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Zusammenfassung 
Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen/-auffälligkeiten stellt 

Pädagoginnen und Pädagogen in unterschiedlichsten Kontexten vor vielfältige Heraus-

forderungen, denen mit spezifischen, gezielten Prä- und Interventionen begegnet wer-

den muss. Ziel der vorliegenden Masterarbeit ist es, einerseits aufzuzeigen, welche 

Möglichkeiten und Ressourcen den Pädagoginnen und Pädagogen in Schulen und stati-

onären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe im Umgang mit auffälligem Sozial-

verhalten und auffälligem Angsterleben bei Kindern und Jugendlichen zur Verfügung 

stehen und andererseits, welche Herausforderungen und Grenzen ihnen dabei gesetzt 

sind.  Die Daten für den empirischen Teil wurden im Rahmen von halbstrukturierten 

Expert/inneninterviews mit 10 Lehr- und 10 Betreuungspersonen der stationären Kin-

der- und Jugendhilfe erhoben. Die Durchführung der Interviews erfolgte im Zeitraum 

zwischen Jänner und April 2019. Die Leitfäden für die Interviews gliederten sich in fünf 

Themenblöcke (personenbezogene Daten, einrichtungsbezogene Daten, klient/innen- 

bzw. schüler/innenbezogene Daten, Interventionen im Umgang mit Verhaltensstörun-

gen, Ressourcen und Grenzen). Aus den Interviews ging hervor, dass problematisches 

Angsterleben seltener beobachtet wurde als problematisches Sozialverhalten. Zudem 

zeigten sich -möglichweise aufgrund differierender institutioneller Rahmenbedingungen 

(z.B. Personalschlüssel und -ausbildung, primärer Aufgabenbereich)- Unterschiede in 

dem Ausmaß und der Art an angewandten Prä-/Interventionen in Schule vs. WG. Dar-

aus ergibt sich die Implikation, dass mehr Sensibilisierungsarbeit in verschiedensten 

pädagogischen Institutionen, sowie bereits in der Ausbildung, für die Häufigkeit und die 

unterschiedlichen Formen von Verhaltensstörungen und mögliche Interventionen ge-

schehen muss. Schließlich erfordern die Auswahl und der Einsatz von Interventionen 

stets eine Abgleichung der vorhandenen Ressourcen mit den Grenzen der jeweiligen 

Institution.    

 

Schlagwörter: Verhaltensstörungen, pädagogische Prä- und Interventionen, stationäre 
Kinder- und Jugendhilfe, Schule  
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Abstract 
Working with children and adolescents that show emotional and behavioral disorders 

poses various challenges for pedagogues in different contexts. These challenges have to 

be met with specific, targeted pre- and interventions. Therefore, the objective of the 

following master thesis is – on the one hand- to illustrate the possibilities and resources 

available for pedagogues in school and residential child and youth care dealing with 

conduct and anxiety problems in children and adolescents. On the other hand, the mas-

ter thesis aims to shed light on the limitations and challenges pedagogues have to face in 

that regard. The data for the empirical part of the master thesis was acquired through 

semi-structured interviews with experts. Between January and April 2019 10 teachers 

and 10 residential child and youth care workers were interviewed. The applied interview 

guides were structured into five main groups of topics (personal data, institutional data, 

child and youth-related data, interventions for emotional and behavioral disorders, re-

sources and limitations). The interviews showed that anxiety problems are observed less 

often than conduct problems. Moreover, - probably due to divergent institutional pa-

rameters (e.g. staffing ratio and -qualification, primary remit) - differences exist in the 

extent and type of pre- and interventions used in school and residential child and youth 

care, respectively. Hence the results imply that there is a need for awareness-raising-

work in various pedagogical institutions, but also in the pedagogical training, for the 

prevalence and different types of emotional and behavioral disorders as well as possible 

interventions. Finally, the choice and implementation of interventions always requires 

the alignment of available resources with the limitations of the respective institution.  

 

Keywords: emotional and behavioral disorders, pedagogical pre- and interventions, res-
idential child and youth care, school 
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Einleitung 
Mit einer Punktprävalenz von 23,9 % stellen psychische Störungen bei Kindern und 

Jugendlichen ein häufiges Phänomen dar, welches in verschiedensten pädagogischen 

Kontexten beobachtet wird. Schätzungen für den schulischen Kontext ergeben dabei 

eine Prävalenz von 21,89 % (Wagner et al., 2017, S. 1489), während psychische Stö-

rungen in der stationären Kinder- und Jugendhilfe mit einer Prävalenz von 59,9 % mehr 

als die Hälfte der BewohnerInnen betreffen (Schmid, Goldbeck, Nuetzel, & Fegert, 

2008, S. 5). Darunter finden sich unterschiedlichste psychische Störungsbilder, welche 

sich zumeist der Gruppe der Verhaltensstörungen zuteilen lassen. In der internationalen 

statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandten Gesundheitsprobleme 

(ICD-10; Dilling, Mombour, & Schmidt, 2015) als ‚Verhaltens- und emotionale Störun-

gen mit Beginn in der Kindheit und Jugend‘ betitelt, umfasst diese heterogene Stö-

rungsgruppe unterschiedlichste Störungen, welche sich grob in internalisierende Stö-

rungen, wie etwa Depressionen und Angststörungen, beziehungsweise externalisierende 

Störungen, wie Aufmerksamkeitsdefizit- Hyperaktivitätsstörungen und Störungen des 

Sozialverhaltens, einteilen lassen (Linderkamp & Grünke, 2007, S. 21). Weltweit be-

trachtet sind Kinder und Jugendliche am häufigsten von Angststörungen (Prävalenz:  

6,5 %) und Störungen des Sozialverhaltens (Prävalenz: 5,7 %) betroffen (Polanczyk, 

Sagum, Sugaya, Caye, & Rohde, 2015, S. 350).  

Neben der großen Häufigkeit von Verhaltensstörungen und -auffälligkeiten im Kindes- 

und Jugendalter, sind auch deren Konsequenzen beträchtlich. So werden die betroffenen 

Kinder und Jugendlichen bei fehlender adäquater Behandlung in ihrer Entwicklung und 

Lebensgestaltung oftmals derart massiv eingeschränkt, dass sie Entwicklungs- und 

Schulleistungsdefizite, sowie langfristige Selbstwerteinbußen erleiden (Mohler, 2006, S. 

245). Es sind diese gravierenden Konsequenzen, die die pädagogische Relevanz psychi-

scher Störungen unterstreichen. Um derlei negative Entwicklungsverläufe zu verhindern 

oder zumindest abzuschwächen, sind im pädagogischen Kontext tätige Personen dazu 

aufgefordert, zielgerichtet auf das Verhalten der Kinder und Jugendlichen einzuwirken 

(Ahrbeck, 2010, S. 218). Notwendig dafür ist ein aktives Bemühen darum, die Funktion 

und Bedeutung des herausfordernden und oftmals unerklärlich wirkenden Verhaltens 
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der Kinder und Jugendlichen zu entschlüsseln und verstehen zu versuchen, ohne damit 

ein Damit-Einverstanden-Sein zu implizieren (Baierl, 2014a, S. 346; Gerspach, 1998, S. 

11). 

Demnach stellt die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen und -

auffälligkeiten das pädagogische Personal vor vielfältige Herausforderungen, denen mit 

spezifischen, gezielten Interventionen begegnet werden muss (Fegert & Besier, 2009, 

S.25f.). Je nach Kontext, sind den Lehr- bzw. Betreuungspersonen dabei unterschiedli-

che Möglichkeiten gegeben beziehungsweise Grenzen gesetzt.  

Davon ausgehend beschäftigt sich diese Masterarbeit mit dem pädagogischen Umgang 

mit Verhaltensstörungen in Schulen und der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Ziel 

der vorliegenden Masterarbeit ist es, einerseits aufzuzeigen, welche Prä- und Interventi-

onsmöglichkeiten und Ressourcen den Pädagoginnen und Pädagogen in Schulen und 

stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe im Umgang mit auffälligem So-

zialverhalten und auffälligem Angsterleben bei Kindern und Jugendlichen zur Verfü-

gung stehen und andererseits, welche Herausforderungen und Grenzen ihnen dabei ge-

setzt sind.   

 

Die vorliegende Masterarbeit gliedert sich in zwei Teile, den theoretischen und den em-

pirischen Teil. Das erste Kapitel des theoretischen Teils führt in das Thema der Verhal-

tensstörungen ein. Nach der Definition von Verhaltensstörungen, deren Kriterien, For-

men und Klassifikation (Unterkapitel 1.1-1.3), erfolgt die differenzierte Darstellung 

zweier ausgewählter Formen von Verhaltensstörungen. Zum einen wird dafür in Unter-

kapitel 1.4 mit den Angststörungen eine internalisierende Störungsform beschrieben, 

dabei werden zuallererst Begriffsdefinitionen/-abgrenzungen vorgenommen, anschlie-

ßend ausgewählte Erscheinungsformen skizziert und auf die Prävalenz, Komorbidität 

und Ätiologie sowie auf die Auswirkungen von Angststörungen auf Erziehung und Un-

terricht eingegangen. Zum anderen wird in Unterkapitel 1.5 mit den Störungen des So-

zialverhaltens eine externalisierende Störungsform vorgestellt, dabei wird zuerst auf 

Kriterien und Subtypen der Störung eingegangen, die Prävalenz und der Störungsbeginn 

erläutert, auf die Ätiologie Bezug genommen und schließlich werden die Auswirkungen 

der Störung auf Unterricht, Betreuung und Entwicklung aufgezeigt.      
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Anschließend wird im zweiten Kapitel die Disziplin ‚Pädagogik bei Verhaltensstörun-

gen‘ mit ihren Aufgaben, Modellen und Interventionsansätzen näher beleuchtet.  

Das darauffolgende Kapitel 3 befasst sich mit zwei ausgewählten Handlungsfeldern der 

Pädagogik bei Verhaltensstörungen, namentlich der stationären Kinder- und Jugendhilfe 

(Unterkapitel 3.1) und der Schule (Unterkapitel 3.2).  In Unterkapitel 3.1 werden gesetz-

liche Grundlagen der stationären Kinder- und Jugendhilfe dargelegt, es erfolgt eine 

Leistungsbeschreibung und im Anschluss daran werden Konzepte und Interventionen 

bei Verhaltensstörungen vorgestellt sowie ein Einblick in die Kooperationspartner/innen 

der stationären Kinder und Jugendhilfe gegeben. Das Unterkapitel 3.2 stellt das letzte 

Kapitel des theoretischen Teils dar, darin wird das Schulrecht näher beleuchtet sowie 

die schulischen Umgangsmöglichkeiten mit Verhaltensstörungen (pädagogisch-

didaktische Prinzipien und Konzepte, Präventions- und Interventionsmaßnahmen, Zu-

sammenarbeit mit Unterstützungssystemen und Eltern) skizziert. Inhaltliche Über-

schneidungen zwischen den Unterkapiteln 3.1 und 3.2, vor allem in Bezug auf Präven-

tions- und Interventionsmaßnahmen, sind intendiert, da das Ziel war, die Möglichkeiten 

beider Handlungsfelder umfassend zu beleuchten und aufzuzeigen, wie dieselben Kon-

zepte (zum Beispiel tiergestützte Pädagogik) jeweils in Einrichtungen der stationären 

Kinder- und Jugendhilfe beziehungsweise in Schulen implementiert werden. 

 

Für den empirischen Teil der Masterarbeit wurden leitfadengestützte Ex-

pert/inneninterviews durchgeführt. Um den Aufbau der empirischen Untersuchung 

transparent darzulegen, werden zunächst im Kapitel 4 das Forschungsziel und die For-

schungsfragen der Masterarbeit dargelegt. Im Kapitel 5 erfolgt die Beschreibung der 

Untersuchungsmethode anhand des Untersuchungsdesigns, der Stichprobe, des Unter-

suchungsinstruments und der Auswertungsmethode. Die Ergebnisdarstellung und Dis-

kussion (Kapitel 6 und 7) halten die Erkenntnisse der empirischen Untersuchung fest 

und abschließend werden daraus im Kapitel 8 Implikationen für den zukünftigen päda-

gogischen Umgang mit Verhaltensstörungen aufgezeigt.   
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1 Verhaltensstörungen (Baumegger/Kohlmaier)  
Bevor im Rahmen dieses Kapitels in das zentrale Thema der ‚Verhaltensstörungen‘ ein-

geführt wird, soll mit den folgenden Passagen die Problematik rund um diese Begriff-

lichkeit aufgezeigt werden. 

So stellt die Bezeichnung ‚Verhaltensstörungen‘ nur eine von vielen Bezeichnungen 

dar, die für die Beschreibung der problematischen Verhaltensweisen bestimmter Kinder 

und Jugendlichen verwendet werden. Die wissenschaftliche Fachliteratur kennt unter-

schiedlichste Bezeichnungen für schwierige Kinder und Jugendliche, so war oder ist 

diesbezüglich etwa von entwicklungsgestörten, gemeinschaftsschwierigen, verhaltens-

gestörten, verhaltensauffälligen oder schwererziehbaren Kindern und Jugendlichen die 

Rede (Hillenbrand, 2006, S. 28; Myschker & Stein, 2014, S. 46).  

Diesen Bezeichnungen ist gemein, dass sie ein Abweichen von Verhaltensnormen im-

plizieren (Hillenbrand, 2006, S. 29). Dadurch stehen sie stets in Verbindung mit einem 

sozialen Bezugssystem, das bestimmte Erwartungen, sogenannte soziale Normen, teilt 

(Fröhlich-Gildhoff, 2018, S. 15). Diese Erwartungsnormen sind die Voraussetzung da-

für, dass davon abweichende Verhaltensweisen auffallen (Hillenbrand, 2006, S. 29; 

Myschker & Stein, 2014, S. 51). Neben der sozialen Norm gibt es noch weitere Formen 

von Normen, welche für die Bewertung von Verhalten herangezogen werden (können). 

Nach a) der statistischen Norm ist jenes Verhalten erwartungsgemäß, das in der betref-

fenden Situation von den meisten gezeigt wird, nach b) der Idealnorm jenes Verhalten, 

das gesellschaftlichen Werten, Regeln und (Erziehungs-)Zielen entspricht; und nach c) 

der funktionalen Norm jenes Verhalten, das gut und zweckdienlich ist (Mutzeck, 2000, 

S. 18f.). Je nach Kultur/Familie/Region/Religion/Gesellschaft sind diese Normen inhalt-

lich unterschiedlich besetzt.  Zudem können laut Hillenbrand (2006, S. 29) die sozialen 

Rahmenbedingungen wechseln, sodass bestimmte Verhaltensweisen akzeptiert werden, 

die vormals als störend aufgefasst wurden. Wann Verhaltensweisen als von der Norm 

abweichend kategorisiert werden, lässt sich somit nur schwer in feste, gleichbleibende 

Kriterien fassen (Fröhlich-Gildhoff, 2018, S. 17). 
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Ein weiterer problematischer Aspekt dieser Bezeichnungen ist ihre Formulierung als 

Eigenschaftswörter, wodurch impliziert wird, dass die Störung beziehungsweise 

Schwierigkeit eine definitorische Eigenschaft des Kindes oder Jugendlichen sei (Speck, 

1979, S. 2, zitiert nach Stein, 2017, S. 12). Heutzutage wird zumeist von Kindern und 

Jugendlichen mit Verhaltensstörungen gesprochen (Myschker & Stein, 2014, S. 47). Die 

Formulierung Kinder mit Verhaltensstörungen betont die Trennung von Verhalten und 

Person (Hillenbrand, 2006, S. 29). Das bedeutet, dass das betroffene Kind nicht durch 

die Verhaltensstörung definiert wird (Speck, 1979, S. 2, zitiert nach Stein, 2017, S. 12). 

Dadurch werden eine Stigmatisierung und negative Bewertung der Kinder und Jugend-

lichen vermieden (Hillenbrand, 2006, S. 29). 

Teilweise wird zusätzlich zwischen Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen 

und jenen mit Verhaltensauffälligkeiten unterschieden. Während Fröhlich-Gildhoff 

(2018, S. 15-17) diese beiden Begriffe größtenteils synonym verwendet, liegt laut Ahr-

beck (2010, S. 218) der Unterschied zwischen Verhaltensauffälligkeit und -störung im 

Schweregrad der resultierenden Beeinträchtigung. So haben Kinder oder Jugendliche 

mit Verhaltensauffälligkeiten zwar aufgrund eines Mangels an diesbezüglichen Lerner-

fahrungen Schwierigkeiten, soziale, schulische und entwicklungsbezogene Anforderun-

gen zu bewältigen, sie weisen jedoch keine groben Beeinträchtigungen und seelischen 

Belastungen auf (Ahrbeck, 2010, S. 218). Die Auffälligkeiten, die sie zeigen sind noch 

nicht chronifiziert und damit gut zugänglich für pädagogische Einflussnahme (Ettrich & 

Ettrich, 2007, S. 16). Dagegen liegen bei Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstö-

rungen oftmals frühkindliche Bindungstraumata vor, die schwere Beeinträchtigungen 

im Umgang mit der Umwelt, inneren Konflikten und anstehenden Entwicklungsaufga-

ben zur Folge haben (Ahrbeck, 2010, S. 218).  

Eine andere Unterscheidungsmöglichkeit wird bei Stein (2017) ersichtlich, laut dem es 

sich bei Verhaltensstörungen um die innere, zugrundeliegende Ursache der von außen 

beobachtbaren Verhaltensauffälligkeiten handelt: „[Verhaltensstörungen] äußern sich 

bei Kindern und Jugendlichen in Form von Verhaltensauffälligkeiten […]“ (S. 12). 

In der vorliegenden Arbeit wird auf eine strikte inhaltliche Trennung dieser beiden Be-

griffe verzichtet, da eine solche für unser Forschungsvorhaben hinderlich ist. Denn nicht 

nur differieren die Unterscheidungsmerkmale von Auffälligkeit und Störung offensicht-
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lich je nach Autor/in, sondern es lassen sich in der Realität Auffälligkeiten und Störun-

gen auch nicht so klar voneinander trennen. Zudem stellen sowohl Verhaltensstörungen 

als auch -auffälligkeiten pädagogisch relevante Förder- und Interventionsbereiche dar 

(Ettrich, & Ettrich, 2007, S. 16).  

So wird im Folgenden zwar die Empfehlung von Myschker und Stein (2014, S. 47) und 

Hillenbrand (2006, S. 30) beherzigt und der Begriff Verhaltensstörungen aufgrund sei-

ner größeren inhaltlichen Eindeutigkeit und häufigeren interdisziplinären sowie interna-

tionalen Verwendung bevorzugt, jedoch mit dem Vermerk, dass darin im Rahmen die-

ser Arbeit auch Verhaltensauffälligkeiten eingeschlossen sind. 

1.1 Kriterien für Verhaltensstörungen (Baumegger)  
Als Verhaltensstörungen werden nun jene Verhaltensweisen von Kindern und Jugendli-

chen bezeichnet, die in negativer Weise von der Norm abweichen und dadurch als auf-

fällig wahrgenommen werden. Um als Verhaltensstörungen zu gelten, müssen solche 

unangemessenen Verhaltensweisen über einen längeren Zeitraum mit einer kritischen 

Häufigkeit und Intensität in unterschiedlichen Situationen unter unterschiedlichen Be-

dingungen auftreten, sowie die/den Betroffenen in ihrer/seiner Entwicklung, Sozialisa-

tion und Funktionsfähigkeit in verschiedensten Lebensbereichen beeinträchtigen 

(Myschker & Stein, 2014, S. 48-51). 

Stein (2017, S. 12) bezieht die genannten Kriterien in seine Definition mit ein und be-

tont zusätzlich den interaktionistischen Aspekt von Verhaltensstörungen, welcher darin 

besteht, dass die besagten Störungen in der Interaktion zwischen den Betroffenen und 

ihrer Umwelt manifest werden: 

Verhaltensstörungen sind Störungen im Person-Umwelt-Bezug. Sie treten in sozialen 

Systemen auf und äußern sich bei Kindern und Jugendlichen in Form von Verhal-

tensauffälligkeiten als Beeinträchtigungen des Verhaltens und Erlebens, welche 

problematische Folgen für die betroffenen Person selbst und/ oder ihr Umfeld nach 

sich ziehen. (Stein, 2017, S. 12) 
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Nach Steinhausen (2002, S. 15f.) werden derlei Störungen schließlich durch zwei große 

Aspekte definiert, zum einen durch die Abnormität des Verhaltens und zum anderen 

durch die daraus resultierende Beeinträchtigung sozialer Funktionen. Abnormes Verhal-

ten ist dabei charakterisiert durch die Unangemessenheit hinsichtlich Alter oder Ge-

schlecht des Kindes oder der/des Jugendlichen, das Vorliegen problematischer Lebens-

umstände und soziokultureller Gegebenheiten, das anhaltende, gehäufte, kombinierte 

Auftreten kritischer, schwerwiegender Symptome, das plötzliche Auftreten einer nega-

tiven Verhaltensänderung und das situationsübergreifende Auftreten. Der Aspekt der 

Beeinträchtigung ist charakterisiert durch den subjektiven Leidensdruck bei den Be-

troffenen, die Reduktion sozialer Kontakte, die Hemmung der normalen Entwicklung 

auf allen Ebenen und durch das Eintreten negativer Auswirkungen auf das soziale Um-

feld der Betroffenen. 

Die von Myschker und Stein aufgezeigten Störungskriterien aus pädagogischer Perspek-

tive sind somit fast deckungsgleich mit Steinhausens Kriterien aus kinder- und jugend-

psychiatrischer Perspektive. 

Sowohl Hillenbrand (2006, S. 41) als auch Steinhausen (2002, S. 16) weisen zusätzlich 

darauf hin, dass ein Kriterium allein nicht ausreichend ist, um Verhaltensweisen als 

Verhaltensstörungen einzuordnen, sondern stets mehrere dieser Kriterien zutreffen müs-

sen. 

