigkeit in einem breiten Spektrum von Aktivitäten; 
Schwierigkeiten im Leben scheinen nie außer Kontrolle zu geraten; keine Symptome. 

90-81 Keine oder nur minimalen Symptome (z.B. leicht Angst vor einer Prüfung), gute 
Leistungsfähigkeit in allen Gebieten, interessiert und eingebunden in ein breites Spektrum 
von Aktivitäten, sozial effektiv im Verhalten, im allgemein zufrieden mit dem Leben, übliche 
Alltagsprobleme oder -sorgen (z.B. nur gelegentlicher Streit mit einem Familienmitglied). 

80-71 Wenn Symptome vorliegen, sind dies vorübergehende oder zu erwartende Reaktionen auf 
psychosoziale Belastungsfaktoren (z.B. Konzentrationsschwierigkeiten nach einem 
Familienstreit); höchstens leichte Beeinträchtigung der sozialen beruflichen und 
schulischen Leistungsfähigkeit (z. B. zeitweises Zurückbleiben in der Schule). 

70-61 Einige leichte Symptome (z.B. depressive Stimmung oder leichte Schlaflosigkeit ODER 
einige leichte Schwierigkeiten hinsichtlich der sozialen, beruflichen oder schulischen 
Leistungsfähigkeit (z. B. gelegentliches Schule schwänzen oder Diebstahl im Haushalt), 
aber im allgemeinen relativ gute Leistungsfähigkeit, hat einige wichtige 
zwischenmenschliche Beziehungen. 

60-51 Mäßig ausgeprägte Symptome (z.B. Affektverflachung, weitschweifige Sprache, 
gelegentliche Panikattacken) ODER mäßig ausgeprägte Schwierigkeiten bezüglich der 
sozialen, beruflichen oder schulischen Leistungsfähigkeit (z. B wenige Freunde, Konflikte 
mit Arbeitskollegen, Schulkameraden oder Bezugspersonen). 

50-41 Ernste Symptome (z. B Suizidgedanken, schwere Zwangsrituale, häufige Ladendiebstähle) 
ODER eine Beeinträchtigung der sozialen, beruflichen und schulischen Leistungsfähigkeit 
(z. B. keine Freunde, Unfähigkeit, eine Arbeitsstelle zu behalten). 

40-31 Einige Beeinträchtigungen in der Realitätskontrolle oder der Kommunikation (z. B. 
Sprache zeitweise unlogisch, unverständlich oder belanglos) ODER starke 
Beeinträchtigung in mehreren Bereichen, z B. Arbeit oder Schule, familiäre Beziehungen, 
Urteilsvermögen, Denken oder Stimmung (z. B. ein Mann mit einer Depression vermeidet 
Freunde, vernachlässigt seine Familie und ist unfähig zu arbeiten; eine Kind schlägt 
häufig jüngere Kinder, ist zu Hause trotzig und versagt in der Schule). 

30-21 Das Verhalten ist ernsthaft durch Wahnphänomene oder Halluzinationen beeinflusst 
ODER ernsthafte Beeinträchtigung der Kommunikation und des Urteilsvermögens (z.B. 
manchmal inkohärent, handelt grob inadäquat, starkes Eingenommen sein von 
Selbstmordgedanken ODER Leistungsunfähigkeit in fast alles Bereichen (z. B. bleibt den 
ganzen Tag im Bett, hat keine Arbeit, Kein Zuhause und keine Freunde). 

20-11 Selbst- und Fremdgefährdung (z. B. Selbstmordversuche ohne eindeutige Todesabsicht, 
häufig gewalttätig, manische Erregung) ODER ist gelegentlich nicht in der Lage, die 
geringste Hygiene aufrechtzuerhalten (z. B. schmiert mit Kot) ODER grobe 
Beeinträchtigung der Kommunikation (größtenteils inkohärent oder stumm). 

10-1 Ständige Gefahr, sich oder andere schwer zu verletzen (z. B. wiederholte 
Gewaltanwendung) ODER anhaltende Unfähigkeit, die minimale persönliche Hygiene 
aufrechtzuerhalten ODER ernsthafter Selbstmordversuch mit eindeutiger Todesabsicht. 

0 Unzureichende Informationen 
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Feedbackfragebogen für Eltern von sozial ängstlichen Kindern    

  Code________________________ 

 

Konnten Sie die in der Elternberatung 

besprochenen Inhalte umsetzen? 