 

1.2 Formen von Verhaltensstörungen (Baumegger) 
Wie Myschker und Stein (2014, S. 54f.) beleuchten, gibt es eine schier unendliche Liste 

an Symptomen, welche Verhaltensstörungen zugeordnet werden. Hillenbrand (2006, S. 

36) nennt mit Hyperaktivität, Ängstlichkeit und Delinquenz nur eine kleine Auswahl 

davon. Um die Vielfalt der Symptome grob ordnen beziehungsweise strukturieren zu 

können, empfiehlt sich eine Kategorisierung anhand gemeinsamer Merkmale (Hillen-

brand, 2006, S. 36). Auch wenn es dafür verschiedenste Ansätze gibt, ist bislang vor 

allem die Unterteilung in zwei konträre Großgruppen empirisch gut gesichert. Dabei 

handelt es sich zum einen um Kinder und Jugendliche (meist Jungen), die durch exter-

nalisierendes, also aggressiv-ausagierendes, impulsives, oppositionelles oder regelver-

letzendes Verhalten störend auffallen und zum anderen um Kinder und Jugendliche 



Verhaltensstörungen (Baumegger/Kohlmaier)  

8 

 

(meist Mädchen), die internalisierendes, also empfindliches, ängstlich-gehemmtes und 

zurückgezogenes Verhalten zeigen, und dadurch manchmal psychosomatische Probleme 

entwickeln, welche auf sie selbst negativ zurückwirken. Internalisierende Verhaltensstö-

rungen bei Kindern und Jugendlichen werden häufig übersehen, obgleich sie keinesfalls 

seltener oder weniger schwerwiegend als externalisierende Verhaltensstörungen sind 

(Msychker & Stein, 2014, S. 58f.).  

1.3 Klassifikation von Verhaltensstörungen (Baumegger) 
Bei der Diagnostik von Verhaltensstörungen kommen international hauptsächlich zwei 

Klassifikationssysteme zum Einsatz, zum einen das ‚Diagnostische und statistische Ma-

nual psychischer Störungen‘, kurz DSM-5, der ‚American Psychiatric Association‘  

(APA, 2013) und zum anderen die ‚Internationale Klassifikation der Krankheiten und 

verwandter Gesundheitsprobleme‘, kurz ICD-10, der ‚World Health Organization‘ 

(WHO; Dilling et al., 2015) (Fröhlich-Gildhoff, 2018, S. 22; Msychker & Stein, 2014, 

S. 62). Kernbestandteil beider Systeme ist die rein deskriptive Zusammenfassung von 

Symptomen zu Störungsbildern, welche auf den Erkenntnissen erfahrener, klinischer 

Expert/innen und empirischer Studien beruht (Fröhlich-Gildhoff, 2018, S. 22). Stärkere 

Verbreitung im deutschen Raum (inklusive Österreich) findet die ICD-10 (Fröhlich-

Gildhoff, 2018, S. 23; Klicpera, Gasteiger-Klicpera, & Bešić, 2019, S. 19). Das Kapitel 

F darin ist dezidiert der Klassifikation psychischer Störungen gewidmet und in 10 Stö-

rungsgruppen (Unterkapitel F0 – F9) unterteilt (Dilling et al., 2015, S. 5).  

Für die vorliegende Arbeit ist neben dem ICD-10-Unterkapitel F4, das phobische und 

sonstige Angststörungen behandelt, hauptsächlich das – stärker auf unsere Zielgruppe 

bezogene – ICD-10-Unterkapitel F9 ‚Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn 

in der Kindheit und Jugend‘ relevant. Hierin sind sowohl internalisierende als auch ex-

ternalisierende Verhaltensstörungen des Kindes- und Jugendalters abgedeckt. So sind 

etwa unter F91 die ‚Störungen des Sozialverhaltens‘, und unter F93 die ‚emotionalen 

Störungen des Kindesalters‘ (= Angststörungen) kodiert (Fröhlich-Gildhoff, 2018, S. 

26; Dilling et al., 2015, S. 355f.), welche im Rahmen der folgenden beiden Unterkapitel 

näher beleuchtet werden. 
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1.4 Angststörungen (Kohlmaier) 
Dieses Unterkapitel gliedert sich in fünf Teile. Zuerst werden allgemeine Begrifflichkei-

ten wie Angst, Furcht, Phobie und Panik erläutert, anschließend wird der Unterschied 

zwischen Angst und Angststörung betrachtet, danach werden ausgewählte Erschei-

nungsformen von Angst beschrieben, darauffolgend wird die Prävalenz, die Komorbidi-

tät sowie die Ätiologie skizziert und abschließend werden die Auswirkungen von Angst-

störungen auf die Erziehung und Schule dargestellt.    

1.4.1 Unterschied zwischen Angst, Furcht, Phobie und Panik 

Angst ist ein normales menschliches Gefühl, welches vor Gefahren warnt und eintritt, 

wenn eine Situation als unheimlich beziehungsweise als bedrohlich erscheint. Angst ist 

ein essenzielles Alarmzeichen, das den Menschen bei Gefahrensituationen enorme Kräf-

te verleiht. Um beispielsweise vor einer Gefahr wegzulaufen, benötigt es viel Energie 

und die Muskeln müssen gut durchblutet werden. Bei Angst wird der gesamte Körper 

auf Hochleistung gebracht. Es gibt allerdings Menschen, die ihr Angsterleben nicht un-

ter Kontrolle haben und grundlos Angst haben (Schmidt-Traub, 2015, S. 119f.).  

Matten und Pausch (2017, S. 40) betonen, dass die Emotion Angst sinnvoll und für die 

Weiterentwicklung sehr bedeutsam ist. Sie gehen davon aus, dass Angst nicht immer 

mit einem negativen Gefühl in Verbindung stehen muss, sondern dass das Angsterleben, 

je nach individueller Neigung, auch als angenehm wahrgenommen werden kann. 

Beispielsweise kann ein Fallschirmspringer, die Angst beim Sprung als durchwegs 

angenehm empfinden. Psota und Horowitz (2018, S. 37) schreiben, dass Angst 

grundsätzlich aber etwas Unangenehmes ist, das die Menschen gerne hinter sich bringen 

wollen. Angst kann Menschen einerseits weiterbringen aber andererseits auch schaden, 

wenn sie das Leben beherrscht beziehungsweise einengt.  

Nach Fröhlich-Gildhoff (2018, S. 93f.) gehört das Gefühl von Angst, das durch die 

Wahrnehmungen von Bedrohungen in einem selbst oder in der Umwelt ausgelöst wird, 

zum Leben. Angst stellt eine wichtige Schutzreaktion dar, denn bei Gefahren wird das 

biologische Warnsystem aktiviert. Die Emotion Angst orientiert sich an vermeintlich 

unkontrollierbaren, gefährlichen Situationen, die in der Zukunft liegen. Jeder Mensch 

verspürt in seinem Leben normale Ängste, wenn beunruhigende Situationen auftreten, 
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die es zu bewältigen gilt. Angst kann sich auf der körperlichen (zum Beispiel durch 

Schwitzen) und kognitiven Ebene (zum Beispiel durch rasende Gedanken) sowie auf 

der Verhaltensebene (zum Beispiel durch Fluchtverhalten) äußern. Es ist ganz normal, 

dass Ängste in bestimmten Phasen der menschlichen Entwicklung zum Vorschein 

kommen. Aus diesem Grund muss daher unterschieden werden, ob die auftretenden 

Ängste in den typischen Entwicklungsphasen auftreten oder ob sie schon zu einer 

Angststörung zählen. Es werden nun die Begriffe Furcht, Phobie und Panik von der 

normalen Angst abgegrenzt und anschließend wird der Unterschied zwischen Angst und 

Angststörung behandelt.  

Furcht 

Das Gefühl der Furcht bezieht sich immer konkret auf ein Objekt, das bedeutet, dass der 

Mensch sich vor etwas fürchtet. Es handelt sich dabei um eine konkrete Bedrohung, die 

meistens rational begründet werden kann (In-Albon, 2011, S. 15). Furcht ist eine 

emotionale Reaktion, die mit der Aktivierung des sympathischen Nervensystems und 

einer starken Tendenz zum Flüchten in Verbindung steht (Essau, 2014, S. 17).  

Phobie 

Bei einer Phobie handelt es sich um eine Angst, die sich auf Gegenstände, Situationen, 

Menschen oder Tätigkeiten beziehen kann, die einerseits als unbegründet und anderer-

seits als krankhaft gilt. Menschen, die an einer Phobie leiden, haben den Wunsch, dem 

Anlass dieser Angst aus dem Weg zu gehen (In-Albon, 2011, S. 16). Bernitzke (2011, 

S. 276) betont, dass eine phobische Angstreaktion bereits beim Auftreten von 

minimalen Reizen ausgelöst werden kann.  

Panik 

Das Gefühl von Panik kennzeichnet sich dadurch, dass es plötzlich auftritt und mit 

intensiver Furcht beziehungsweise Unbehagen zusammenhängt. Durch das Auftreten 

von körperlichen sowie kognitiven Symptomen entsteht eine Kampf-/Flucht-Reaktion 

(Essau, 2014, S. 18).  

1.4.2 Angst oder Angststörung? 

Der Unterschied zwischen normaler und krankhafter Angst liegt darin, dass bei letzterer 

die Angst lang anhaltet und dadurch starke Beeinträchtigungen im Leben hervorgerufen 
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werden. Das Kind leidet unter der Angst und dies kann dazu führen, dass eine normale 

Entwicklung gestört wird. Das Kind möchte beispielsweise nicht mit den Freunden 

spielen oder in die Schule gehen. Ängste können auch zu familiären Problemen führen 

(In-Albon, 2011, S. 16).  

Stein (2017, S. 306f.) führt aus, dass es einen Unterschied zwischen Angst, Ängstlichkeit 

und Angststörung gibt. Angst ist ein Zustand, Ängstlichkeit ist ein Wesenzug 

beziehungsweise eine Eigenheit eines Menschen, die in diversen Situationen zum 

Vorschein kommt und die Angststörung ist durch eine extreme Ausprägung der Angst 

charakterisiert. Tabelle 1 bietet nun einen Überblick über entwicklungstypische Ängste 

sowie alterstypische Angststörungen von Kindern und Jugendlichen.  

Tabelle 1                            

Entwicklungstypische Ängste und alterstypische Angststörungen von Kindern und Ju-

gendlichen (nach Carr, 1999, S. 404 und Schneider, 2004, S. 10)  

Alter Entwicklungstypische Ängste 
Alterstypische Angst-

störungen 
0-6 Monate Intensive sensorische Reize, Verlust 

von 
Zuwendung, laute Geräusche 

 

6-12 Monate Fremde Menschen, Trennung  
2-4 Jahre Phantasiekreaturen, potentielle 

Einbrecher, Dunkelheit 
Trennungsangst, Spezifische 

Phobien (Geister) 
5-7 Jahre Naturkatastrophen (Feuer, Über-

schwemmung), Verletzungen, Tiere 
Spezifische Phobien 

(Tier-Typus, Blut-Spritzen-
Verletzungstypus) 

8-11 Jahre Schlechte schulische und sportliche 
Leistungen 

Prüfungsangst 

12-18 Jahre Ablehnung durch Alterskameraden Soziale Phobie, Agorapho-
bie, Panikstörung 

Anmerkung. Entnommen aus Kinder und Jugendliche mit Angststörungen. Erscheinungsbilder, Diagnos-
tik, Behandlung, Prävention (S. 16f.) von T. In-Albon, 2011, Stuttgart: W. Kohlhammer. Copyright 2011 
bei W. Kohlhammer.  

Wenn Ängste früh auftreten und keine Behandlung durchgeführt wird, dann bleiben die 

Ängste sehr stabil. Für Kinder und Jugendliche, die ängstlich sind, ist charakteristisch, 

dass sie sich selbst als weniger kompetent wahrnehmen und dass sie negative Gedanken 
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und Erwartungen haben. Dies führt zu einem ständigen Kreislauf, der die übermäßige 

Angst nur noch mehr verstärkt (Fröhlich-Gildhoff, 2018, S. 107). Wenn ein Kind auf-

grund von starker Angst in der Entwicklung und im Leben eingeschränkt ist und sich 

diese Angst über einen langen Zeitraum erstreckt, ist es notwendig, die Angst zu behan-

deln (In-Albon, 2011, S.17). 

1.4.3 Angststörungen und deren Erscheinungsformen 

Wie schon im Kapitel 1 erwähnt, gibt es zwei Klassifikationssysteme. Die Angststörun-

gen werden im DSM-5 und in der ICD-10 definiert. Es gibt Angststörungen, die das 

erste Mal im Kindesalter auftreten und welche, die sich lediglich auf das Kindes- und 

Jugendalter beschränken. Ferner existieren auch Angststörungen, die altersunabhängig 

zum Vorschein kommen. Angststörungen äußern sich auf unterschiedlichster Weise, das 

heißt, dass unter diesem Begriff mannigfaltige Phänomene zusammengefasst werden. 

Zwischen den Klassifikationssystemen DSM-5 und ICD-10 gibt es auch Unterschiede 

(Klicpera et al., 2019, S. 32).  

Pauschardt, Eimecke und Mattejat (2015, S. 130) haben folgende Unterschiede 

zwischen den Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-5 herausgefiltert. Während in 

der ICD-10 die Angststörungen in folgende drei Kategorien unterteilt werden: 

Phobische Störungen (F40), Sonstige Angststörungen (F41) und Emotionale Störungen 

des Kindesalters (F93), existiert im DSM-5 lediglich der Überbegriff Angststörungen, 

der alle Störungsbilder summiert. Da der selektive Mutismus sehr oft mit sozialen 

Ängsten in Verbindung steht, wird dieses Störungsbild auch im DSM-5 unter den 

Angststörungen behandelt. Im DSM-5 werden keine spezifischen Angststörungen, die 

sich rein auf das Kindesalter beziehen, thematisiert. Im Gegensatz zur ICD-10 kann laut 

DSM-5 auch bei Erwachsenen die Störung mit Trennungsangst vergeben werden. 

Tabelle 2 stellt nun eine vergleichende Übersicht zwischen der Klassifikation nach ICD-

10 und DSM-5 dar. Um einen kurzen Einblick über die Ausdrucksformen der verschie-

denen Angststörungen zu erhalten, werden anschließend ausgewählte erläutert. Weiters 

ist zu erwähnen, dass in diesem Kapitel auch speziell die schulischen Ängste (Schul-

vermeidungsverhalten, Schulphobie und Prüfungsangst) skizziert werden.  
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Tabelle 2 

Klassifikation der Angststörungen nach ICD-10 und DSM-5  

ICD-10 DSM-5 
F40 Phobische Störungen   Angststörungen 

F40.0 Agoraphobie (mit und ohne Panikstörung) 300.22 Agoraphobie 
F40.1 Soziale Phobie 300.23 Soziale Phobie 
F40.2 Spezifische (isolierte) Phobien 300.29 Spezifische Phobie 
F41 Sonstige Angststörungen   

F41.0 Panikstörung 300.01 Panikstörung 
F41.1 Generalisierte Angststörung 300.02 Generalisierte  

Angststörung 
F41.2 Angst und depressive Störung, gemischt     
F93 Emotionale Störungen des Kindesalters 

F93.0 Störung mit Trennung des Kindesalters 309.21 Störung mit  
Trennungsangst 

F93.1 Phobische Störung des Kindesalters   
F93.2 Störung mit sozialer Ängstlichkeit des 

Kindesalters 
F93.80 Generalisierte Angststörung  

des Kindesalters 
F93.80 Sonstige emotionale Störung  

des Kindesalters 
Anmerkung. Tabelle modifiziert entnommen aus Ängste, Phobien und Kontaktstörungen (S. 131) von J. 

Pauschardt, S. Eimecke, & F. Mattejat, 2015, Stuttgart: Georg Thieme. Copyright 2015 bei Georg 

Thieme.  

1.4.3.1 Störung mit Trennungsangst 

Die Trennungsangst kennzeichnet sich dadurch, dass das Kind eine enorme Angst vor 

einer Trennung von Hauptbezugspersonen beziehungsweise von zu Hause zeigt. Damit 

die Angst als Trennungsangst klassifiziert wird, müssen die Ängste hinsichtlich des Al-

ters und Entwicklungsstandes inadäquat sein. Die Kinder, die von Trennungsangst be-

troffen sind, haben eine große Furcht davor, wichtige Personen in ihrem Leben zu ver-

lieren (Essau, 2014, S. 36). Sie zeigen ein großes Spektrum an Trennungsverhalten, 

welches sich in ein Schweregrad-Kontinuum gliedern lässt. Ein leichtes Trennungsver-

halten äußert sich dadurch, dass das Kind einfach die Gewissheit braucht, dass es die 

Eltern telefonisch erreichen kann. Beim mittelschweren Trennungsverhalten klammert 

sich das Kind an seine Eltern (Bell-Dolan & Brazeal, 1993, o.S., zitiert nach Essau, 

2014, S. 36f.). Und bei schweren Trennungsverhalten weigert sich das Kind in die 
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Schule zu gehen. Die Trennungsangst kann sich entweder langsam entwickeln oder 

plötzlich in Erscheinung treten. Die Störung kann beispielsweise nach einem bedeuten-

den Lebensereignis (zum Beispiel Umzug) oder bei Entwicklungsübergängen (zum Bei-

spiel Schuleintritt) auftreten. Die Symptome können auch je nach Belastung und Verän-

derung unterschiedlich ausgeprägt sein (Essau, 2014, S. 37).  

In-Albon (2011, S. 41f.) betont, dass betroffene Kinder in Trennungssituationen eine 

gereizte beziehungsweise aggressive Stimmung zeigen, um eine Trennung der Bezugs-

person zu verhindern. Kinder und Jugendliche mit Trennungsangst klagen zudem häufig 

über somatische Beschwerden. Diese sollten unbedingt medizinisch abgeklärt werden, 

damit eine organische Ursache ausgeschlossen werden kann. Bei Trennungsangst ist es 

typisch, dass diese körperlichen Beschwerden weniger werden, wenn eine Trennungssi-

tuation verhindert wird. Es gibt Eltern, die ihr Kind vor dieser Trennungsangst schützen 

möchten, was aber auf längere Sicht dazu führt, dass die Trennungsangst bestehen 

bleibt. Des Weiteren haben die Kinder Albträume, in denen sie von ihren Eltern ge-

trennt werden beziehungsweise das starke Bedürfnis, sich immer in der Nähe der Be-

zugsperson aufzuhalten. So muss beispielsweise beim Spielen die vertraute Person an-

wesend sein. Es gibt Kinder, die die Schule besuchen, aber nicht in ihrem Bett über-

nachten oder bei ihren Freunden spielen wollen. In der frühen Kindheit ist eine Tren-

nungsangst für viele Kinder normal, aber eine Störung mit Trennungsangst kann zu 

jedem Zeitpunkt im Kinder- sowie im Jugendalter zum Vorschein kommen.  

Klicpera et al. (2019, S. 33) beziehen sich darauf, dass eine ängstliche Reaktion mindes-

tens zwei Wochen andauern muss, um von einer Trennungsangst auszugehen. Bei Kin-

dern mit Trennungsangst kann es sein, dass sie sich immer mehr zurückziehen und dass 

sich die Angst negativ auf die Konzentration auswirkt.  

1.4.3.2 Panikstörung 

Eine Panikstörung zeichnet sich durch „das wiederholte Auftreten spontaner Panikatta-

cken“ aus (Saß, Wittchen, & Zaudig, 1996, o.S., zitiert nach Essau, 2014, S. 41). Eine 

Panikattacke tritt unerwartet beziehungsweise ohne Vorwarnung auf. Die Panikattacken 

erreichen innerhalb von zehn Minuten ihren Höhepunkt und flachen anschließend lang-

sam wieder ab. Menschen mit einer Panikstörung empfinden eine drohende Gefahr und 

haben den Drang davor zu fliehen (Essau, 2014, S. 40f.). In-Albon (2011, S. 46) betont, 
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dass die Panikstörung nicht zu den typischen Angststörungen im Kindes- bzw. Jugend-

alter zählt. Eine Panikstörung tritt meist erst bei Jugendlichen beziehungsweise jungen 

Erwachsenen auf. Viele Menschen, die an einer Panikstörung leiden, entwickeln ein 

Vermeidungsverhalten für gewisse Situationen oder Orte, an denen ein Panikanfall 

möglich wäre. Das können unter anderem öffentliche Verkehrsmittel, hohe Türme oder 

Fahrstühle sein. Klicpera et al. (2019, S. 35) führen eine Begründung aus, warum eine 

Panikstörung im Kindesalter nur äußerst selten in Erscheinung tritt. Bei einer Panikatta-

cke wird „die Missinterpretation von körperlichen Angstzuständen erfordert, die als 

Hinweis auf eine akute Bedrohung gedeutet werden, und dass dies kognitive Schemata 

erfordert, die einen Zusammenhang zwischen internen psychischen Zuständen und kör-

perlichen Vorgängen nahelegen“ (Klicpera et al., 2019, S. 35, Hervorhebung im 

Original).  

1.4.3.3 Agoraphobie 

Unter Agoraphobie wird verstanden, dass mehrere Angstsituationen gefürchtet werden 

und dass sie entweder ganz oder nur zum Teil vermieden werden (Schmidt-Traub, 2015, 

S. 124). Schneider (2004, S. 243) schreibt davon, dass die betroffenen Menschen, die 

unter Agoraphobie leiden, öffentliche Orte vermeiden, wie zum Beispiel Fahrstühle 

oder Kinos. Die betroffenen Menschen fürchten sich davor, dass ihnen in solchen Situa-

tionen etwas passieren könnte. Eine Agoraphobie geht meistens mit einer Panikstörung 

einher. Schmidt-Traub (2015, S. 124) merkt an, dass panische Angst von ängstlichen 

Menschen als äußerst schlimm wahrgenommen wird und daher versucht wird, diese 

Angst zu vermeiden. Je mehr solche Angstsituationen aus dem Weg gegangen wird, 

umso mehr schränkt es die Lebensführung ein. Es gibt sehr ängstliche Kinder und 

Jugendliche, die sich aufgrund ihrer großen Angst nicht mehr frei bewegen können. 

Dies kann sich dadurch äußern, dass sie sich beispielsweise weigern, die Schule zu 

besuchen oder Freunde zu treffen. Wenn ängstliche Personen in Angstsituationen 

gezwungen werden, kann sie dies verärgern und dazu führen, dass sie anfangen zu 

schreien und um sich zu treten oder zu schlagen. Manche von ihnen sagen in solchen 

Situationen kein einziges Wort mehr und isolieren sich. Durch dieses 

Vermeidungsverhalten erleben sehr ängstliche Menschen nicht, dass die gefürchtete 

Situation in der Realität keine Gefahr darstellt. Stattdessen führt das 

Vermeidungsverhalten dazu, dass sich die Angst nur noch mehr vergrößert und 
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bestehen bleibt. Auch In-Albon (2011, S. 46f.) legt dar, dass eine Panikstörung 

entweder mit oder ohne Agoraphobie hervortreten kann. Bei der Panikstörung mit 

Agoraphobie fürchten sich die betroffenen Personen davor, dass es bei einem 

Angstanfall schwierig oder sogar peinlich sein könnte zu flüchten, oder Hilfe in 

Anspruch zu nehmen. 

1.4.3.4 Spezifische Phobien 

Die Spezifischen Phobien zeichnen sich dadurch aus, dass eine übermäßige Angst vor 

bestimmten Situationen beziehungsweise Objekten besteht. Sie dauern mindestens ein 

halbes Jahr an (sechs Monate). Die Kinder haben sehr häufig vor Tieren (Hunde, 

Schlangen, etc.) Angst und sie merken nicht, dass die Angst unbegründet beziehungs-

weise übertrieben ist (Essau, Conradt, & Petermann, 2000, o.S., zitiert nach Essau, 

2014, S. 49). Die Reaktionen können sich auf folgenden Ebenen äußern: kognitiv, kör-

perlich und behavioral. Die Kinder sind starken Belastungen ausgesetzt, denn sie glau-

ben, dass eine Bedrohung ihre Sicherheit gefährdet. Diese enormen Belastungen können 

das Kind im Alltag massiv beeinträchtigen. Sie halten stets nach dem angstauslösenden 

Reiz Ausschau und die Furcht geht mit körperlichen Symptomen, wie erhöhter Herz-

schlag, Magenbeschwerden und Schwitzen, einher (Essau, 2014, S. 49). Petermann und 

Essau (2008, S. 327f.) schreiben davon, dass es bei spezifischen Phobien Subtypen gibt, 

die sich in folgende fünf Typen unterteilen lassen:  

• Tier-Typus: Hierbei handelt es sich insbesondere um die Angst vor großen 

Tieren. 

• Umwelt-Typus: Bei diesem Typus geht es um die Angst vor der Dunkelheit, vor 

Sturm, vor Gewitter und um die eigene Sicherheit.  

• Blut-Injektion-Verletzungs-Typus: Charakteristisch für diesen Typus ist die 

phobische Reaktion, die beispielswiese durch Blut oder Verletzungen ausgelöst 

wird.  

• Situativer Typus: Dieser Typus inkludiert jene Ängste, die mit Situationen im 

Alltag zu tun haben und die sich beispielsweise auf Fahrstühle, enge Räume, 

Verkehrsmittel beziehen.   
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• Anderer Typus: Unter diesem Typus fallen Ängste, die sich beispielsweise auf 

laute Geräusche oder verkleidete Menschen beziehen.  

Für Kinder mit Phobien sind intensive Angstreaktionen und negative Denkschemata 

charakteristisch. Diese negativen Gedanken manifestieren sich sehr stark und 

können dazu führen, dass das Leben des betroffenen Kindes stark beeinträchtigt 

wird (Klicpera et al. 2019, S. 39f.) Um die Diagnose Spezifische Phobie zu stellen, 

benötigt es die Gewissheit, dass andere Angststörungen (zum Beispiel Störung mit 

Trennungsangst) nicht in Frage kommen  (In-Albon, 2011, S. 37).  

1.4.3.5 Soziale Phobie 

In der normalen Entwicklung ist es ganz natürlich, dass Ängste vor sozialer Beurteilung 

auftauchen können. Allerdings gibt es Kinder und Jugendliche bei denen soziale Ängste 

beziehungsweise eine Soziale Phobie starke Beeinträchtigungen und Belastungen im 

Leben darstellen. Das heißt, dass in einer sozialen Situation eine übertrieben starke 

Angstreaktion ausgelöst wird (Essau, 2014, S. 53). Die größte Angst haben die Kinder 

und Jugendlichen davor, dass sie vor anderen Personen etwas falsch machen (zum Bei-

spiel die Personen haben Angst davor, wenn sie vor einem Publikum sprechen, dass sie 

stottern könnten) (Hofmann et al., 1999, o.S., zitiert nach Essau, 2014, S. 54). Auch 

Schmidt-Traub (2015, S. 125f.) betont, dass Menschen mit einer Sozialphobie sich 

besonders fürchten, Fehler zu machen. Sie fürchten sich vor peinlichen Situationen, 

dass sie als blöd abgestempelt werden und dass andere Personen schlecht über einen 

reden. Sie glauben, dass man ihre Angst ansehen würde, was aber häufig nicht der Fall 

ist. In-Albon (2011, S. 39) bezieht sich darauf, dass Kinder mit einer Sozialen Phobie 

Schwierigkeiten dabei haben soziale Kontakte zu knüpfen und sehr darunter leiden. Der 

Fokus der Kinder richtet sich auf die eigenen Defizite beziehungsweise auf das 

Versagen in der Vergangenheit. 

Die Angstreaktion kann unterschiedlichste Formen annehmen, wie zum Beispiel Wei-

nen, Erstarren oder Klammern an Bezugspersonen. Bei Jugendlichen kann eine angster-

zeugende soziale Situation panikartige Symptome bewirken. Soziale Ängste können 

sich aber auch in Form von Stottern oder Zittern der Stimme äußern. Jugendliche, die 

von einer Sozialen Phobie betroffen sind, befinden sich in einem Teufelskreis. Ihre Ge-

danken kreisen um das Versagen und dadurch wird die Nervosität beziehungsweise die 
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Angst nur noch mehr gesteigert. Die Jugendlichen befürchten, dass die körperlichen 

Reaktionen, die für andere sichtbar sind, auf ihre verborgenen Gefühle schließen lassen. 

Dadurch, dass sich die Angst immer mehr aufschaukelt, kann es dazu kommen, dass 

sich Jugendliche solchen Situationen entziehen (Essau, 2014, S. 53). Die Ängste können 

sich in einer spezifischen sozialen Situation zeigen oder in mannigfaltigen Situationen. 

Dann wird von einer generalisierten sozialen Angst gesprochen (Hofmann et al. 1999, 

o.S., zitiert nach Essau, 2014, S. 54).  

Klicpera et al. (2019, S. 36f.) führen aus, dass in der ICD-10 neben der 

altersübergreifenenden Sozialphobie auch die soziale Ängstlichkeit im Kindesalter 

unterschieden wird. Neben den körperlichen Beschwerden sind die sozialen 

Anpassungsschwierigkeiten sowie die negativen Gedanken charakteristisch für Kinder 

mit sozialer Ängstlichkeit. Viele betroffene Kinder leiden nicht nur unter den sozialen 

Ängsten, sondern haben auch mit Depressionen beziehungsweise einer generalisierten 

Angststörung zu kämpfen, auf die im nächsten Unterpunkt Bezug genommen wird.  

1.4.3.6 Generalisierte Angststörung 

Kinder, die von einer generalisierten Angststörung betroffen sind, haben mit vielen un-

kontrollierbaren Ängsten und Sorgen zu kämpfen und beziehen jedes katastrophale Er-

eignis auf sich selbst. Auch unbedeutende Ereignisse können große Sorge bei den be-

troffenen Kindern auslösen. Sie befinden sich in einem wiederkehrenden Teufelskreis. 

Nach einer Krise folgt schon die nächste. Körperliche Symptome wie beispielsweise 

Kopfschmerzen, Übelkeit oder Mangel an Energie können sich bei einer Generalisierten 

Angststörung bemerkbar machen (Essau, 2014, S. 65f.). Menschen mit einer 

generalisiersten Angststörung machen sich Sorgen über unterschiedlichste Themen im 

Alltag (zum Beispiel über die Gesundheit der Familienangehörigen und die finanzielle 

Situation). Diese Personen zerbrechen sich den Kopf darüber, was in der Zukunft alles 

passieren könnte und das führt dazu, dass sie sich unruhig, gereizt und hilflos fühlen. 

Durch dieses ständige sorgenvolle Denken sind die überängstlichen Menschen meist 

sehr schlapp und müde. Sie können sich schwer auf Schulaufgaben beziehungsweise 

Gespräche fokussieren, da ihre Aufmerksamkeit auf ihre Sorgen gerichtet ist  (Schmidt-

Traub, 2015, S. 126). Bei Kindern mit einer generalisierten Angststörung zeigt sich ein 

übermäßiger Perfektionismus, der sich in Bezug auf die Schule, auf den Sport oder in 
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anderen Gebieten äußern kann (Klicpera et al., 2019, S. 34). Laut In-Albon (2011, S. 

44) gehört auch das Einholen von Rückversicherungen zu den typischen Merkmalen, 

die vor allem die Eltern, durch die ständigen Fragen, an ihre Grenzen bringen kann. 

Klicpera et al. (2019, S. 35) betonen, dass es solchen Kindern an Selbstsicherheit fehlt 

und dass sie aufgrunddessen viel Ermunterung von außen einholen.  

1.4.3.7 Schulbezogene Ängste 

Suhr-Dachs (2006, S. 52) merkt an, dass die Schule für junge Menschen als belastende 

Hauptstressquelle erlebt wird. Die Angst vor der Schule ist für Kinder und Jugendliche 

ein häufiges Stresssymptom. Sears und Milburn (1990, o.S., zitiert nach Suhr-Dachs, 

2006, S. 52f.) haben sich mit Studien, die sich mit den allgemeinen Stressoren der Kin-

der und Jugendlichen beschäftigen, auseinandergesetzt und folgendes festgestellt: Die 

meisten Stressoren der Kinder und Jugendlichen stehen im Zusammenhang mit der 

Schule. Das Schulumfeld sorgt für viele stress- und angstauslösende Momente, da die 

Schülerinnen und Schüler in regelmäßigen Abständen nicht nur schriftlich, sondern 

auch mündlich bewertet werden. Die Kinder und Jugendlichen sind meist unfreiwillig 

täglich beziehungsweise wöchentlich Leistungssituationen ausgesetzt, die häufig Stress 

und Angst auslösen. Das Angstgefühl vor einem schlechten Prüfungsergebnis geht ein-

her mit der Befürchtung, die Anerkennung der Peer-Group zu verlieren und von den 

Eltern bestraft zu werden.                           

Die Ursache der Angst liegt in der kognitiven Bewertung der Prüfungssituation. Die 

Kinder und Jugendlichen malen sich schon im Vorhinein einer Prüfungssituation einen 

Misserfolg aus (APA, 2004, o.S., zitiert nach Melfsen & Walitza, 2013, S. 40). Nach 

Essau (2014, S. 78f.) ist für Kinder mit Prüfungsangst charakteristisch, dass sie sich als 

weniger sozial kompetent einschätzen und eine geringere Selbstachtung aufweisen.  

Nach Essau, Conradt und Reiss (2004, S. 88) zeichnet sich das Schulvermeidungsver-

halten dadurch aus, dass die Kinder sich entweder weigern den Schulunterricht zu besu-

chen oder Probleme damit haben, in der Schule anwesend zu bleiben. Als mögliche 

Gründe dafür werden unter anderem das Ausweichen von unangenehmen Situationen 

(zum Beispiel eine Prüfungssituation) und die positive Verstärkung (zum Beispiel wird 

es als angenehmer wahrgenommen, mit den Freunden etwas zu unternehmen, als in der 

Schule zu sitzen) genannt. Das Vermeidungsverhalten sollte allerdings nicht mit einer 
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Schulphobie gleichgesetzt werden. Letztere bezieht sich nämlich auf die Angst die mit 

bestimmten schulischen Reizen einhergeht und die als irrational gilt. Essau (2014, S. 

78) schreibt davon, dass Kinder, die von Schulphobie betroffen sind, eine übermäßige 

Angst vor allem haben, was mit Schule in Verbindung steht. Es besteht beispielsweise 

eine große Furcht davor, von den Mitschülerinnen und Mitschülern gehänselt bezie-

hungsweise von der Lehrperson kritisiert zu werden.  

Nevermann (2008, S. 264) ist im Bezug auf Schulphobie anderer Ansicht. Sie geht 

davon aus, dass sich die Schulphobie nicht auf eine schulbezogene Angst bezieht, 

sondern, dass eine Trennungsangst dahinter steckt und dass die Kinder und 

Jugendlichen aus diesem Grund den Schulbesuch verweigern. Auch Simchen (2008, S. 

116) betont, dass eine Schulphobie im Grunde mit einer Trennungsangst in Verbindung 

steht, die sich besonders nach Wochenenden oder den Ferien in Form von 

Schulverweigerung mit psychosomatischen Beschwerden äußert. „Die Betroffenen 

finden am Vorabend keinen Schlaf, morgens verweigern sie das Aufstehen. Sie klagen 

solange über körperliche Beschwerden wie Übelkeit, Bauchschmerzen, Ängste und 

Panik, bis sie zu Hause bleiben dürfen oder von der Schule abgeholt wurden“ (Simchen, 

2008, S. 116). Wenn die Betroffenen zu Hause ankommen, dann fühlen sie sich 

innerhalb kürzester Zeit wieder beschwerdefrei. Bei mehrmaligen Wiederholungen kann 

dies zur Folge haben, dass der Widerstand gegen den Schulbesuch größer wird. Die 

Behandlung wird dann auch umso schwieriger (Simchen, 2008, S. 116).   

1.4.4 Prävalenz, Komorbidität und Ätiologie von Angststörungen 

Nach Pauschardt et al. (2015, S. 134) zählen die Angsstörungen zu den psychischen 

Störungen bei Kindern und Jugendlichen, die am häufigsten auftreten. Laut Fröhlich-

Gildhoff (2018, S. 98) liegt die Prävalenzrate bei allen Angststörungen im Bereich zwi-

schen 10 bis 12 Prozent. Essau (2014, S. 118) führt aus, dass zirka 10 Prozent der Kin-

der und Jugendlichen irgendwann im Laufe ihres Lebens an einer Angststörung leiden.  

Innerhalb der Angststörungen ist die Komorbidität äußerst hoch, insbesondere bei den 

Phobien. Die Agoraphobie, soziale Phobie und spezifische Phobie korrelieren stark mit-

einander. Weiters hängt eine generalisierte Angststörung häufig mit einer depressiven 

Störung zusammen. Ferner besteht eine Komorbidität zwischen Angststörungen und 
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Störungen des Sozialverhaltens sowie ADHS (Klein & Pine, 2002, o.S., zitiert nach 

Klicpera et al., 2019, S. 32).  

Im Kapitel 2.2 wurden die wissenschaftlichen Modelle, die als mögliche Erklärungsan-

sätze für die Entstehung von Verhaltensstörungen dienen, bereits thematisiert. Nun 

werden nur mehr einzelne Faktoren aufgegriffen, die speziell für die Genese von Angst-

störungen verantwortlich sein können. Es wird davon ausgegangen, dass das Tempera-

ment des Kindes ein Faktor für die Ursache sein kann, denn es gibt Kinder, die auf neue 

Situationen sensibel und irritiert reagieren. Aber auch Lebensereignisse, die als sehr 

belastend wahrgenommen werden, können zu Angststörungen führen, diese können sich 

unter anderem um Verluste, Trennungen, Erkrankungen oder soziale Veränderungen 

handeln. Bei der Verarbeitung von Belastungen spielt zum einen die Qualität der Fami-

lienbeziehungen eine entscheidende Rolle, und zum anderen die Modellfunktion der 

Eltern in Bezug auf deren Angstbewältigung. Ferner können auch genetische Faktoren 

für das Verhaltensmerkmal der Ängstlichkeit, insbesondere bei Trennungsangst verant-

wortlich sein. Seitens der Bindungsforschung wird angenommen, dass ein Zusammen-

hang zwischen dem Temperament und einer ängstlich-unsicheren Bindung, die sich 

bereits im Säuglingsalter manifestiert, besteht (Steinhausen, 2002, S. 132f.). Sowohl ein 

kritischer/abweisender als auch ein überprotektiver/kontrollierender Erziehungsumgang 

der Eltern mit ihren Kindern, kann ursächlich für eine Angststörung sein (Rapee, 2001, 

o.S., zitiert nach Klicpera et al., 2019, S. 30). Kognitive Faktoren können auch für die 

Entstehung von Ängsten und deren Persistenz bedeutend sein, denn es wird davon aus-

gegangen, dass Kinder, die an Angststörungen leiden, mit einer verzerrten Informati-

onsverarbeitung zu kämpfen haben. Die Aufmerksamkeit ist besonders auf die Reize 

gerichtet, die als bedrohlich wahrgenommen werden. Die Reize werden dann als kri-

tisch interpretiert und die Erinnerung an solche Reize ist stark verankert. Das bedeutet, 

dass es zu einem wiederkehrenden Kreislauf kommt, der automatisch abläuft (Vasey & 

MacLeod, 2001, o.S.; Hadwin, Garner, & Perez-Olivas, 2006, o.S., zitiert nach Klicpera 

et al., 2019, S. 29f.). Bei der Entstehung von Phobien können mehrere Faktoren aus-

schlaggebend sein. Traumatische Erlebnisse können einen Teilfaktor darstellen, aber 

das muss nicht auf alle Kinder zutreffen. Temperamentsunterschiede bei den Kindern 

spielen auch eine bedeutende Rolle, da diese entweder gleichgültig oder ängstlich auf 

äußere Reize reagieren können. Zu den Umweltfaktoren zählen auch ängstliche Model-
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le. Kinder, die von Phobien betroffen sind, haben sehr häufig Mütter, welche ängstlich 

sind. Die Reaktionen von Bezugspersonen können den Verlauf einer Phobie beeinflus-

sen. Bei Phobien wird angenommen, dass die Reaktionen gelernt sind, aber dass auch 

genetische Faktoren mithineinfließen können (Steinhausen, 2002, S. 135). Nevermann 

(2008, S. 268) fasst prägnant zusammen, aus welchen Faktoren sich Ängste bezie-

hungsweise Angststörungen entwickeln können. „Dabei spielen sowohl Alter, Entwick-

lungsstand und Geschlecht des Kindes eine Rolle, als auch das jeweilige Temperament, 

vorausgehende Erfahrungen, allgemeine Lebens- und Entwicklungsbedingungen, be-

sondere Belastungsfaktoren sowie situative Zusammenhänge“ (Nevermann, 2008, S. 

268).  

1.4.5 Auswirkungen auf die Erziehung und Schule 

Wenn Kinder und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten von den Pädagoginnen und 

Pädagogen ständig zurechtgewiesen und kritisiert werden beziehungsweise wenn uner-

wünschtem Verhalten keine Beachtung geschenkt wird oder wenn gut gemeinte Rat-

schläge (‚Wenn du nur willst, dann kannst du es schaffen!‘) ausgesprochen werden, 

kann dies dazu führen, dass sich die betroffenen Kinder und Jugendlichen nicht verstan-

den oder ungerecht behandelt fühlen. Ängstliche Kinder und Jugendliche leiden sehr 

unter ihren Ängsten. Da sie sich allerdings gut anpassen und unauffällig verhalten, wird 

der Leidensdruck von der Umwelt kaum wahrgenommen und sie bleiben mit ihren emo-

tionalen Problemen oft ungesehen (Simchen, 2008, S. 12). Intuitiv entwickeln die be-

troffenen Kinder und Jugendlichen im Umgang damit jedoch problematische Bewälti-

gungsstrategien, wie etwa das Vermeiden bestimmter Situationen. Um dem Kind mög-

liche Handlungsalternativen aufzeigen zu können, ist es sinnvoll eine Zusammenarbeit 

mit den nahestehenden Personen des Kindes (Eltern, Therapeut/in, Pädagogin und Pä-

dagoge) anzustreben, um dem Kind adäquate Anforderungen zu stellen und bei Bedarf 

Hilfestellungen anbieten zu können (Castello, 2013a, S. 58). Die Pädagoginnen und 

Pädagogen haben die Aufgabe, die ängstlichen Kinder und Jugendlichen zu ermutigen, 

die Vermeidung angstauslösender Situationen zu unterlassen und stattdessen diese aus-

zuhalten und somit bewältigen zu lernen. Dafür müssen sie ihnen Unterstützung, etwa 

in Form von gezielter Ablenkung und Anleitung zur Selbstentspannung, bieten. Zudem 

müssen sie sich ihrer Vorbildwirkung bewusst sein und dahingehend Strategien zum 
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erfolgreichen Umgang mit beängstigenden Situationen vorzeigen (Castello, 2013b, S. 

65f.). Wie Pädagoginnen und Pädagogen konkret mit ängstlichen Verhalten umgehen 

können, wird im Unterkapitel 3.1.7 und im Unterkapitel 3.2.3 genauer thematisiert. 