 

Nie/ 

gar 

nicht 

Selten/ 

kaum 

Manchmal/ 

etwas 

Oft/ 

deutlich 

Immer/ 

stark 

Hat Ihnen die Wissensvermittlung 

geholfen, Ihr Kind besser zu verstehen? 

 

     

Hat Ihnen die Wissensvermittlung 

geholfen, den Zusammenhang zwischen 

Ihrem Verhalten und dem Verhalten Ihres 

Kindes besser zu verstehen? 

 

     

Hat Ihnen die Wissensvermittlung 

geholfen, Ihr Erziehungsverhalten zu 

verbessern? 

 

     

Waren es Ihnen möglich die Inhalte der 

Wissensvermittlung nach Ende auf 

bekanntes Problemverhalten ihres Kindes 
anzuwenden? 

 

     

Hat sich das Angst-Verhalten Ihres Kindes 
positiv entwickelt? 

 

     

Sind Sie mit den Fortschritten, die Ihr Kind 

gemacht hat, zufrieden? 

 

     

Hat sich das Zusammenleben in der Familie 

verbessert? 

 

     

Haben Sie sich von der Therapeutin 

verstanden gefühlt? 

 

     

Haben Sie die Teilnahme an der 

Wissensvermittlung als hilfreich 

empfunden? 
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Name:                                                                                     Fallcode:                    
Eingangstest/Ausgangstest 
 
Wissens-Fragebogen für Erwachsene 
 
Kreuze die richtige Antwort an Richtig 

1   

Falsch 

2 

weiß 

nicht 

/3                                                                           
1. Stimmt es, dass Information über eine Erkrankung Ängste abbauen 

kann? 
 
 

   

2. Stimmt es, dass man sich bei starker Angst körperlich schonen 
sollte? 

 

   

3. Stimmt es, dass Gedanken eine Schlüsselrolle bei der Entstehung 
von Angst einnehmen? 

 

   

4. Stimmt es, dass Angst zum Leben dazu gehört? 
 

   

5. Man sollte möglichst frühzeitig seine Angstsymptome erkennen und 
mit den 

gelernten Strategien eingreifen. Ist das richtig? 
 

   

6. Ist es richtig, dass der erste Schritt zur Veränderung des Denkens 
die Selbstbeobachtung ist? 

 

   

7. Ist es richtig, dass Gedanken Gefühle erzeugen? 
 

   

8. Ist es richtig, dass bei Hyperventilation zu schnell geatmet wird? 
 
 

   

9. Exposition heißt, die Situation zu meiden, die Angst auslöst. Ist das 
richtig? 

 
 

   

10. Durch Vermeidung angstauslösender Situationen entsteht Angst vor 
der Angst. Ist das richtig? 

   

11. Ziel von Exposition ist es, eine Situation vor der man Angst hat zu 
erkennen und zu meistern. Ist das korrekt? 

   

12. Um Angst langfristig zu bewältigen, sollte man eine Situation, die 
starke Angst auslöst, möglichst vermeiden. Ist das richtig? 
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Name:                                                                                     Fallcode:                    
Eingangstest/Ausgangstest 
 
Wissens-Fragebogen für Kinder  
 

Kreuze die richtige Antwort an Richtig 

1 

Falsch 

2 

weiß 

nicht 

0                                                                          
1. Angst ist etwas Wichtiges. Sie zählt wie Wut, Ärger oder Ekel zu 

den Gedanken. 
 
 

   

2.  Es gibt niemanden auf der Welt, der nie ein bisschen Angst 
verspürt hat. 

 

   

3. Ich spüre im Körper bei Angst z.B. Herzklopfen oder schwitzen 
oder zittern. 

 

   

4. In meinen Kopf geht bei Angst der Gedanke vor sich: „Das kann 
ich bestimmt nicht.“  

 

   

5. Beim Verhalten in der Angstsituation bleibe ich ruhig und cool und 
laufe nicht davon. 

 

   

6. Der Sinn der „Angstmacher“- Gedanken besteht darin mich zu 
stärken und zu unterstützen. 

 

   

7. Wenn ich eine Situation, die mir Angst macht öfter aufsuche, wird 
die Angst immer kleiner. 

 

   

8. Wenn man öfter etwas übt, klappt es immer besser. 
 
 

   

9. Gewöhnung heißt, die Angst wird immer größer. 
 
 

   

10. 10.  Je öfter ich die Situation, wo ich Angst verspüre vermeide, 
desto   kleiner wird die Angst. 
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