Hierbei werden mögliche pädagogische Präventions- sowie Interventionsmaßnahmen in 

der Schule und in der stationären Kinder- und Jugendhilfe beschrieben, die sich mit dem 

Thema Angst auseinandersetzen.     

1.5 Störungen des Sozialverhaltens (Baumegger) 
Neben den im vorhergegangenen Unterkapitel erläuterten Angststörungen setzt sich 

diese Arbeit mit auffälligem Sozialverhalten bei Kindern und Jugendlichen auseinander. 

Das klinische Pendant zu diesem Phänomen stellen die in der ICD-10 im Unterkapitel 

F9 beschriebenen ‚Störungen des Sozialverhaltens‘ dar. Nach Castello (2017, S. 101) 

lässt sich dabei die Grenze zwischen einem auffälligen und einem gestörten Sozialver-

halten nach ICD-10 an der Häufigkeit und Intensität störungsspezifischer Verhaltens-

weisen (Symptome) festmachen. Zu Beginn werden daher relevante Symptome vorge-

stellt. 

Wenn Kinder und Jugendliche über einen längeren Zeitraum stark von der sozialen 

Norm abweichende Verhaltensweisen wie Bedrohen, Manipulieren und Quälen anderer, 

Lügen, oder Stehlen zeigen, und dadurch wiederholt die Rechte ihrer Mitmenschen und 

soziale Regeln missachten, lässt sich dahinter eine Störung des Sozialverhaltens (SSV) 

vermuten (Mutzeck, 2000, S. 18). Eine Störung des Sozialverhaltens setzt ein kontinu-

ierliches sowie kumuliertes Auftreten solcher Verhaltensweisen voraus (Stein, 2017, S. 

292).  Das Spektrum der gezeigten Verhaltensweisen lässt sich dabei in (a) oppositio-

nelles, (b) aggressives, (c) dissoziales sowie (d) delinquentes Verhalten unterteilen (Dil-

ling et al., 2015, S. 363; Völkl-Kernstock, Stadler, & Steiner, 2015, S. 309). 

 (a) Oppositionelles Verhalten umschreibt kindliche/jugendliche Verhaltensweisen, die 

durch Auflehnung, Trotz, Aufmüpfigkeit, Verweigerung, Provokation und Feindselig-

keit in der Interaktion mit Erwachsenen charakterisiert sind (Petermann, Döpfner, & 

Görtz-Dorten, 2016, S. 1).  

(b) Aggressives Verhalten wird auch als Aggression bezeichnet. Nach Bartol (1995, S. 

184) ist aggressives Verhalten beziehungsweise Aggression “behavior perpetrated or 
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attempted with the intention of harming another individual physically or psychological-

ly (as opposed to socially) or to destroy an object”. Moeller (2001, S. 24) zieht aus der 

Definition von Bartol folgende Schlüsse: a) Aggressives Verhalten ist intentional. Es ist 

also ein Verhalten, das beabsichtigt eingesetzt wird, um jemanden oder etwas zu verlet-

zen; b) Aggressives Verhalten kann sowohl auf körperlichen als auch auf seelischen 

Schaden abzielen; und c) Neben Menschen können auch Objekte oder Tiere das Zielob-

jekt von Aggressionen darstellen. Aggressionen sollten jedoch nicht mit ‚Aggressivität‘ 

verwechselt werden. Während es sich bei Aggressivität um ein latentes Persönlich-

keitsmerkmal handelt, das bei verschiedenen Personen unterschiedlich stark ausgeprägt 

ist, handelt es sich bei Aggressionen um beobachtbare Verhaltensweisen. Der Zusam-

menhang der beiden Begriffe ergibt sich dahingehend, dass eine hohe Ausprägung des 

Persönlichkeitsmerkmals Aggressivität Personen zu aggressiven Verhaltensweisen prä-

disponiert (Stein, 2017, S. 292).  

(c) Dissoziales Verhalten umfasst schwerwiegendere Verhaltensweisen (etwa das Quä-

len von Menschen oder Tieren), während es sich bei (d) delinquentem Verhalten um 

kriminelle und illegale Handlungen (Diebstahl, Betrug), die strafrechtliche Konsequen-

zen nach sich ziehen können, handelt (Rotthaus & Trapmann, 2008, S. 283; Völkl-

Kernstock et al., 2015, S. 309). 

Gemeinsam ist diesen Verhaltensweisen, dass sie sowohl allgemein akzeptierte Nor-

men, die Rechte anderer, als auch soziale, entwicklungs- und altersbezogene Erwartun-

gen massiv verletzen (Beelmann & Rabe, 2007, S. 17; Fröhlich-Gildhoff, 2018, S. 26).   

1.5.1 Kriterien und Subtypen 

Bevor auf Kriterien zur Diagnosestellung eingegangen wird, soll kurz auf eine Schwie-

rigkeit bei der Diagnose dieser Verhaltensstörung hingewiesen werden. Die Schwierig-

keit zeigt sich bei der Entscheidung darüber, ob ein bestimmtes Durchsetzungsverhalten 

als gestört bezeichnet wird. Alle Kinder zeigen im Laufe ihrer Entwicklung etwa ag-

gressives Verhalten und das ist bis zu einem gewissen Grad auch gut so und somit un-

auffällig. Auseinandersetzungen mit anderen stellen sogar ein wichtiges Lernereignis 

für Kinder dar. Wenn sie es dabei etwa schaffen, eigene Interessen durchzusetzen, aber 

dennoch eine positive Beziehung zum Gegenüber aufrechtzuerhalten, ist der erste Bau-
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stein für ein erfolgreiches Bestehen in der Gesellschaft gelegt. Durch diese natürlichen 

zwischenmenschlichen Machtkämpfe können die Kinder so bereits früh akzeptierte 

Formen der Durchsetzung üben (Essau & Conradt, 2004, S. 21f.). Auch im Jugendalter 

sind aufsässige, oppositionelle, aggressive und sogar delinquente Verhaltensweisen 

durchaus normale Phänomene, welche von der Mehrheit der Jugendlichen im Laufe 

ihrer Pubertät gezeigt werden (Baierl, 2017, S. 409). Zumeist handelt es sich dabei um 

Versuche, Entwicklungsaufgaben des Jugendalters, wie etwa die Identitätsfindung, zu 

bewältigen (Siegler, Eisenberg, DeLoache, & Saffran, 2016, S. 414). Die meist vo-

rübergehenden Verhaltensweisen stellen damit nötige Schritte für das Erwachsenwerden 

dar und sind ohne Störungswert (Baierl, 2017, S. 409). 

Ab wann spricht man dann aber von gestörtem Sozialverhalten?  

Zur Beantwortung dieser Frage finden sich in der ICD-10 im Unterkapitel F9 ‚Verhal-

tens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend‘ allgemeingül-

tige Kriterien für die F91-Diagnose: ‚Störungen des Sozialverhaltens‘ (Dilling et al., 

2015, S. 363). 

Die Grundlage für die Diagnosestellung bildet ein allgemeines Kriterium, welches das 

„Vorliegen eines wiederholten, persistierenden Verhaltensmusters, bei dem entweder 

die Grundrechte anderer oder die wichtigsten altersentsprechenden sozialen Normen 

oder Gesetze verletzt werden, mindestens sechs Monate anhaltend“ (Völkl-Kernstock et 

al., 2015, S. 311) vorschreibt. Zusätzlich zu diesem allgemeinen Kriterium müssen für 

die Diagnosestellung mindestens 3 von 23 weiteren Kriterien erfüllt und jeweils für 

mindestens sechs Monate in verschiedenen Situationen beobachtbar gewesen sein (Dil-

ling et al. 2015, S. 364; Völkl-Kernstock et al., 2015, S. 311). Diese Kriterien stellen 

oppositionell-aggressive beziehungsweise dissozial-aggressive Symptome dar, welche 

charakteristisch für Störungen des Sozialverhaltens sind (Tabelle 3). 
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Tabelle 3 

Kriterienliste für Störungen des Sozialverhaltens 
Oppositionell-aggressives Verhalten Dissoziales-aggressives Verhalten 

1. Wird schnell ärgerlich, Wutausbrüche 

2. Streitet sich häufig mit Erwachsenen 

3. Widersetzt sich häufig Anweisungen und 

Regeln von Erwachsenen 

4. Verärgert andere häufig absichtlich 

5. Gibt anderen Schuld für eigene Fehler 

6. Häufig empfindlich, leicht verärgert 

7. Häufig wütend und beleidigt 

8. Häufig boshaft und nachtragend 

Symptome liegen in folgenden der 4 Kate-

gorien: 

I. Aggressives Verhalten gegenüber Perso-

nen und Tieren 

9. Bedroht oder schüchtert andere oft ein 

10. Beginnt häufig Schlägereien 

11. Hat gefährliche Waffen benutzt 

12. War körperlich grausam zu Menschen 

13. Quält Tiere 

14. Hat in Konfrontation mit dem Opfer 

gestohlen 

15. Zwang andere zu sexuellen Handlungen 

II. Zerstörung von Eigentum   

16. Brandstiftung 

17. Absichtliche Destruktivität gegenüber 

dem Eigentum anderer 

III. Betrug und Diebstahl 

18. Einbruch in Wohnungen, Autos,  

Gebäude 

19. Häufiges Lügen 

20. Diebstahl ohne Konfrontation mit dem 

Opfer 

IV. Schwerwiegende Missachtung von Re-

geln 

21. Bleibt über Nacht weg (< 13. Lebens-

jahr) 

22. Lief mindestens zweimal über Nacht von 

zu Hause weg 

23. Schwänzt die Schule  

Anmerkung. Entnommen aus Störungen des Sozialverhaltens, Dissozialität und Delinquenz (S. 310) von 

S. Völkl-Kernstock, C. Stadler, & H. Steiner, 2015, Göttingen: Hogrefe. Copyright 2015 bei Hogrefe. 
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Diese Kriterienliste ist bis auf die acht oppositionell-aggressiven Verhaltensweisen in 

der ersten Spalte identisch mit den Kriterien des amerikanischen diagnostischen und 

statistischen Manuals psychischer Störungen (DSM-IV) (Ettrich & Ettrich, 2007, S. 49). 

Ausgehend von diesen Kriterien kann nun die Eingrenzung der Diagnose auf einen be-

stimmten SSV-Subtyp erfolgen. Treten mindestens drei der in der zweiten Spalte be-

schriebenen dissozial-aggressiven Symptome (9. – 23.) auf, und das nur im familiären 

Kontext, kann (a) die Diagnose einer ‚auf den familiären Rahmen beschränkten Störung 

des Sozialverhaltens‘ gestellt werden. Treten mindestens drei der in der zweiten Spalte 

beschriebenen dissozial-aggressiven Symptome (9. – 23.)  in verschiedenen Kontexten 

auf und unterhält die/der Betroffene intakte Beziehungen zu Bezugspersonen, kann (b) 

die Diagnose einer ‚Störung des Sozialverhaltens bei vorhandenen sozialen Beziehun-

gen‘ gestellt werden. Besteht jedoch bei gleicher Symptomatik keine solche Eingebun-

denheit in ein soziales Netzwerk, kann (c) die Diagnose einer ‚Störung des Sozialver-

haltens bei fehlenden sozialen Beziehungen‘ gestellt werden. Zudem kann als milderer 

Subtyp, welcher maximal zwei dissozial-aggressive Symptome (9. – 23.), aber stattdes-

sen mindestens vier der in der ersten Spalte beschriebenen oppositionell-aggressiven 

Symptome (1. - 8.) aufweist, (d) die ‚Störung des Sozialverhaltens mit oppositionellem, 

aufsässigem Verhalten‘ diagnostiziert werden (Dilling et al., 2015, S. 365-369; Völkl-

Kernstock et al., 2015, S. 311).   

Zusätzlich zu der Einteilung in verschiedene Subtypen, kann man die Störung des Sozi-

alverhaltens noch anhand ihres Schweregrades einteilen. Bei der leicht ausgeprägten 

Form verursachen die Verhaltensprobleme nur geringfügigen Schaden, bei der mittel 

ausgeprägten Form liegt die Anzahl der Symptome sowie deren Ausprägung zwischen 

leicht und schwer und bei der schwer ausgeprägten Form sind schließlich deutlich mehr 

Symptome vorhanden, als für die Diagnose notwendig wären, beziehungsweise verursa-

chen die vorliegenden Symptome beträchtlichen Schaden (Essau & Conradt, 2004, S. 

34). 

Ferner wird in der Diagnostik zwischen Störungen des Sozialverhaltens mit Beginn im 

Kindesalter und Störungen des Sozialverhaltens mit Beginn im Jugendalter differen-

ziert (Klicpera et al., 2019, S. 179). Die prognostische Relevanz dieser Differenzierung 

wird im Unterkapitel 1.5.2 aufgezeigt.  
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Schließlich kann neben einer reinen Störung des Sozialverhaltens auch die Diagnose 

einer kombinierten Störung vergeben werden, etwa bei vorliegenden Komorbiditäten 

mit hyperkinetischen Störungen, Angststörungen oder depressiven Störungen (Dilling, 

et al., 2015, S. 370-372; Völkl-Kernstock et al., 2015, S. 311). Voraussetzung ist in die-

sem Fall, dass sowohl die diagnostischen Kriterien für die Störung des Sozialverhaltens 

als auch jene für die zusätzliche Störung erfüllt sind (Essau & Conradt, 2004, S. 34). 

Da es sich, wie bereits herausgearbeitet wurde, bei SSV um eine stark mit Aggressionen 

assoziierte Verhaltensstörung handelt, ist es zusätzlich von pädagogischer Relevanz, die 

verschiedenen Subtypen von Aggressionen selbst zu kennen. Hierfür wird zum einen 

zwischen offener und verdeckter Aggression unterschieden, zum anderen wird zwischen 

einem reaktiven und einem proaktiv-instrumentellem Typ unterschieden. ‚Offene Ag-

gression‘ umfasst alle Auseinandersetzungen, die offen ausgetragen werden und die die 

Anwendung von körperlicher Gewalt, das Beschimpfen/Beleidigen anderer oder den 

Gebrauch von Waffen beinhalten (Essau & Conradt, 2004, S. 17-21). Aggressionen 

dieser Art sind häufiger beim männlichen Geschlecht zu beobachten (Klicpera et al., 

2019, S. 178). ‚Verdeckte Aggression‘ wird dagegen verborgen ausgeübt und umfasst 

Aktionen wie Stehlen oder Brandstiftung. Aggression kann jedoch auch in dem Sinn 

verdeckt sein, dass sie weniger offenkundigen Schaden nach sich zieht, wie es etwa bei 

relationaler Aggression der Fall ist. Hierunter fallen Verhaltensweisen wie das Aus-

schließen/Zurückweisen anderer aus einer Gruppe und das Verbreiten von Gerüchten, 

die dafür sorgen, dass der soziale Status der Opfer geschädigt wird (Essau & Conradt, 

2004, S. 17-21). Aufgrund der intendierten Schädigung der sozialen Beziehungen einer 

Person wird diese Form der Aggression auch als Beziehungsaggression bezeichnet und 

findet sehr viel häufiger Anwendung beim weiblichen Geschlecht (Klicpera et al., 2019, 

S. 178).  ‚Reaktive Aggression‘ ist die impulsive, oft übertrieben wütende Reaktion auf 

einen negativen, frustrierenden Reiz (zum Beispiel „Angerempelt-werden“). Sie ist 

durch Feindseligkeit motiviert und erfüllt den Zweck, sich an dem/der Reizverursache-

rIn zu rächen, es ihm/ihr heimzuzahlen. Im Gegensatz dazu geschieht ‚proaktiv-

instrumentelle Aggression‘ geplant und mit Absicht und dient dem Selbstzweck. 

Der/die Aggressor/in manipuliert gezielt, um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen 

(Essau & Conradt, 2004, S. 17-21).  
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1.5.2 Prävalenz und Störungsbeginn 

Wie in der Einleitung zur Arbeit erwähnt, zählen Störungen des Sozialverhaltens mit 

einer durchschnittlichen Prävalenz von 5,7 % zu den häufigsten psychischen Störungen 

des Kindes- und Jugendalters (Polanczyk et al., 2015, S. 350). Die Prävalenzschätzun-

gen schwanken jedoch in dem breiten Bereich von 2 – 16 % (Klicpera et al., 2019, S. 

182). Als Gründe für die unterschiedlichen Prävalenzwerte nennen Essau und Conradt 

(2004, S. 52f.) etwa unterschiedliche Informationsquellen (Fremdurteil durch Eltern und 

Selbsturteil durch Kinder und Jugendliche zeigen oft wenig Übereinstimmung), und 

unterschiedliche herangezogene diagnostische Kriterien und Definitionen. Auch Klicpe-

ra et al. (2019, S. 182) sehen unterschiedliche Störungsdefinitionen als eine mögliche 

Ursache der stark schwankenden Werte und fügen regionale Unterschiede, unterschied-

liche Erhebungsmethoden sowie Unterschiede zwischen den Geschlechtern als zusätzli-

che Ursachen hinzu. Bei differenzierter Betrachtung der Prävalenzen wird nämlich deut-

lich, dass Jungen zwei- bis viermal häufiger eine solche Diagnose erhalten als Mädchen 

(Falkai & Wittchen, 2015, o.S.; Moffitt, Caspi, Rutter, & Silva, 2001, o.S., zitiert nach 

Klicpera et al., 2019, S. 183).  Zudem zeigen sich beim männlichen Geschlecht oft ein 

früherer Störungsbeginn, eine stärkere Chronifizierung, ein höherer Schweregrad und 

eine größere Anzahl an Symptomen (Zoccolillo, 1993, o.S.; Lahey et al., 2000, o.S., 

zitiert nach Essau & Conradt, 2004, S. 56).  

Als mögliche Ursachen für die Geschlechtsunterschiede werden höhere Empathiewerte 

sowie bessere soziale beziehungsweise kommunikative Kompetenzen der Mädchen dis-

kutiert (Keenan, Loeber, & Green, 1999, o.S.; Keenan & Shaw, 1997, o.S., zitiert nach 

Essau & Conradt, 2004, S. 57), aber auch der Fokus auf offen aggressives Verhalten in 

den diagnostischen Kriterien (Klicpera et al., 2019, S. 183). Ab der Adoleszenz sind 

dann aber die Prävalenzunterschiede zwischen den Geschlechtern nicht mehr so stark 

ausgeprägt, vor allem wenn man verdeckte Aggressionen miteinbezieht, da sie in die-

sem Alter bei Mädchen zunehmen (Crick, Bigbee, & Howes, 1996, o.S.; Olson, Bates, 

Sandy, & Lanthier, 2000, o.S., zitiert nach Essau & Conradt, 2004, S. 56). 

Der durchschnittliche Störungsbeginn der SSV liegt dabei in der späten Kindheit/frühen 

Adoleszenz. Jedoch kann eine Störung auch bereits vor dem 10. Lebensjahr auftreten, 

sodass man dann von ‚Frühstartern‘ spricht. Demgegenüber stehen die ‚Spätstarter‘, die 

einen Störungsbeginn in der fortgeschrittenen Adoleszenz aufweisen.  Prinzipiell steht 
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ein früherer Störungsbeginn in Zusammenhang mit einer schlechteren Prognose, im 

Sinne eines chronischen, schwerwiegenderen Störungsverlaufs (Castello, 2017, S. 101; 

Mohler, 2006, S. 240). Liegen zusätzliche Auffälligkeiten und multiple Risikofaktoren 

vor, verschlechtert sich die Prognose weiter (Castello, 2017, S. 101). Im kommenden 

Unterkapitel werden dahingehend relevante Risikofaktoren vorgestellt. 

1.5.3 Ätiologie  

In Hinblick auf die Störungen des Sozialverhaltens wird gemeinhin von einer multifak-

toriellen Genese ausgegangen. Nach Völkl-Kernstock et al. (2015, S. 313) führt erst das 

Vorliegen und dynamische Zusammenwirken verschiedenster biologischer und psycho-

sozialer Risikofaktoren zum ‚Ausbruch‘ der Störung. Diese Annahme wird auch von 

Petermann et al. (2016, S. 88) gestützt, welche beschreiben, dass biologische Risikofak-

toren zwar eine mögliche Störungsgrundlage darstellen können, es jedoch erst bei hin-

zukommenden psychosozialen Risikofaktoren zur Herausbildung der Störung kommt. 

Basierend auf diesen Erkenntnissen wird ein biopsychosoziales Störungsmodell für die 

SSV angenommen (Petermann & Petermann, 2012, S. 54). 

Das Störungsmodell kann auch als ökologisches Modell bezeichnet werden, da es wie 

das bioökologische Modell von Bronfenbrenner (1979, o.S., zitiert nach Siegler et al., 

2016, S. 336f.) Einflüsse auf mehreren System-Ebenen und deren Interaktion zur Erklä-

rung heranzieht (Klicpera et al., 2019, S. 185). Im Folgenden sollen daher potentiell zur 

Genese und Aufrechterhaltung beitragende Einflüsse auf a) der konstitutionellen Ebene 

des Kindes oder der/des Jugendlichen; b) der sozialen Ebene der Familie und Freunde; 

und c) der gesellschaftlichen Ebene näher beleuchtet werden.  

a) Auf der konstitutionellen Ebene wird der Einfluss einer genetisch vermittelten Prä-

disposition zu SSV im Sinne einer erhöhten Aggressionsneigung (Gasteiger-Klicpera & 

Klicpera, 2008, S. 187) diskutiert, gilt jedoch nicht als bestätigt (Baierl, 2017, S. 406). 

Dagegen ist der Zusammenhang zwischen kindlichem Temperament und späteren Ver-

haltensproblemen gut belegt. Ungünstige Temperamentmerkmale wie eine starke An-

sprechbarkeit auf Frustrationen, eine mangelhafte Verhaltenshemmung, sowie die Nei-

gung zu negativen Emotionen stellen dabei Risikofaktoren für die Entwicklung von 

Störungen des Sozialverhaltens dar (Lahey & Waldman 2003, S. 5).  



Verhaltensstörungen (Baumegger/Kohlmaier)  

31 

 

Neuropsychologische Defizite, wie etwa ein eingeschränktes Arbeitsgedächtnis und 

damit einhergehende Schwierigkeiten beim Planen, Überprüfen und der Kontrolle von 

Handlungen, spielen ebenfalls eine wichtige Rolle für die Entstehung und Aufrechter-

haltung von SSV. Die Betroffenen zeigen dazu oftmals Defizite im Spracherwerb, -

verständnis, und -ausdruck (Völkl-Kernstock et al., 2015, S. 314). 

Defizite in der sozialen Kompetenz, im Sinne einer Unfähigkeit, sich angemessen selbst 

zu behaupten oder in (Spiel-)Gruppen zu integrieren (Döpfner, 2000, o.S., zitiert nach 

Döpfner & Lehmkuhl, 2002, S. 182), beziehungsweise allgemein soziale Situationen 

geschickt handzuhaben und interpersonelle Probleme zu lösen, stehen ebenfalls in Zu-

sammenhang mit Störungen des Sozialverhaltens (Petermann et al., 2016, S. 90).  

Oftmals bestehen Defizite in der moralischen Urteilsbildung, die sich in Fehlern bei der 

Unterscheidung zwischen Richtig und Falsch und in der Nichtbeachtung moralischer 

Normen als Grundlage für eigenes Verhalten manifestieren (Petermann et al., 2016, S. 

90).  

Zusätzlich zeigen sich bezüglich zweier Aggressions-Subtypen, namentlich der reaktiv-

impulsiven und der proaktiv-instrumentellen Aggression, unterschiedliche zugrundelie-

gende Defizite, die zur Entstehung des jeweiligen Störungsbildes beitragen (Völkl-

Kernstock et al., 2015, S. 313): 

In Bezug auf die reaktive Aggression stehen oftmals Defizite in der Emotionsregulation 

und soziale Wahrnehmungsverzerrungen im Vordergrund.  Betroffene tendieren dazu, 

neutrale Situationen als feindselig wahrzunehmen (feindlicher Attributionsfehler; Sieg-

ler et al., 2016, S. 329), zur Verfügung stehende soziale Hinweisreize nur selektiv zu 

betrachten (Akhtar & Bradley, 1991, S. 624), die positiven Konsequenzen aggressiven 

Verhaltens zu überschätzen und in Folge dessen nicht-aggressive Lösungswege nur un-

zureichend abzuwägen (Döpfner, & Lehmkuhl, 2002, S. 180). Diese Defizite in der so-

zialen Informationsverarbeitung unterminieren die erfolgreiche Handhabung kritischer 

sozialer Situationen seitens der Betroffenen und fördern stattdessen impulsive, erregte 

Handlungen (Petermann et al., 2016, S. 2).  

 

Dagegen weisen Kinder und Jugendliche, welche überwiegend proaktive Aggressionen 

zeigen, Defizite in ihrer Emotionswahrnehmung und affektiven Empathie, aber auch in 
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ihrer Ansprechbarkeit auf negative (Bestrafungs-)Reize, auf (Völkl-Kernstock et al., 

2015, S. 313f.).  

Elterliche Vernachlässigung, emotionale Kälte und fehlende Aufsicht können oben be-

schriebene Defizite verursachen beziehungsweise verstärken (Brendgen, Vitaro, & Bu-

kowski, 2001, o.S., zitiert nach Petermann et al., 2016, S. 3), weshalb im folgenden Un-

terpunkt näher darauf eingegangen wird. 

 
b) Das Erziehungsverhalten der Eltern stellt einen zentralen Faktor unter den sozialen 

Einflüssen auf die SSV dar. Nach Snyder und Patterson (1987, o.S., zitiert nach Klicpe-

ra et al., 2019, S. 186-188) spielen hierbei erstens das elterliche Disziplinierungsverhal-

ten, zweitens die elterliche Informiertheit über Freizeitaktivitäten und Freunde ihrer 

Kinder und drittens das Ausmaß an förderndem Erziehungsverhalten eine wichtige Rol-

le. Dabei stellen sowohl ein verstricktes Disziplinierungsverhalten, mit hohen Erwar-

tungen, häufigem Tadel, brutalen Strafen, wenig Lob und Zuneigung, als auch ein laxes 

Disziplinierungsverhalten ohne notwendige Grenzsetzungen kritische Disziplinierungs-

stile dar. Besteht gleichzeitig zu einem dieser Erziehungsstile eine unzureichende elter-

liche Informiertheit und Aufsicht des Kindes sowie ein Mangel an positiven, gemein-

samen Erlebnissen und elterlichem Engagement und Interesse, trägt dies zu der Ent-

wicklung einer unsicheren Eltern-Kind-Bindung und dadurch zur Herausbildung einer 

SSV bei dem Kind oder der/dem Jugendlichen bei (Rotthaus & Trappman, 2008, S. 

288f.). Aus dem Wechsel von dysfunktionalem elterlichen Erziehungsverhalten und 

kindlichem Problemverhalten entwickelt sich mit der Zeit ein chronisch gestörtes Inter-

aktionsmuster in der Familie, das von Snyder und Patterson (1987, o.S., zitiert nach 

Klicpera et al., 2019, S. 187) als „coercives“ (erpresserisches) Interaktionsmuster be-

zeichnet wird. Die familiären Interaktionen sind dabei geprägt von Aversion und Ag-

gression und gegenseitigem Unter-Druck-Setzen.  Zusätzlich zu der direkten Beeinflus-

sung des kindlichen Problemverhaltens über ihr Erziehungsverhalten, üben Eltern auch 

indirekten Einfluss auf das Verhalten ihres Kindes aus. Die Art und Weise, mit der sie 

etwa ihre eigenen (Partnerschafts-)Konflikte lösen, beziehungsweise zu bewältigen ver-

suchen, bietet ein negatives oder positives Modell für die Kinder und Jugendlichen, an 

dem sie sich in ihrem eigenen Konfliktlöseverhalten orientieren (Rotthaus & Trappman, 

2008, S. 289).  
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Einen weiteren relevanten sozialen Einflussfaktor stellt die Peergruppe des Kindes oder 

der/des Jugendlichen dar. Kinder und Jugendliche mit auffälligem Sozialverhalten fin-

den häufig nur in Gruppen von ebenfalls sozial auffälligen und abgelehnten Kindern 

oder Jugendlichen Anschluss und Akzeptanz. Durch den Zusammenschluss mit anderen 

abgelehnten Kindern oder Jugendlichen kommt es jedoch zur Verstärkung aggressiven 

Verhaltens und gleichzeitig zum Verlust positiver, sozialer Modelle (Klicpera et al., 

2019, S. 189). In derlei Gruppen konnte beobachtet werden, dass der Gruppenkontext 

zu einer Senkung der Hemmschwelle für Aggression und Gewalt beiträgt, zum einen 

aufgrund der Verantwortungsdiffusion, da die Gruppe als Einheit aggressiv handelt 

(Gasteiger-Klicpera & Klicpera, 2008, S. 193) und zum anderen aufgrund der erlebten 

moralischen Unterstützung durch die Gruppe, die Gewalt und Aggression als Teil ihres 

Lebensstils ansieht (Rotthaus & Trappman, 2008, S. 291). 

Abschließend bilden bestimmte Merkmale des schulischen Umfelds noch einen bedeu-

tenden Einflussfaktor auf der sozialen Ebene. So stellen etwa ein schwacher Leistungs-

stand der Klasse, einhergehend mit Langeweile und Unterforderung bei dem Kind oder 

der/dem Jugendlichen, aber auch mangelndes Engagement und Aufsicht seitens der 

Lehrkraft ungünstige Bedingungen dar (Gasteiger-Klicpera & Klicpera, 2008, S. 194). 

Faktoren, wie eine hohe Anzahl an Schüler/innen auf begrenztem Platz, eine starre, ein-

engende Regelanwendung durch rigide Lehrer/innen und schulisches Versagen, können 

zusätzlich eine Rolle bei der Verfestigung aggressiver Verhaltensmuster spielen (Essau 

& Conradt, 2004, S. 98). 

c) Auf der gesellschaftlichen Ebene kommt der medialen Gewaltexposition ein starkes 

Gewicht zu. Die Wirkung von gewalttätigen und Gewalt verharmlosenden PC-Spielen, 

Filmen und Serien ist häufig Gegenstand von wissenschaftlichen Untersuchungen und 

fördert nach Connor (2002, o.S., zitiert nach Gasteiger-Klicpera & Klicpera, 2008, S. 

195) die Aggressionsbereitschaft bei Kindern und Jugendlichen. Neben diesem Faktor, 

der – zumindest in gewisser Weise- durch pädagogische Maßnahmen beeinflusst wer-

den kann, spielen jedoch auch pädagogisch kaum oder nicht beeinflussbare Faktoren 

wie Armut und soziale Isolation eine Rolle für die Entstehung und Aufrechterhaltung 

von SSV (Baierl, 2017, S. 406). 



Verhaltensstörungen (Baumegger/Kohlmaier)  

34 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entwicklung und das Fortbestehen der SSV 

zum einen begünstigt wird durch eine problematische individuelle Disposition, welche 

sich etwa in einem schwierigen Temperament, mangelnder Verhaltenskontrolle, sowie 

schwach ausgeprägten sozialen Kompetenzen ausdrückt, und weiters durch familiäre 

Faktoren, wie ineffektive Disziplinierungsmaßnahmen, inadäquate Beaufsichtigung und 

maladaptive Kommunikations- und Interaktionsmuster, und negative gesellschaftliche, 

sozioökonomische Rahmenbedingungen gefördert wird (Essau & Conradt, 2004, S. 95). 

 

1.5.4 Auswirkungen auf Unterricht, Betreuung, Erziehung und 
Entwicklung 

 

Neben dem Wissen um Symptome, Subtypen, Häufigkeit und Ursachen der SSV ist 

auch die Kenntnis der -oftmals gravierenden- Auswirkungen von Störungen des Sozial-

verhaltens auf den Unterricht, die Betreuung, die Erziehung sowie die Entwicklung der 

Betroffenen relevant für pädagogische Fachkräfte. Deshalb erfolgt in diesem Unterkapi-

tel, eingeleitet mit folgendem Zitat von Myschker und Stein, eine Darstellung der um-

fassenden negativen Folgen für verschiedenste Lebensbereiche der betroffenen Kinder 

und Jugendlichen.   

     

Die mit Verhaltensstörungen einhergehenden Symptome haben für Kinder und Ju-

gendliche, auch wenn sie sich überheblich, uneinsichtig, Hilfe ablehnend zeigen, eine 

ihr Leben beeinträchtigende Wirkung, die häufig genug leidvoll erlebt wird. Die Be-

einträchtigungen und Unfähigkeiten sind komplex und manifestieren sich meist in al-

len Lebensbereichen, d.  h. sowohl im Lern- und Leistungsbereich als auch im sozia-

len, im emotionalen und im psychosomatischen Bereich. Sie belasten gegenwärtiges 

Sein und künftige Entwicklung. Die Gefährdung adäquater Persönlichkeitsentwick-

lung ist stets gegeben. (Myschker & Stein, 2014, S. 67) 
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1.5.4.1 Auswirkungen auf Unterricht 

In der Schule werden Kinder und Jugendliche mit einer Störung des Sozialverhaltens 

vor allem durch ihr störendes, unangepasstes und aggressives Verhalten schnell auffäl-

lig. Oftmals wirken sie unfähig, sich an soziale Regeln zu halten, soziale (Konflikt-) 

Situationen adäquat wahrzunehmen und zu interpretieren und diese konstruktiv zu lösen 

(Mohler, 2006, S. 243). Im Umgang mit Mitschüler/innen verhalten sie sich streitlustig, 

aggressiv und egoistisch.  Im Unterricht fällt es ihnen schwer, ruhig und konzentriert bei 

der Sache zu bleiben und ihre Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Auf maßregelnde 

Aufforderungen der Lehrkräfte wird kaum reagiert (Kluge, 1975, S. 59, zitiert nach 

Myschker & Stein, 2016, S. 61). Ihre neuropsychologischen Defizite beeinträchtigen 

ihre Lernfähigkeit, Arbeitsplanung, sowie -durchführung und ihr Aufgabenverständnis 

(Mohler, 2006, S. 244). In der Folge kommt es zu Schulleistungsdefiziten (Döpfner & 

Lehmkuhl, 2002, S. 180).  

Neben der offensichtlichen, starken Belastung für die Lehrkräfte (Castello, 2017, S. 

102) stellen die beschriebenen sozialen und schulischen Misserfolge für die Betroffenen 

selbst eine massive Belastung im Sinne einer Selbstwertbedrohung dar. Um ihren 

Selbstwert aufrechtzuerhalten, verstellen sich die Kinder und Jugendlichen vor der Rea-

lität und attribuieren die Ursachen für ihre Misserfolge grundsätzlich external, also als 

fremdverschuldet (Rotthaus & Trapmann, 2008, S. 289). Dementsprechend beschreibt 

Baierl (2017, S. 419) die Betroffenen allgemein als Meister/innen darin, die Verantwor-

tung für (negative) Ereignisse auf andere abzuschieben.  

Die ultimativen Folgen dieser Unterrichts- und Lernstörungen stellen schließlich der 

Schulabbruch und damit einhergehend eingeschränkte Berufsmöglichkeiten dar (Castel-

lo, 2017, S. 102).  

 

1.5.4.2 Auswirkungen auf Erziehung und Betreuung in Einrichtungen  
 

Kinder und Jugendliche mit SSV stellen die Erziehungskompetenzen von Eltern, Be-

treuer/innen und Lehrkräften stark auf die Probe (Siegemund, 2013, S. 152). Sie bedür-

fen einerseits einem hohen Maß an konsequenter Grenzsetzung, Aufsicht und Kontrolle, 

andererseits aber auch an Zuwendung und Akzeptanz ihrer Person auf der Basis einer 

liebevollen Beziehung. Jedoch wird durch ihr – die Rechte anderer und Regeln missach-

tendes – Verhalten die Beziehung zu ihren Eltern stark in Mitleidenschaft gezogen. Die 
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teils jahrelang andauernden Verhaltensprobleme können dazu führen, dass Eltern in 

einen endlosen Kampf mit ihren Kindern geraten, welcher beide Parteien in die Er-

schöpfung treibt. Vor allem dann, wenn Eltern Angst vor ihrem eigenen Kind empfin-

den, wiederholt nur durch körperliches Eingreifen (persönlichen) Schaden abwenden 

können und sich nicht mehr imstande sehen, die besonderen Erziehungsanforderungen 

alleine zu bewältigen, ist ein Hinzuziehen von Fachleuten und gegebenenfalls die Auf-

nahme in stationäre Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe indiziert (Baierl, 2014b, 

S. 172-183). Die Betreuungspersonen dort stehen dann vor der besonderen Herausforde-

rung, eine Beziehung zu ihnen zu gestalten, um erst einmal die Basis für Erziehungsar-

beit zu schaffen. Die Kinder und Jugendlichen jedoch, die sich zwar innerlich nach Be-

ziehung sehnen, haben aufgrund der erlebten sozialen Ablehnungen zumeist ein negati-

ves Selbstbild erworben. Sie erleben sich selbst als der Zuneigung anderer nicht wert 

(Bower & Lambert, 1966, o.S., zitiert nach Msychker & Stein, 2016, S. 67f.). Entspre-

chend ihrer Erwartungen, nirgendwo langfristigen Halt und Annahme zu finden, verhal-

ten sie sich den Beziehungsbemühungen der Betreuer/innen gegenüber stark aversiv 

(Baierl, 2017, S. 408f.).  

Ist die Hürde des Beziehungsaufbaus überwunden, beginnt die ebenfalls schwierige 

Arbeit an einer Verhaltensänderung mit den Betroffenen. Dahingehend erwähnen etwa 

Herpers, Rommelse, Bons, Buitelaar und Scheepers (2012, o.S., zitiert nach Völkl-

Kernstock et al., 2015, S. 313), dass ein Teil der Kinder und Jugendlichen mit SSV, 

namentlich jene mit dem proaktiv-instrumentellen Subtyp mit reduzierter prosozialer 

Emotionalität, sowohl physiologisch als auch neuronal vermindert auf aversive Reize 

reagieren. Aufgrund dieser genetisch bedingten (Viding, Simmonds, Petrides, & Fre-

derickson, 2009, o.S., zitiert nach Völkl-Kernstock et al., 2015, S. 313) geringen 

Furchtsamkeit, erzielen negative Verhaltenskonsequenzen bei diesen Kindern und Ju-

gendlichen oftmals nicht den erwünschten, abschreckenden Effekt und sie lernen kaum 

aus ihren Fehlern (Völkl-Kernstock et al., 2015, S. 323). In Bezug auf den reaktiv-

impulsiven Subtyp stellen die bereits erwähnten Wahrnehmungsverzerrungen eine Er-

schwernis in der Veränderungsbereitschaft der Betroffenen dar. Nach Baierl (2017, S. 

421) und Völkl-Kernstock et al. (2015, S. 315) nehmen sie soziale Hinweisreize (z.B. 

Blickkontakt, Mimik) nur unzureichend wahr, fokussieren dagegen verstärkt als feind-

selige erachtete Reize und interpretieren so das Verhalten anderer häufig als gegen sich 
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gerichtet. Folgend erachten sie selbst ihr (aggressives) Verhalten als gerechtfertigt und 

sehen wenig Notwendigkeit zur Veränderung. 

1.5.4.3 Auswirkungen auf die Entwicklung  

Störungen des Sozialverhaltens gehen, wie im Laufe dieses Unterkapitels veranschau-

licht wurde, mit umfassenden Beeinträchtigungen in allen Lebensbereichen der Be-

troffenen einher (Myschker & Stein, 2016, S. 67). Im Vergleich mit Betroffenen anderer 

psychischer Störungen geben Kinder und Jugendliche mit SSV die höchsten Werte für 

Beeinträchtigungen an (Lambert, Wahler, Andrade, & Bickman, 2001, S. 119f.). Die 

Betroffenen sind durch die Auswirkungen ihres Verhaltens in ihren Entwicklungsmög-

lichkeiten eingeschränkt, und schaffen es nur unzureichend, funktionierende soziale 

Beziehungen aufzubauen, sowie ein angemessenes soziales Funktionsniveau aufrecht-

zuerhalten (Baker, 2012, S. 24). Kinder und Jugendliche mit SSV weisen weiters eine 

erhöhte Vulnerabilität für komorbide psychische Störungen auf, so konnten etwa 

Komorbiditäten mit ADHS, Depressionen, Angst und Störungen durch Substanzkonsum 

nachgewiesen werden (Verhulst, Ferdinand, & Kasius, 1997, o.S., zitiert nach Essau & 

Conradt, 2004, S. 71). Sehr häufig ist die Komorbidität mit ADHS (Schmid et al., 2008, 

S. 5), sie besteht bei etwa drei Viertel der Kinder mit SSV (Klicpera et al., 2019, S. 

180). Das Vorliegen einer dieser beiden Störungen erhöht das Risiko, zusätzlich die 

andere Störung zu entwickeln um das 21-Fache (Witthöft, Koglin, & Petermann, 2010, 

S. 221). Allgemein gilt: je stärker die Beeinträchtigung der Betroffenen ist, desto höher 

sind die Komorbiditätsraten (Essau & Conradt, 2004, S. 72). Weiters besteht ein erhöh-

tes Risiko für die Entwicklung einer Antisozialen Persönlichkeitsstörung im Erwachse-

nenalter (Zoccolillo, Pickles, Quinton, & Rutter, 1992, o.S., zitiert nach Essau & Con-

radt, 2004, S. 93). 

Unbehandelt verschlimmert sich das Störungsbild von Kindern und Jugendlichen mit 

Störungen des Sozialverhaltens im Laufe ihrer Entwicklung. Auf offen aggressives 

Verhalten (Unfolgsamkeit, Wutausbrüche) folgt verdeckte Aggression (Brandstiftung, 

Diebstahl) und im Laufe der Zeit werden die Verhaltensweisen auf immer mehr Le-

bensbereiche ausgeweitet (Essau & Conradt, 2004, S. 87; Klicpera et al., 2019, S. 184). 

Positive Erfahrungen in Bezug auf die Effektivität aggressiven Verhaltens führen dazu, 

dass es immer öfters eingesetzt wird. Der negative Effekt des Verhaltens- die soziale 
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Rückweisung- führt indirekt zur Verstärkung des aggressiven Verhaltens, weil sich die 

Kinder und Jugendlichen so nur mehr ähnlich ‚tickenden‘ Gruppen anschließen können, 

wodurch ihre Sozialisation umrahmt von Gewalt und Delinquenz geschieht (Cavins & 

Cairns, 1992, o.S., zitiert nach Essau & Conradt, 2004, S. 88). Daraus resultiert eine 

mangelhafte Einbindung in die Gesellschaft und normale Sozialverbände (Essau & 

Conradt, 2004, S. 15). Langfristige Konsequenzen stellen für das männliche Geschlecht 

Festnahmen, Konflikte mit der Polizei, Arbeitslosigkeit, und Drogenabhängigkeit dar, 

beziehungsweise für das weibliche Geschlecht ungeplante, frühe Schwangerschaften, 

einhergehend mit Erziehungsproblemen, sowie dysfunktionale Beziehungen, und De-

pressionen (Baker, 2012, S. 26). 

Zusammenfassend sollte mit diesem Kapitel das Störungsbild der SSV in all seinen Fa-

cetten beschrieben, und vor allem aber auch dessen pädagogische Relevanz und Prob-

lematiken im pädagogischen Kontext aufgezeigt werden. Die ohnehin problematische 

Situation der Betroffenen verschlimmernd, verkennen Pädagoginnen oder Pädagogen 

im hektischen Alltag oft die dahinterliegenden Ursachen der SSV und deuten das Ver-

halten der Kinder und Jugendlichen stattdessen als bewusste Provokation. Auf diese 

reagieren sie dann etwa in strafender Weise, was zwar die Symptomatik für den konkre-

ten Zeitpunkt zu bessern scheint, die Wurzel der Probleme jedoch unbearbeitet lässt. Ein 

Ansetzen an den tieferliegenden Ursachen von derlei Verhaltensauffälligkeiten und der 

Einsatz von Fördermaßnahmen geschieht daher oft zu spät oder nie (Mohler, 2006, S. 

245). Dies hat vielfältige Gründe, wie etwa eine unzureichende Kenntnis der Pädago-

ginnen oder Pädagogen über die Ursachen und Symptome von Verhaltensstörungen 

oder ein eingeschränktes Handlungsrepertoire für Krisensituationen.  

Diesem Problem versucht die ‚Pädagogik bei Verhaltensstörungen‘ mittels theoretischer 

Überlegungen und Konzepte für die Praxis entgegenwirken, weshalb das folgende Kapi-

tel dieser pädagogischen Teildisziplin gewidmet ist.   
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2 Pädagogik bei Verhaltensstörungen 
(Baumegger/Kohlmaier) 

2.1 Einführung (Baumegger) 
Mit einer Prävalenz zwischen 15 – 25 % stellen Verhaltensstörungen ein häufiges Phä-

nomen im Kindes- und Jugendalter dar (Myschker & Stein, 2014, S. 86), das, wie in den 

beiden Störungskapiteln aufgezeigt wurde, schwerwiegende Konsequenzen für die Be-

troffenen nach sich zieht. Wie es Ahrbeck (2010, S. 217) so treffend formuliert, „[…] 

kommen [die Betroffenen] mit sich selbst nicht zurecht und andere nicht mit ihnen“, 

weshalb sie pädagogischer Hilfe und Unterstützung bedürfen. Aufgrund dessen braucht 

es eine Pädagogik, welche sich explizit mit den Herausforderungen und Bedarfen dieser 

Kinder und Jugendlichen beschäftigt und Lösungs- und Bewältigungsstrategien auf-

zeigt. Eine solche wird im Folgenden vorgestellt. 

Innerhalb der Pädagogik haben sich über die Jahrzehnte hinweg viele Teildisziplinen 

herausgebildet, unter anderem die Heil- und Sonderpädagogik. In dieser Teildisziplin 

entwickelte sich in den 1970er Jahren die ‚Pädagogik bei Verhaltensstörungen‘ als ein 

spezialisierter Bereich, der sich gezielt mit der Erziehung bei Verhaltensstörungen be-

fasst (Hillenbrand, 2006, S. 28; Stein, 2017, S. 5).  

Die grundlegende Aufgabe der Pädagogik bei Verhaltensstörungen ist laut Goetze 

(1994, S. 54) die Etablierung eines Hilfssystems, das vorschulische, schulische und au-

ßerschulische Kontexte umfasst und sich in seinen Förder- und Hilfsmaßnahmen flexi-

bel an die Fortschritte der Kinder und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen anpasst.  

Auch Hillenbrand (2006, S. 18-20) geht auf die Aufgaben der Pädagogik bei Verhal-

tensstörungen ein und führt zuerst aus, dass es deren Hauptaufgabe ist, die Probleme 

herauszukristallisieren, von denen Kinder und Jugendliche mit Verhaltensstörungen 

betroffen sind und darauf aufbauend nach möglichen Handlungsoptionen zu suchen. 

Das darauffolgende erzieherische Handeln bei Verhaltensstörungen kann in die drei 

Bereiche Prävention, Intervention und Rehabilitation eingeteilt werden.  

Diese drei Bereiche umfassen aufeinander aufbauende, beziehungsweise einander er-

gänzende Maßnahmen (Schneider & Berger, 2011, S. 16). Im Folgenden erfolgt ge-
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trennt für Prävention, Intervention und Rehabilitation eine Begriffsdefinition sowie eine 

kurze Beschreibung der jeweiligen Maßnahmen im Rahmen von Verhaltensstörungen. 

 

Der Begriff ‚Prävention‘ kann mit dem Begriff ‚Vorbeugung‘ übersetzt werden. Präven-

tives Handeln hat demnach zum Ziel, Störungen und Problemen vorzubeugen, bezie-

hungsweise deren Auftretenswahrscheinlichkeit zu reduzieren. Dafür setzt es prinzipiell 

vor dem Auftreten von Schwierigkeiten ein, womit es sich von interventivem Handeln 

unterscheidet. Aufgrund der Breite des Präventionsbegriffs erfolgt häufig eine Feinglie-

derung in drei Formen von Prävention: universell, selektiv und indiziert. Während sich 

die universelle Prävention an eine allgemeine Bezugsgruppe (z.B. gesamte Schulklasse) 

richtet, hat die selektive Prävention bereits jene Personengruppen, die unter einem be-

sonderen Risiko, eine Auffälligkeit oder Störung zu entwickeln, stehen, als Zielgruppe. 

Die indizierte Prävention richtet sich schließlich an jene Kinder und Jugendlichen, wel-

che bereits Auffälligkeiten in ihrem Verhalten aufweisen, aber noch nicht alle Kriterien 

einer (Verhaltens-)Störung erfüllen (Schneider & Berger, 2011, S. 16f.).  

Im Rahmen der Prävention von Verhaltensstörungen werden demnach laut Hillenbrand 

(2006, S. 20) Maßnahmen ergriffen, die deren Entstehung entgegenwirken sollen. Dazu 

zählen etwa die Kompetenzverbesserung und Aufklärung derjenigen Personen, die mit 

der Erziehung des betroffenen Kindes oder Jugendlichen betraut sind. Neben der 

Psychoedukation und Beratung der Erziehungsberechtigten sollte jedoch auch eine 

Vermittlung von relevantem, störungsbezogenem Wissen für professionelle Erzie-

her/innen (Lehrkräfte, Sozialpädagoginnen und -pädagogen, usw.) in deren Aus-, Fort- 

und Weiterbildung geschehen (Hillenbrand, 2006, S. 20). Die Kenntnis über Störungs-

konzepte gewährleistet nicht nur einen adäquaten Umgang mit Auffälligkeiten bei Kin-

dern und Jugendlichen, sondern erleichtert auch eine erfolgreiche interdisziplinäre Zu-

sammenarbeit mit Vertreter/innen der Kinder- und Jugendpsychiatrie (Stein, 2017, S. 

225). Denn neben Wissensvermittlung und Beratung steht auch die Förderung der inter-

disziplinären Kooperation im Fokus präventiven Handelns. 

 

Der Begriff ‚Intervention‘ lässt sich nun mit dem Begriff ‚Behandlung‘ umschreiben. 

Interventives Handeln richtet sich demnach an bereits von Störungen betroffene Perso-

nen mit dem Ziel, deren Probleme zu lindern oder bestenfalls zu beseitigen (Schneider 



Pädagogik bei Verhaltensstörungen (Baumegger/Kohlmaier)  

41 

 

& Berger, 2011, S. 16). Bei Verhaltensstörungen wird laut Hillenbrand (2006, S. 20) 

darauf geachtet, dass die Interventionen im lebensweltlichen Kontext der betroffenen 

Kinder und Jugendlichen stattfinden, also etwa in deren Elternhaus oder Schule. Bei 

entsprechender Notwendigkeit erhalten die Kinder und Jugendlichen aber auch in spezi-

ellen Institutionen pädagogische und gegebenenfalls therapeutische Förderung.  

 

Der Begriff ‚Rehabilitation’ schließlich wird umgangssprachlich mit ‚Wiederherstel-

lung‘ gleichgesetzt (Schneider & Berger, 2011, S. 16).  

Unter Rehabilitation werden daher jene Hilfsmaßnahmen verstanden, die bei bestehen-

den Verhaltensstörungen in Kraft treten, wenn Kinder und Jugendliche also bereits das 

Vollbild einer psychischen Störung aufweisen (Schneider & Berger, 2011, S. 17). Das 

rehabilitative Handeln ist damit stärker im klinischen, als im pädagogischen Bereich 

verortet (Schneider & Berger, 2011, S. 16), wo es zum einen die Störungsbehebung und 

zum anderen die Beseitigung beziehungsweise Reduktion negativer Konsequenzen der 

Störung zum Ziel hat (Hillenbrand, 2006, S. 20). 

 

Vor allem Prävention und Intervention stellen für die vorliegende Arbeit relevante Be-

reiche dar, weshalb ihnen mit dem allgemeinen Kapitel 2.3 ‚Pädagogisch-therapeutische 

Förderung‘ und den für die Handlungsfelder spezifischen Kapiteln 3.1.7 ‚Sozialpädago-

gische Interventionen bei Verhaltensstörungen‘  und 3.2.3 ‚Schulische Intervention und 

Prävention bei Verhaltensstörungen‘ eigene Kapitel gewidmet sind. 

 

Mit ihrem Fokus auf der Reduktion von störenden Verhaltensphänomenen lässt sich die 

Pädagogik bei Verhaltensstörungen in der Mitte zwischen genuiner Pädagogik und The-

rapie verorten. Die Abgrenzung zur Therapie ergibt sich jedoch zum einen dadurch, 

dass versucht wird, das auffällige Verhalten von Kindern und Jugendlichen unter Be-

rücksichtigung ihrer Konstitution oder Vergangenheit als normal zu sehen und ihnen 

grundsätzlich mit Akzeptanz zu begegnen, anstatt sie vorschnell als gestört zu stigmati-

sieren. Zum anderen grenzt sich die pädagogische Teildisziplin dadurch von Therapie 

ab, dass sich ihr Handeln zumeist nicht in festgelegten, intimen Treffen, welche wie bei 

Therapien einmal in der Woche stattfinden, vollzieht, sondern in Alltagssituationen, 

oftmals im Gruppenkontext  (Stein, 2017, S. 224).  
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Dass diese Abgrenzung nicht immer so deutlich gegeben ist, wird bei einem Blick auf 

die von Ahrbeck und Willmann (2010, S. 27-67) genannten Handlungsfelder und Insti-

tutionen der Pädagogik bei Verhaltensstörungen ersichtlich. Demnach stellt neben der 

Kinder- und Jugendhilfe/Sozialpädagogik, der Jugendstrafrechtspfle-

ge/Jugendstrafvollzug, der Kinder- und Jugendpsychiatrie und der Schulischen Erzie-

hungshilfe auch die Psychotherapie für Kinder und Jugendliche ein solches Handlungs-

feld dar. 

 

Unabhängig davon aber, ob es sich um (sozial-, schul-, kriminal-)pädagogische oder 

therapeutische Handlungsfelder und Institutionen handelt, sollten sie sich nach Stein 

(2017, S. 226) durch vier Charakteristika auszeichnen. Neben a) der Kenntnis relevanter 

Störungskonzepte, garantiert durch eine spezielle Qualifikation der Mitarbeiter/innen, 

handelt es sich dabei um b) organisationale Besonderheiten wie die engmaschige Be-

treuung durch einen höheren Personalschlüssel, die Arbeit mit Kleingruppen und in in-

terdisziplinären Teams, sowie die Verfügbarkeit spezieller Materialien oder Räume; c) 

das sogenannte ‚therapeutische Milieu‘, das sich in der Raumgestaltung aber auch in der 

Haltung der Fachkräfte ausdrückt und durch ein humanistisches Menschenbild gekenn-

zeichnet ist, und das mittels freundlich gestalteter, sicherer Räume und einem wert-

schätzenden, respektvollen Umgang den Kindern und Jugendlichen signalisiert, dass sie 

willkommen und akzeptiert sind; und d) die enge Kooperation mit externen Diensten 

(Kinder- und Jugendpsychiatrie, Jugendamt, Sonderschule und ähnlichem). 

 

Das folgende Unterkapitel nimmt Bezug auf das Charakteristikum a) und gibt eine Ein-

führung in verschiedene Störungs-Modelle beziehungsweise Ansätze, welche versu-

chen, die Genese von Verhaltensstörungen zu erklären und daraus Handlungsempfeh-

lungen abzuleiten (Hillenbrand, 2006, S. 65). 

 

2.2 Wissenschaftliche Modelle (Kohlmaier) 
Nach Myschker und Stein (2014, S. 91) tragen mehrere Ursachen zur Genese von Ver-

haltensstörungen bei, da sie multifaktoriell bedingt sind. Die Faktoren beziehen sich 

zum einen auf die Anlage des Menschen und zum anderen auf die soziokulturellen Ge-

gebenheiten. Die Familie nimmt dabei eine sehr prägende Rolle ein. Es ist sehr wichtig, 
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dass die Entstehung von Verhaltensstörungen nicht nur auf personenbezogene Faktoren 

reduziert wird, sondern dass auch die Umweltfaktoren systemisch-interaktionistisch 

betrachtet werden. Laut Hillenbrand (2006, S. 65) kann das Phänomen Verhaltensstö-

rungen auf unterschiedliche Art und Weise verstanden werden. Das Thema wirft viele 

Fragen auf und darauf gibt es unterschiedliche Antworten. In der Pädagogik bei Verhal-

tensstörungen werden mehrere Erklärungsmöglichkeiten akzeptiert und aus diesem 

Grund gibt es auch diverse Handlungsansätze. Sie werden als wissenschaftliche Model-

le beziehungsweise Ansätze bezeichnet. Myschker und Stein (2014, S. 93) schreiben 

davon, dass für die Pädagogik bei Verhaltensstörungen die Forschungserkenntnisse so-

wie Theorien aus mehreren Disziplinen (zum Beispiel Medizin und Soziologie) erfor-

derlich sind, um erfolgreich interdisziplinär zusammen arbeiten zu können. Auch Stein 

(2010, S. 78) merkt an, dass es verschiedene Erklärungsansätze beziehungsweise Per-

spektiven gibt und dass Pädagoginnen und Pädagogen sich dieser Vielfalt bewusst sein 

müssen. Um eine Erweiterung des pädagogischen Handelns zu erzielen, müssen je nach 

Ansatz neue Kompetenzen erlernt und Probleme aus verschiedenen Perspektiven be-

trachtet und reflektiert werden. Dieses Kapitel widmet sich daher einer kurzen Be-

schreibung der wissenschaftlichen Modelle der Pädagogik bei Verhaltensstörungen. Es 

werden nun mit dem biophysischen, dem psychodynamischen, dem verhaltenstheoreti-

schen, dem soziologischen, dem polit-ökonomischen sowie dem ökologischen Modell 

nach Benkmann (1993, o.S., zitiert nach Hillenbrand, 2006, S. 65) sechs wissenschaftli-

che Modelle der Pädagogik bei Verhaltensstörungen skizziert. Bevor nun die einzelnen 

Modelle erläutert werden, wird zuerst der Begriff Modell wie folgt definiert: 

Unter einem Modell versteht man ein zusammenhängendes System von wissen-

schaftlichen Sätzen und Aussagen, das eine theoretische Beschreibung, Erklärung 

und Vorhersage des Verhaltens von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörun-

gen erlaubt. Aus einem Modell werden Handlungsmöglichkeiten zur Prävention, In-

tervention und Rehabilitation bei Verhaltensstörungen abgeleitet. (Hillenbrand, 2006, 

S. 65) 
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2.2.1 Das biophysische Modell 

Das biophysische Modell beruht auf einem medizinischen Ansatz. Hierbei werden or-

ganische beziehungsweise physische Aspekte als Ursache für die Genese von Verhal-

tensstörungen angenommen. Das heißt, dass von Schädigungen beziehungsweise von 

Abweichungen des Organismus ausgegangen wird. Der Behandlungsansatz richtet sich 

daher auf biophysische oder medizinische Therapiemaßnahmen. Die Verhaltensstörung 

wird als Eigenschaft angesehen, die in organischen Faktoren ihren Ursprung findet 

(Harbauer, Lempp, Nissen, & Strunk, 1980, o.S., zitiert nach Hillenbrand, 2006, S. 66). 

Nach Myschker und Stein (2014, S. 94) gehören Verhaltensstörungen, die mit Hirn-

schädigungen oder Allergien in Verbindung stehen zum medizinischen Ansatz. Eine 

frühzeitige medizinische Abklärung von Beeinträchtigungen, Störungen sowie Schädi-

gungen ist unabdingbar. Hillenbrand (2006, S. 67) schreibt davon, dass das biophysi-

sche Modell häufig in der Kinder- und Jugendpsychiatrie angewendet wird. Kinder, 

welche als äußerst hyperaktiv gelten, werden meist nach dem biophysischen Modell 

behandelt. Das Medikament Ritalin führt dazu, dass sich die Verhaltensweisen eines 

hyperaktiven Kindes, die als problematisch wahrgenommen werden, deutlich verbes-

sern. Kritisch wird bei diesem Ansatz gesehen, dass sowohl den sozialen als auch den 

erzieherischen Dimensionen bei der Genese von Verhaltensstörungen wenig Beachtung 

geschenkt werden. Es ist jedoch essenziell, dass soziale Faktoren im Zusammenhang 

der Entstehung von Verhaltensstörungen bedacht werden.  

2.2.2 Das psychodynamische Modell 

Das psychodynamische Modell umfasst die tiefenpsychologischen Denkmodelle. Das 

Modell bezieht sich auf das Unbewusste, die Emotionsbedeutung und die Bedürfnisbe-

friedigung in der frühen Kindheit. Diese Faktoren spielen eine wichtige Rolle in der 

Persönlichkeitsentwicklung und haben damit Einfluss auf die Entstehung von Verhal-

tensstörungen (Hillenbrand, 2006, S. 68). Die Position bezieht sich auf das Modell von 

Freud, welches den Konflikt, zwischen dem Es und dem Über-Ich beschreibt. In der 

Instanz Es befinden sich grundlegende Bedürfnisse und im Über-Ich verinnerlichte 

Werte, die von der Ich-Instanz reguliert werden. Die Ich-Instanz versucht die Realitäts-

anforderungen miteinzubeziehen. Wenn Konflikte nicht bewältigt werden können, wer-

den sie entweder durch bestimmte Mechanismen abgewehrt, beispielsweise durch Ver-
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drängung oder es entwickeln sich Symptome, die durch neurotische oder psychopathi-

sche Störungen zum Vorschein kommen (Stein, 2010, S. 78f.). Wenn Bedürfnisse in der 

Kindheit nicht erfüllt werden, traumatische Situationen auftreten oder Konflikte nicht 

gelöst werden, kann dies die psychische Entwicklung des Kindes behindern und Verhal-

tensauffälligkeiten können die Folge sein. In der Behandlung werden Konflikte, die im 

Unterbewusstsein schlummern, aufgedeckt und verarbeitet. Die Beziehung zu den Pä-

dagoginnen und Pädagogen ist sehr wichtig, denn die emotionale Bindung ist entschei-

dend für den psychischen Heilungsprozess (Hillenbrand, 2006, S. 68).  

2.2.3 Das verhaltenstheoretische Modell  

Das Gegenstück zur tiefenpsychologischen Theorie bildet die Lerntheorie. Deren Kern-

aussage lautet, dass sich das Verhalten nicht auf unbewusste Triebe bezieht, sondern auf 

Reize und Auswirkungen. Es werden drei Lerntheorien voneinander abgegrenzt: die 

klassische Konditionierung, die operante Konditionierung und das Lernen am Modell 

(Hillenbrand, 2006, S. 70). Die klassische Konditionierung zeichnet sich dadurch aus, 

dass ein neutraler Reiz mit einem bestimmten Reiz (aversiv oder positiv) gekoppelt 

wird. Bei einer mehrmaligen Koppelung wird der neutrale Reiz schließlich zu einem 

konditionierten Reiz und darauf folgt eine konditionierte Reaktion (Linderkamp, 2008, 

S. 471f.). Die operante Konditionierung und die instrumentelle Konditionierung werden 

sehr oft als Synonyme verwendet. Der Unterschied zwischen den Begriffen liegt darin, 

dass erstere sich auf zufälliges beziehungsweise spontanes Verhalten bezieht und zwei-

tere auf zielgerichtetes Verhalten. Es geht bei beiden darum, dass ein Verhalten durch 

negative oder positive Konsequenzen verstärkt wird (Rinck, 2016, S. 51) Beim Modell-

lernen steht die Annahme, dass Lernen durch Beobachtung geschieht, im Vordergrund. 

Im Rahmen einer Aneignungs- und einer Ausführungsphase speichern und übernehmen 

die Kinder und Jugendlichen die beobachteten Verhaltensweisen modellhafter Personen 

(Linderkamp, 2008, S. 475). Die Effektivität des verhaltenstheoretischen Modells wurde 

in vielfachen Untersuchungen empirisch überprüft. Das Modell zeichnet sich unter an-

derem durch seine Klarheit und Anwendbarkeit aus (Hillenbrand, 2006, S. 70). 
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2.2.4 Das soziologische Modell 

Nach Myschker und Stein (2014, S. 128) wird aus der soziologischen Perspektive das 

Kernproblem bei Verhaltensstörungen nicht beim Individuum selbst, sondern in den 

sozialen Gegebenheiten beziehungsweise in den sozialen Erwartungen gesucht. Stein 

(2010, S. 83) betont, dass in den pädagogischen Handlungsfeldern die Bezeichnungen 

wie Verhaltensstörungen oder Verhaltensauffälligkeiten notwendig sind, um Förderun-

gen einleiten zu können. Zugleich können diese Bezeichnungen negative Etiketten dar-

stellen. Aus diesem Grund ist es erforderlich, dass sowohl die Beurteilungen über ver-

haltensauffällige Kinder und Jugendliche als auch das eigene Handeln stets kritisch 

überprüft und überdacht werden. Dies gilt auch für die Supervision und Beratung. Laut 

Hillenbrand (2006, S. 71) setzt sich die Erziehung zum Ziel, dieses Etikett beziehungs-

weise dieses Stigma durch soziale Kontakte und Lernprozesse zu vermeiden bezie-

hungsweise zu mindern. Zu den Maßnahmen zählen unter anderem die Gruppenarbeit, 

schüler/innenzentrierter Unterricht sowie Interaktionsübungen. Kritisiert wird an diesem 

Modell, dass es keine empirischen Bestätigungen gibt.  

2.2.5 Das polit-ökonomische Modell 

Verhaltensstörungen entstehen aus der Sicht des politisch-ökonomischen Modells durch 

die individuelle sowie psychische Verarbeitung ökonomischer und soziokultureller Ge-

sellschaftsverhältnisse. Prekäre Wohnverhältnisse, schwierige familiäre Beziehungen 

sowie Armut und ein geringes Bildungsniveau sind nicht förderlich für die Persönlich-

keits- und Selbstentwicklung. Das politisch-ökonomische Modell fordert, dass die Ge-

sellschafts- und Wirtschaftsform modifiziert werden, damit die Lage der betroffenen 

Personen verbessert wird. Die Erziehung hat bei diesem Modell die Funktion, politisch 

mitzuwirken und betroffenen Personen bei der Emanzipation zu helfen (Hillenbrand, 

2006, S. 72).  

2.2.6 Das ökologische Modell 

Das Auftreten von Verhaltensstörungen wird nach dem ökologischen Modell durch 

Wechselwirkungen zwischen Individuen und ihrem sozialen Ökosystem erklärt. Das 

Ökosystem umfasst drei Ebenen: die Mikro- (Familie), die Meso- (Gemeinde) und die 

Makroebene (gesellschaftliche Kultur). Diese drei Ebenen sind in einem wechselseiti-
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gen Austauschprozess. Aus der Sicht des ökologischen Modells erklärt sich Verhaltens-

störung durch eine Dysbalance im System. Das heißt, dass das Kind-Umwelt-System 

gestört ist. Verhaltensstörungen deuten auf fehlerhafte Interaktionen hin. Bei den Inter-

ventionen wird an der Modifikation auf mehreren Ebenen (Kind, Familie, Gemeinde) 

angesetzt (Hillenbrand, 2006, S. 73).  

Abschließend lässt sich sagen, dass jedes der Modelle als legitim und fruchtbar angese-

hen wird. Es wird sogar vorgeschlagen eine Synthese aus den verschiedenen Konzepten 

zu bilden (Myschker, 2005, S. 118, zitiert nach Hillenbrand, 2006, S. 74). Es sollte aber 

bedacht werden, dass einzelne Modelle unvereinbar miteinander sind beziehungsweise 

in Konkurrenz zueinanderstehen. Die verschiedenen Modelle zeigen auf, wie umfang-

reich die Erziehungshilfe bei Verhaltensstörungen ist. Pädagoginnen und Pädagogen 

haben die Aufgabe zu entscheiden, welche Theorie für sie am sinnvollsten erscheint 

(Hillenbrand, 2006, S. 74).  

2.3 Pädagogisch-therapeutische Förderung bei 
Verhaltensstörungen (Baumegger/Kohlmaier) 

Wie im vorherigen Kapitel herausgearbeitet wurde, stehen verschiedenste Erklärungs-

modelle für Verhaltensstörungen zur Verfügung, aus denen sich jeweils unterschiedli-

che Interventionsansätze für Verhaltensstörungen ableiten lassen (Stein, 2017, S. 64). 

Stein (2017, S. 223) spricht in Bezug auf diese Ansätze von ‚pädagogisch-

therapeutischer Förderung‘, wobei er diese Bezeichnung als Überbegriff für das zielge-

richtete, pädagogische oder therapeutische Einwirken ausgebildeter Personen auf die 

Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ansieht. Gemeint sind hierbei also jene er-

zieherischen Handlungen, die sich zum einen durch einen festgelegten Anwendungsbe-

reich (Verhaltensstörungen) und ihre klare Zielsetzung (Linderung der Störungen) und 

zum anderen durch ihre Fundierung in den vorgestellten Erklärungsmodellen für Ver-

haltensstörungen von pädagogischem Alltagshandeln abgrenzen. 

 Im Folgenden wird eine kleine Auswahl an derlei Interventionsansätzen vorgestellt, die 

sich - in Anlehnung an Gasteiger-Klicpera, Julius und Klicpera (2008, S. 471-569) - aus 

lerntheoretischen, psychodynamischen, humanistischen und konstruktivistischen Erklä-

rungsmodellen ergibt.  
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2.3.1 Lerntheoretische Interventionen (Baumegger) 

Lerntheoretische Interventionen beruhen auf der grundlegenden Annahme, dass prob-

lematische Verhaltensweisen wie alle Verhaltensweisen gelernt wurden und somit auch 

wieder verlernt werden können (Stein, 2017, S. 249). Die im vorigen Kapitel erwähnten 

lerntheoretischen Prinzipien Klassische Konditionierung, Operante Konditionierung und 

Modelllernen spielen dabei sowohl für das ‚Erlernen‘ von Verhaltensstörungen als auch 

für deren ‚Verlernen‘ eine tragende Rolle.  So kann mithilfe von pädagogischen Inter-

ventionen, welche auf diesen lerntheoretischen Prinzipien basieren, Verhalten modifi-

ziert und damit das ‚Verlernen‘ problematischer Verhaltensweisen gezielt gefördert 

werden. Das Prinzip der Klassischen Konditionierung kann im pädagogischen Alltag 

herangezogen werden, um neue, positive Reiz-Reaktions-Verknüpfungen bei den Kin-

dern und Jugendlichen entstehen zu lassen, beziehungsweise um alte, dysfunktionale 

Verknüpfungen (z.B. Ratte = Angst) abzubauen. Dafür müssen die ehemaligen Ver-

knüpfungen entkoppelt werden, etwa indem wiederholt ein -mit der bisherigen Reaktion 

(Angst) inkompatibler- Reiz (Entspannung) eingeführt wird, oder indem der ursprüng-

lich neutrale Reiz (Ratte) mehrmals ohne negative Konsequenzen erlebt wird, sodass es 

zu einer Löschung der konditionierten Reaktion (Angst) kommt (Linderkamp, 2008, S. 

472).  

Operante Konditionierung kann hingegen dafür genutzt werden, um mittels des geziel-

ten Einsatzes von Bestrafung und Belohnung die Auftretenswahrscheinlichkeit prosozi-

aler Verhaltensweisen zu erhöhen, beziehungsweise die Auftretenswahrscheinlichkeit 

problematischer Verhaltensweisen zu reduzieren. Damit die erfolgte Konsequenz (Be-

strafung/Belohnung) einen intendierten langfristigen Effekt auf das zukünftige Verhal-

ten des Kindes oder Jugendlichen hat, muss a) von diesem ein kausaler Zusammenhang 

zwischen dem Verhalten und der Konsequenz wahrgenommen werden; b) die Konse-

quenz unmittelbar auf das Verhalten erfolgen; und c) die Verstärkung im Verlauf nur 

mehr intermittierend, also zum Beispiel nur mehr bei jeder fünften prosozialen Verhal-

tensweise, erfolgen. Es empfiehlt sich dafür, den genauen Ablauf mithilfe eines soge-

nannten Verstärkerplans zu strukturieren (Linderkamp, 2008, S. 472-474). 

Die Effekte des Modelllernens schließlich können sich Pädagoginnen und Pädagogen 

im Rahmen von Selbstinstruktionstrainings und Trainings sozialer Fertigkeiten zunutze 

machen. Bei Selbstinstruktionstrainings stellen die Pädagoginnen und Pädagogen die 
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Modelle dar.  Sie greifen die oftmals negativen, handlungsstrukturierenden ‚Selbstge-

spräche‘ der Kinder/Jugendlichen bewusst auf und formulieren dann ihrerseits positiv 

abgewandelte Selbstaussagen. Diese Technik wird als kognitives Modellieren bezeich-

net. Die Kinder/Jugendlichen orientieren sich am Modell der Pädagogin oder des Päda-

gogen und verinnerlichen so sukzessiv neue, positive Selbstinstruktionen (Linderkamp, 

2008, S. 477). 

Bei Trainings sozialer Fertigkeiten, die optimalerweise im Gruppensetting stattfinden, 

bilden die peers die Modelle. Im Rahmen von Rollenspielen können die Kin-

der/Jugendlichen anhand der Beobachtung der anderen Gruppenmitglieder (peers) an-

gemessene Wege des Gefühlsausdrucks, der Selbstbehauptung und des Problemlösens 

lernen (Linderkamp, 2008, S. 480). 

 

2.3.2 Psychodynamische Interventionen (Kohlmaier)  
Die psychodynamischen Interventionen basieren auf der Grundlage, dass Kinder und 

Jugendliche mit Verhaltensstörungen mit inneren ungelösten Konflikten zu kämpfen 

haben. Die psychoanalytische Perspektive richtet ihren Fokus darauf, dass sich Verhal-

tensstörungen auf der einen Seite durch Beziehungen entfalten, aber auf der anderen 

Seite durch neue Beziehungserfahrungen zurückgehen können (Ahrbeck, 2008, S. 497). 

Wie schon im Unterkapitel 2.2.2 aufgezeigt, sind deshalb positive Beziehungen zu Pä-

dagoginnen beziehungsweise Pädagogen essenziell, um den psychischen Heilungspro-

zess der Betroffenen in Gang zu bringen (Hillenbrand, 2006, S. 68). Durch diese positi-

ven Erfahrungen in pädagogischen Settings können innere Veränderungen der Kinder 

und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen erzielt werden. Damit Pädagoginnen und 

Pädagogen aber überhaupt adäquat intervenieren können, ist es erforderlich, dass sie ein 

Verständnis für die inneren Vorgänge des betroffenen Kindes beziehungsweise Jugend-

lichen entwickeln. Das bedeutet konkret, dass sie sich damit auseinandersetzen, woran 

die beziehungsweise der Betroffene leidet und womit sie/er nicht fertig wird. Denn nur 

durch dieses Verständnis kann die psychische Situation der betroffenen Person verbes-

sert werden (Ahrbeck, 2008, S. 497-499). Stein (2017, S. 227-230) stellt folgende drei 

bedeutende Vertreter der psychoanalytischen Pädagogik vor, die sich insbesondere mit 

der Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen befassten: Au-

gust Aichhorn, Bruno Bettelheim sowie Fritz Redl. Aichhorn ging von der Annahme 
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aus, dass Verhaltensstörungen aus Verwahrlosung, welche sich in der Familie bezie-

hungsweise in der Erziehung ergibt, resultieren. Sein Ansatz konzentriert sich deshalb 

darauf, dass die seelische Situation mittels der Psychoanalyse ergründet wird, um ein 

Verständnis über das Innere des betroffenen Kindes/Jugendlichen zu erlangen. Durch 

konsequenten Beziehungsaufbau und Liebe seitens der Pädagoginnen und Pädagogen 

soll dann die Grundlage geschaffen werden, um das ‚Ich‘ (die kontrollierende Instanz) 

der betroffenen Person zu stärken. Bettelheim konzentrierte sich darauf, dass die Kinder 

und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen zum einen positive Erfahrungen mit der 

Welt machen und zum anderen einen positiven Beziehungsaufbau zum pädagogischen 

Personal erfahren. Dieses Konzept von Bettelheim wird als ‚therapeutisches Milieu‘ 

bezeichnet, zeichnet sich durch die Arbeit in Kleingruppen aus und soll als letzte inten-

sive Maßnahme dienen. Dabei spielen die Gestaltung der pädagogischen Alltagssituati-

onen sowie die menschlichen Beziehungen eine zentrale Rolle. Im Unterkapitel 3.2.2.1 

wird auf das therapeutische Milieu im schulischen Setting noch einmal Bezug genom-

men. Redl kooperierte mit Wineman und beide gingen von der Annahme aus, dass ag-

gressive Kinder von einer ‚gestörten Persönlichkeit‘ betroffen sind, genauer gesagt, dass 

sie Störungen des ‚Ich’s und des ‚Über-Ich’s aufweisen und dass die Förderung an die-

sem Aspekt ansetzen muss. Redl und Wineman entwickelten daraufhin Interventions-

techniken, wie zum Beispiel „Eingriff durch Signale“ (Wird zum Beispiel im Fußball 

durch Verwendung von gelber und roter Karten, die für Warnungen stehen, herangezo-

gen), „Umgruppierung“ (Dabei werden Gruppenzusammensetzungen modifiziert, um 

‚Ansteckungsketten‘ zu verhindern) und „Antiseptischer Hinauswurf“ (Antiseptisch 

bedeutet, dass die Ansteckung anderer Kinder abgewehrt werden soll. Diese Maßnahme 

wird beispielsweise durchgeführt, um körperlichen Gefahren für beteiligte Personen 

vorzubeugen) (Stein, 2017, S. 236-241).  

2.3.3 Humanistische Interventionen (Kohlmaier) 

Die humanistische Psychologie kennzeichnet sich durch ein Menschenbild, welches mit 

den Begriffen „Ganzheit“, „Autonomie“, „soziale Interdependenz“, „Selbstverwirkli-

chung“ und „Ziel- und Sinnorientierung“ beschreibbar ist (Kriz, o.J., o.S.). Goetze 

(2008, S. 524) beschreibt als humanistische Intervention die Spieltherapie. Durch das 

Spiel erhalten Pädagoginnen und Pädagogen Einblicke in die „Denk-, Gefühls- und 
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Handlungsstrukturen des Kindes“ und es können daran pädagogische als auch therapeu-

tische Interventionsmaßnahmen ansetzen.   

Durch die Spielbeobachtung kann einerseits der Entwicklungsstand (auf kognitiver, 

sozialer sowie emotionaler Ebene) des betreffenden Kindes erschlossen werden und 

andererseits können die Probleme, mit denen sich das Kind beschäftigt, aufgedeckt 

werden. Bei Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen kommt häufig deutlich 

zum Vorschein, dass sie sich im Spiel „eingeschränkt, starr und unflexibel“ verhalten 

(van der Kooij, 1993, o.S., zitiert nach Stein, 2017, S. 275). Das Spiel kann in der För-

derung als Kommunikationsmedium dienen, das bedeutet, dass durch das Spiel ein Kon-

takt zwischen dem betroffenen Kind und der Pädagogin beziehungsweise dem Pädago-

gen hergestellt wird. Vor allem bei Kindern mit Einschränkungen in der sprachlichen 

Kommunikation kann so ein Zugang geschaffen werden (Stein, 2017, S. 275). Im schu-

lischen Kontext wird von pädagogisch-spieltherapeutischen Fördermaßnahmen meist 

Abstand genommen, da die primäre Aufgabe der Schule die Bildung darstellt und nicht 

die Anwendung therapeutischer Maßnahmen. Nichtsdestotrotz machen solche Maß-

nahmen in der Schule Sinn, denn zum einen können die betroffenen Familien Ressour-

cen auf personaler sowie finanzieller Ebene einsparen (sie müssen keine externe Bera-

tungsinstitution aufsuchen) und zum anderen sind die betroffenen Kinder durch die 

Schule besser erreichbar, da sie sowieso täglich dorthin gehen müssen. Die spielthera-

peutischen Angebote können dabei als Ergänzung im Lernsetting dienen, die auf die 

Begabungen und Potenziale der Schüler/innen abzielen. Die Schule stellt ein wertvolles 

Lebenssetting dar, weil die Schüler/innen neu Gelerntes in mehreren Situationen an-

wenden können. Die Sandkastenarbeit kann beispielsweise als mögliche spieltherapeuti-

sche Maßnahme im schulischen Setting angewendet werden. Hierbei können Schü-

ler/innen entweder in Einzelarbeit oder in Gruppenarbeit an einem Gebilde arbeiten. Die 

Lehrperson hat dabei die Aufgabe, die Rahmenbedingungen und eine entspannte Atmo-

sphäre zu schaffen. Ferner wird der Prozess von der Lehrperson beobachtet, begleitet 

und mitprotokolliert. Die Pädagogin beziehungsweise der Pädagoge darf sich inhaltlich 

nicht in die Arbeit der Schülerin/des Schülers einmischen, sondern darf lediglich Inte-

resse für die Sandkastenarbeit zeigen. Zum Abschluss erfolgt dann die Erzählzeit, in der 

die Schüler/innen von Sandkasten zu Sandkasten gehen und die betreffende Schülerin 

beziehungsweise der betreffende Schüler von ihrer/seiner Sandkastenarbeit berichtet. 
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Die restlichen Schüler/innen werden dazu ermutigt, zur erstellten Arbeit Fragen zu stel-

len (Goetze, 2008, S. 533-537).  

    

2.3.4 Systemisch-konstruktivistische Interventionen (Baumegger) 
 

Wie ihr Name vermuten lässt, fußen diese Interventionen auf der Kombination system-

theoretischer und konstruktivistischer Ansätze (Willmann, 2010a, S. 97f.). Wichtige 

Bedingungsfaktoren von Störungen sind demnach Wechselwirkungen zwischen den 

Handelnden eines Systems (z.B. Kind und Eltern), deren subjektive Wirklichkeitskon-

struktionen (Stein, 2017, S. 266), sowie soziale Aushandlungsprozesse (Schweitzer & 

von Schlippe, 2015, S. 17). Systemisch-konstruktivistische Interventionen finden nun 

zum Beispiel im konstruktivistisch lösungs- und entwicklungsorientierten Modell von 

Spiess (2008) Einsatz. Dieses Modell kann als Basis für die professionelle Beratung 

betroffener Kinder und Jugendlicher sowie deren Umfelds herangezogen werden. Das 

Ziel liegt darin, den zu Beratenden bei der Lösung aktueller Probleme Unterstützung zu 

bieten und sie gleichzeitig dazu zu ermächtigen, zukünftige Probleme selbst zu lösen. 

Dabei folgt das Modell dem Prinzip, dass Problemlösungen keinen Problemanalysen, 

sondern stattdessen nur folgender zwei Schritte bedarfen: erstens werden die Betroffe-

nen darin angeleitet, sich einen gewünschten Soll-Zustand vorzustellen (Spiess, 2008, S. 

557-561). Dafür erfolgt eine sogenannte ‚Wunderinduktion‘, die auf der ‚Wunderfrage‘ 

von De Shazer, Dolan, Korman, Trepper, McCollum und Berg, (2007, S. 37-60) beruht 

und die mit der Aussage, es sei ein Wunder geschehen, die Betroffenen auffordert, „sich 

die Zukunft ohne das ursprüngliche Problem ganz konkret und in der Form alltäglicher 

Situationen und Interaktionen vorzustellen […]“ (Spiess, 2008, S. 559). Zweitens wer-

den mittels der Frage nach aktuell bestehenden ‚Ausnahmen‘ seitens der Betroffenen 

Aussagen generiert, die aufzeigen, wann und unter welchen Bedingungen das Problem 

nicht auftritt, Momente der idealen Zukunft also schon vorhanden sind (Spiess, 2008, S. 

560). Davon ausgehend lassen sich Handlungsmöglichkeiten zur Problemlösung ablei-

ten (De Shazer et al., 2007, S. 3). 

Diese Darstellungen abschließend, soll kurz auf die Problematik der Evidenzbasierung 

pädagogisch-therapeutischer Förderung hingewiesen werden. Laut Stein (2017, S. 

256f.) wird zwar in den letzten Jahren immer häufiger die Forderung nach der Überprü-

fung der Wirksamkeit pädagogischer Interventionen laut, dennoch ist die aktuelle Lage 
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problematisch: vielen der momentan verfügbaren Trainings- und Förderprogramme 

fehlt eine empirische Evaluierung durch externe, neutrale Beurteiler/innen. Auch 

Gasteiger et al. (2008, S. 468) merken hinsichtlich der von ihnen rezipierten Interventi-

onsansätze an, dass es der Mehrheit davon an empirischen Wirksamkeitsbelegen man-

gelt.  So können auch unter den hier vorgestellten Interventionsansätzen bis dato nur die 

lerntheoretischen Interventionen empirisch gesicherte Wirksamkeit vorweisen (Linder-

kamp, 2008, S. 483). 

Ob und in welcher Form die hier vorgestellten Interventionsansätze nun Implementation 

in den ausgewählten Handlungsfeldern der Pädagogik bei Verhaltensstörungen finden, 

wird in den entsprechenden Unterkapiteln der Handlungsfelder ‚Schule‘ (3.2.3) und 

‚Stationäre Kinder- und Jugendhilfe‘ (3.1.7) deutlich werden. 



Ausgewählte Handlungsfelder der Pädagogik bei Verhaltensstörungen (Baumegger/Kohlmaier)  

54 

 

3 Ausgewählte Handlungsfelder der Pädagogik bei 
Verhaltensstörungen (Baumegger/Kohlmaier) 

Im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit stehen mit der stationären Kinder- und Ju-

gendhilfe und der Schule zwei zentrale Handlungsfelder der Pädagogik bei Verhaltens-

störungen im Fokus. In diesem Kapitel erfolgt nun zuerst die Darstellung des Hand-

lungsfeldes der stationären Kinder- und Jugendhilfe und im Anschluss daran die Dar-

stellung des Handlungsfeldes der Schule.  

3.1 Stationäre Kinder- und Jugendhilfe (Baumegger) 

3.1.1 Gesetzliche Grundlagen der stationären Kinder- und Jugendhilfe 

Zwei große Gesetzestexte bilden die rechtliche Grundlage der stationären Kinder und 

Jugendhilfe in der Steiermark. Dies ist zum einen das Bundes-Kinder- und Jugendhilfe-

gesetz (B-KJHG) und zum anderen das steiermärkische Kinder- und Jugendhilfegesetz 

(StKJHG), welche beide mit dem Jahr 2013 in ihrer aktuellen Version in Kraft getreten 

sind (Heimgartner & Scheipl, 2013, S. 8).  

3.1.1.1 Bundes-Kinder- und Jugendhilfe Gesetz (B-KJHG) 

Das B-KJHG ist das mittlerweile dritte Bundesgesetz für die österreichische Kinder- 

und Jugendhilfe (ehemals Jugendwohlfahrt). Vom Nationalrat 2013 beschlossen, ist es 

noch im selben Jahr in Kraft getreten (Heimgartner & Scheipl 2013, S. 9). Das B-KJHG 

regelt die Grundsätze, Ziele, und Aufgaben von Hilfen für Familien und Erziehungshil-

fen für Kinder und Jugendliche (Rechtsinformationssystem [RIS], 2019a, S. 1). Mithilfe 

des Gesetzes wird die Förderung einer optimalen Entwicklung und Erziehung von allen 

Kindern und Jugendlichen zum Gegenstand rechtlicher Verantwortung. In seinen 

Grundsätzen und Zielen legt das B-KJHG fest, dass es die gesetzliche Aufgabe des 

Staates Österreich ist, Voraussetzungen für eine angemessene Entwicklung der Kinder 

und Jugendlichen zu schaffen, deren Erziehungsberechtige (meist Eltern) mit der Pflege 

und Erziehung der Kinder zu beauftragen, deren Bewusstsein über förderliche Erzie-

hungsmaßnahmen zu fördern, ihnen bei Bedarf mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und 
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neben der Erziehungskompetenz und dem Verantwortungsgefühl der Eltern auch das 

soziale Umfeld zu stärken, sowie in Kooperation mit Institutionen des Bildungs- Ge-

sundheits- und Sozialsystems Maßnahmen zur Unterstützung der Erziehung zu entwi-

ckeln. Wenn die Kinder- und Jugendhilfe auf eine unzureichende Erfüllung der Erzie-

hungspflichten, etwa bei psychischer Erkrankung der Eltern, Erziehungsschwäche und/ 

oder Vernachlässigung (Heimgartner & Scheipl, 2013, S. 65), aufmerksam wird, sind 

solcherlei Maßnahmen zu gewähren. Die Maßnahmen sollten dabei das familiäre Sys-

tem nur insoweit tangieren, wie es dem Kindeswohl zuträglich ist (RIS, 2019a, § 1, S. 

3). 

Die Gewährung und Durchführung der Maßnahmen obliegen dabei unterschiedlichen 

Institutionen. Es geschieht eine Differenzierung in zwei Rollen, auf der einen Seite steht 

der ‚Leistungsträger‘ in Form des jeweils zuständigen Jugendamts und den dort tätigen 

Sozialarbeiter/innen, welcher Maßnahmen bewilligt, geeignete Institutionen beauftragt 

und bezahlt, und auf der anderen Seite stehen die (sozialpädagogischen) Dienste und 

Institutionen als ‚Leistungserbringer‘, die den Auftrag und die Maßnahmen durchführen 

(Messmer, 2007, S. 10). 

3.1.1.2 Steiermärkisches Kinder- und Jugendhilfegesetz (StKJHG) 

Während alle Bundesländer Österreichs dem B-KJHG Folge leisten müssen, obliegt die 

Feinorganisation der Leistungserbringung der jeweiligen Landesgesetzgebung (RIS, 

2019a, § 10, S. 6). 

Das StKJHG stellt eine solche Bundesland-spezifische Gesetzgebung dar, welche auf 

dem B-KJHG fußt (Heimgartner & Scheipl, 2013, S. 182). Das Steiermärkische Kinder- 

und Jugendhilfegesetz besteht seit Ende des Jahres 2013 in seiner aktuellsten Version 

und schließt seitdem neben Kindern und Jugendlichen auch Familien in seine Zielgrup-

pe mit ein. Um die Grundsätze des B-KJHG zu Erziehung- und Entwicklungsförderung 

umzusetzen, werden die Eltern in ihren Erziehungskompetenzen gestärkt und unter-

stützt, sowie die Kinder und Jugendlichen dazu ermächtigt, ihre Stärken zu entfalten 

und einzusetzen (Land Steiermark, 2016, S. 3). 

Den vielfältigen inter- und intrapersonellen Problem- und Bedarfslagen entsprechend, 

besteht in der Steiermark ein breites Angebot an Hilfen für Kinder, Jugendliche und 

Familien, das sich in mobile (z.B. Familienhilfe), ambulante (z.B. Beratung) und statio-
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näre (z.B. Unterbringung in betreuten Einrichtungen) Maßnahmen gliedern lässt, welche 

zum Großteil kostenlos beziehungsweise staatlich gefördert sind (Land Steiermark, 

2016, S. 4).  

Grob lassen sich die Maßnahmen zudem in zwei Gruppen einteilen. Neben den nieder-

schwelligen, meist universal ausgerichteten Präventivhilfen sind die Erziehungshilfen 

die zweite große Angebotsgruppe, die im Gesetz verankert ist. Die Erziehungshilfen 

setzen sich zusammen aus a) der Unterstützung zur Erziehung: kostenlose und alltags-

nahe Beratung und Betreuung der Familien und Kinder und Jugendlichen in deren 

Wohnumfeld und b) der Vollen Erziehung: Unterbringung in einer sozialpädagogischen 

Einrichtung oder Pflegefamilie mit Tag-und-Nacht-Betreuung (Land Steiermark, 2016, 

S. 7). 

Eine Grundlage für die Bewilligung beiderlei Erziehungshilfen und somit eine zentrale 

Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe stellt die sogenannte Gefährdungsabklärung nach 

dem ‚4-Augen-Prinzip‘ dar, bei welcher eine Ersteinschätzung des Risikos, bezie-

hungsweise eine Erstabklärung der Gefährdungsmeldung, durch zwei Fachpersonen 

(z.B. zwei Sozialarbeiter/innen) erfolgt. In diesem Schritt wird abgeschätzt, welche 

Qualität die Meldung hat und welche Dringlichkeit inhaltlich aus ihr geschlossen wer-

den kann (Heimgartner & Scheipl, 2013, S. 60). Notwendig ist hierfür eine strukturierte 

Vorgehensweise, welche die Erhebung aller für die Beurteilung des Gefährdungsver-

dachts relevanten Sachverhalte umfasst (= sozialpädagogische Diagnostik). Diese Diag-

nostik bezieht neben Gesprächen mit den betroffenen Kindern oder Jugendlichen und 

Befragungen der Erziehungsbeauftragten und Hausbesuchen auch notwendige Doku-

mente und etwaige Stellungnahmen von Fachleuten mit ein (RIS, 2019a, § 22, S. 9). Es 

gilt, berechtigte Meldungen treffsicher von unberechtigten Meldungen zu differenzieren 

(Heimgartner & Scheipl, 2013, S. 60). Ist die Gefährdungsmeldung validiert, so wird in 

einem nächsten Schritt abgeklärt, ob eine akute Gefahr besteht (Gefahr im Verzug), 

oder Risikofaktoren dahingehend vorliegen (latente Gefährdung) (Land Steiermark, 

2016, S. 6). 

Ergibt die Abklärung Hinweise auf Gefahr im Verzug, wird ein Gefährdungsabklä-

rungsteam hinzugerufen und es wird sofort in die Lage des Kindes eingegriffen (etwa 

durch Herausnahme aus der Familie). Falls nur Hinweise auf bestehende Risikofaktoren 
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gefunden werden, schließen die Hilfebedarf-Feststellung und die Hilfeplanung an (Land 

Steiermark, 2016, S. 6). 

Der Hilfeplan stellt neben der Gefährdungsabklärung die zweite Grundlage für die Be-

willigung von Erziehungshilfen und eine weitere zentrale Aufgabe der Kinder- und Ju-

gendhilfe dar (RIS, 2019a, § 23, S. 9). Er besteht aus einer schriftlichen Vereinbarung 

zwischen Leistungsträger und Leistungserbringer (Heimgartner & Scheipl, 2013, S. 51) 

und wird in Zusammenarbeit mit den Eltern, sowie dem betroffenen Kind beziehungs-

weise der/dem betroffenen Jugendlichen erstellt. Ziel ist es, in einem gemeinsamen 

Aushandlungsprozess für die Kinder und Jugendlichen relevante und für deren Umfeld 

wünschenswerte Ziele und dafür notwendige Schritte festzulegen. Im Idealfall identifi-

zieren sich die Betroffenen mit dem Hilfeplan dahingehend, dass er zu ihrem persönli-

chen Entwicklungsplan wird (Seithe, 2013, S. 304). Je nach Art und Anzahl der Risiko-

faktoren wird sodann im Hilfeplan eine Maßnahme zur Unterstützung der Erziehung 

beziehungsweise eine Maßnahme der Vollen Erziehung empfohlen. Wenn das Assess-

ment etwa ergibt, dass das betroffene Kind oder die/der betroffene Jugendliche in sei-

nem aktuellen Umfeld Risiko- und Gefährdungsfaktoren ausgesetzt ist, die so schnell 

nicht, beziehungsweise nur durch eine Betreuung außerhalb dieses Umfeldes, eliminiert 

werden können, tritt anstatt einer Unterstützung der Erziehung die Maßnahme der Vol-

len Erziehung (Unterbringung in sozialpädagogischer Einrichtung oder Pflegefamilie) in 

Kraft (RIS, 2019a, § 26, S. 10).  

Im Laufe der Umsetzung wird der Hilfeplan auf seine Effektivität hin evaluiert und bei 

Bedarf adaptiert (Land Steiermark, 2016, S. 6). Ein Ablaufschema der beschriebenen 

Schritte ist in Abbildung 1 dargestellt.  
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Abbildung 1. Verlauf der Einleitung und Durchführung von Hilfen zur Erziehung. 

Modifiziert entnommen aus Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen. Ursachen, Erschei-
nungsformen und Antworten (S. 244) von K. Fröhlich-Gildhoff, 2018, Stuttgart: Kohlhammer. Copyright 

2018 bei Kohlhammer. 

Die im Hilfeplan festgelegten konkreten Leistungen, sowie deren Umfang, werden an-

hand einer Durchführungsverordnung ausgewählt, welche gemeinhin als DVO bezeich-

net wird. Diese Verordnung wurde in ihrer aktuellsten Version 2013 von der Steiermär-

kischen Landesregierung verabschiedet und regelt die Rahmenlinien der Durchführung 

der im Rahmen des StKJHG zu Verfügung stehenden Hilfsangebote (Präventiv- und 

Erziehungshilfen). Konkret wird dabei für jede Maßnahme festgelegt, welche Umstände 

für ihre Bewilligung gegeben sein müssen und worauf sich das Ausmaß der Kosten-

übernahme beziehungsweise -zuschusses belaufen wird (RIS, 2019b, S. 1f.). Die DVO 

will mithilfe dieser Vorgaben durchsetzen, dass vergleichbare Leistungen mit gleichen 

Leistungsentgelten vergolten werden, und strebt so eine Standardisierung sozialpädago-

gischer Leistungen an. Da eine solche Standardisierung in Konflikt mit dem sozialpäda-

gogischen Wunsch nach flexibler Leistungserbringung und der Notwendigkeit von 

Handlungsspielräumen (Heimgartner & Scheipl, 2013, S. 9) steht, gibt es mit Paragraph 

2 der DVO die Möglichkeit, in „begründeten Ausnahmefällen“ (RIS, 2019b, S. 2) eine 

Übernahme zusätzlicher Kosten oder zusätzliche Leistungen bewilligt zu bekommen. 

In Anlage 1 der DVO, dem sogenannten ‚Leistungskatalog‘ (Heimgartner & Scheipl, 

2013, S. 8), finden sich Beschreibungen von jeder der 32 im Rahmen des StKJHG an-

gebotenen Leistungen. Die Leistungen  sind entsprechend ihrer Zugehörigkeit zu einer 

bestimmten Leistungsform (stationäre Angebote, stationäre Zusätze, ambulante Ange-
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bote, und Präventivhilfen) in Unterkapitel unterteilt und werden darin anhand ihrer 

Funktion und Ziele, ihres Leistungsangebots und ihrer Qualitätssicherungsaspekte be-

schrieben (RIS, 2019b, Anlage 1, S. 1-4).  Die für diese Arbeit relevanten Leistungsbe-

schreibungen sind im Unterpunkt 3.1.3 zusammengefasst. 

  
3.1.2 Leistungsbeschreibung der stationären Kinder- und Jugendhilfe 
 

Die stationäre Kinder- und Jugendhilfe wird in Österreich zum Großteil (Bundesminis-

terium für Frauen, Familien und Jugend [BMFFJ], 2018, S. 24) von sozialpädagogi-

schen Einrichtungen geleistet, welche im Rahmen der Vollen Erziehung für die Pflege 

und Erziehung von Kindern und Jugendlichen zuständig sind. Entsprechend der ver-

schiedenen Bedarfe der Kinder und Jugendlichen umfasst das Angebot sozialpädagogi-

scher Einrichtungen demnach Krisen- sowie Dauerplätze und mobile sowie nicht orts-

feste Betreuungsformen (RIS, 2019a, § 17, S. 7f.). Dennoch erfolgt die Zuteilung der 

Betreuungsform zu dem jeweiligen Kind oder Jugendlichen oftmals leider nicht auf 

Basis der Bedarfspassung, sondern auf Basis der Verfügbarkeit von Plätzen (Heim-

gartner & Scheipl, 2013, S.183). 

3.1.3 Leistungsbeschreibung laut steiermärkischem Gesetz 

In der bereits erwähnten Anlage 1 der Durchführungsverordnung für das StKJHG sind 

unter dem Kapitel ‚stationäre Leistungsangebote‘ a) die Kinder- und Jugendwohngrup-

pe; b) die sozialpädagogische Wohngemeinschaft für Kinder und Jugendliche; c) die 

Wohngemeinschaft für Mutter mit Kind; d) die familienähnliche Wohngemeinschaft; e) 

die Kriseninterventionsstelle/ Krisenunterbringung; f) das Wohn-, Lebens-, und Arbeits-

training; g) das betreute Wohnen; h) die betreute Wohngruppe; i) das betreute Wohnen 

in Krisensituationen; j) das betreute Wohnen von jugendlichen Familien; k) die fami-

lienbegleitende Pflegeplatzunterbringung; k1) die Familienpädagogische Langzeit-

pflegeplatzunterbringung; l) die Familienpädagogische Krisenpflegeplatzunterbringung; 

sowie m) die Familienintensivbegleitung subsummiert (RIS, 2019b, Anlage 1, S. 1). 

Die kursiv hervorgehobenen Leistungsangebote werden hier näher vorgestellt, da sie 

sich an die für unsere Arbeit relevante Zielgruppe (Kinder und Jugendliche im Schulal-

ter) wenden und die von uns interviewten Einrichtungen jeweils eine dieser Betreuungs-

formen anbieten.  
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Nach Heimgartner und Scheipl (2013, S. 31) zählen Kinder- und Jugendwohngruppen 

und sozialpädagogische Wohngemeinschaften für Kinder und Jugendliche zu den am 

häufigsten gewährten stationären Leistungen. 

Die Leistungsbeschreibungen für Kinder- und Jugendwohngruppen, beziehungsweise 

sozialpädagogische Wohngemeinschaften gleichen sich zu großen Teilen. Kleine Unter-

schiede ergeben sich jedoch zum einen in Bezug auf die Zielgruppe, welche bei Kinder- 

und Jugendwohngruppen Kinder und Jugendliche im Alter von 5 – 15 Jahren, und bei 

sozialpädagogischen Wohngemeinschaften Kinder und Jugendliche im Alter von 10 – 

18 Jahren umfasst (RIS, 2019b, Anlage 1, S. 2-8). Zum anderen sind auch unterschied-

liche Richtwerte für Gruppengrößen empfohlen, bei Kinder- und Jugendwohngruppen 

liegt hier die Grenze bei 13 Personen, bei sozialpädagogischen Wohngemeinschaften 

bei 9 Personen (RIS, 2019b, Anlage 1, S. 4-11). 

Dagegen besitzt folgende Definition der Kinder- und Jugendwohngruppe ebenfalls Gül-

tigkeit für sozialpädagogische Wohngemeinschaften: 

Die Kinder- und Jugendwohngruppe ist eine Einrichtung für Kinder und Jugendliche, 

die einer Fremdunterbringung bedürfen und soll den zu betreuenden Kindern und Ju-

gendlichen außerhalb der Familie einen Lebensraum bieten, in dem die Befriedigung 

ihrer individuellen, entwicklungsbedingten, emotionalen, körperlichen und sozialen 

Bedürfnisse sichergestellt ist. Das Erlernen von Selbstbestimmung und Alltagskom-

petenz wird durch Übereinkünfte und Routinen ermöglicht und eine individuelle 

Ortseinbindung der biografischen Entwicklung geboten. Das Leben in der Kinder- 

und Jugendwohngruppe ist möglichst an familiennahen bzw. -ähnlichen Beziehungs-

regeln auszurichten. Nach Möglichkeit wird an einer Rückführung in die            

(Herkunfts-)Familie gearbeitet. (RIS, 2019b, Anlage 1, S. 2) 

Damit scheinen für beide Angebote Aspekte wie die Ausrichtung auf Kinder und Ju-

gendliche im Schulalter, die Gestaltung einer familienähnlichen, fürsorglichen Umge-

bung, die Autonomieförderung und die Arbeit an einer Rückführung in die Familie 

zentral zu sein (RIS, 2019b, Anlage 1, S. 2-8).   
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Im Hinblick auf Ziele nennen beide Angebote die Förderung der Autonomie und Ver-

selbständigung der Kinder und Jugendlichen, die Stärkung ihrer Fähigkeiten zur Selbst-

organisation und Selbstbestimmung, und die Bearbeitung sowie Reduktion etwaig be-

stehender sozialer und emotionaler Defizite (RIS, 2019b, Anlage 1, S. 2-8).   

 

Die Zuweisungskriterien sind für beide Angebote deckungsgleich und umfassen kindli-

che Problemstellungen wie Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsverzögerungen, 

Bindungsstörungen, Verwahrlosungssyndrome sowie das Vorliegen einer Kindeswohl-

gefährdung (RIS, 2019b, Anlage 1, S. 2-8).   

 

Abermals ident für beide Leistungsangebote sind ihre Grundsätze und methodischen 

Grundlagen. In beiden Betreuungsformen (RIS, 2019b, Anlage 1, S. 3-9) kommen somit 

sozialpädagogische Methoden zum Einsatz, die a) den Abbau von Unmündigkeit, be-

ziehungsweise den Aufbau von Selbstwirksamkeits- und Kontrollerwartungen und Au-

tonomie zum Zweck haben (= Empowerment; Wacker, 2011, S. 90); b) das effiziente 

Zusammenwirken verschiedener Dienste und Hilfe für einen Fall steuern und kontrollie-

ren (= Case Management; Wendt, 2011, S. 214f.); c) die Nutzung und den Ausbau vor-

handener sozialer Netzwerke anstreben (= Netzwerkansatz; Otto, 2011, S. 1387); d) den 

Blick auf alltägliche Ressourcen und Problemfelder in der Lebenswelt der Kinder und 

Jugendlichen lenken, die eine gelingende Lebensführung ihrerseits hindern bezie-

hungsweise fördern (= Lebensweltorientierung; Grunwald & Thiersch, 2011, S. 854); e) 

die Kinder und Jugendlichen in einem verstehenden Zugang dabei unterstützen, biogra-

fische Anforderungen zu verarbeiten (= biografische Lebensbewältigung; Jakob, 2011, 

S. 203); f) die Kinder und Jugendlichen bei allen für sie wichtigen Ereignissen mitent-

scheiden lassen (= Partizipation); und schließlich g) die Kinder und Jugendlichen dabei 

unterstützen, sich eine für sie subjektiv sinnvolle Form der Lebensführung zu erarbeiten 

(= Individualisierung; Keupp, 2011, S. 633).  

Darauf aufbauend zählen Aspekte wie die Unterstützung beim Aufarbeiten der eigenen 

Lebensgeschichte, die Förderung von Gruppenfähigkeit/sozialer Kompetenz, Konflikt- 

und Kommunikationsfähigkeit, die Vorbereitung für die Rückführung in das Herkunfts-

system, die Förderung von Alltagstüchtigkeit, Eigenverantwortung und Selbstständig-

keit und schließlich die Arbeit an dem Aufbau von Beziehungs- und Bindungsfähigkeit 
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der Kinder und Jugendlichen zu den gemeinsamen Grundsätzen der pädagogischen Be-

treuungsarbeit in beiden Betreuungsformen (RIS, 2019b, Anlage 1, S. 3-9).  

3.1.4 Leistungsbeschreibung laut internationaler Fachliteratur 

In dem Versuch, zu einem schlüssigen Identitätsverständnis der stationären Kinder- und 

Jugendhilfe beizutragen, entwarf Shealy (1995, o.S., zitiert nach Bastiaanssen et al., 

2012, S. 448) ein Modell zu den relevanten Merkmalen, Wissen und Aufgaben von Be-

treuungspersonen in der stationären Kinder- und Jugendhilfe, das sogenannte 

‚therapeutic parent model‘.  Die Kernaussage dieses Modells ist, dass die Aufgaben von 

Betreuungspersonen in sozialpädagogischen Einrichtungen in starkem Maße elterlichen 

Aufgaben und Pflichten (Unterstützung bieten, Alltagsfähigkeiten lehren) ähneln, je-

doch mit einer therapeutischen Färbung (Behandlungspläne entwickeln und überprüfen, 

Elternberatung). In Übereinstimmung damit stehen die Erkenntnisse von Kok (1997, 

o.S., zitiert nach Bastiaanssen et al., 2012, S. 449), welcher ebenfalls intensiv zu den 

Aufgaben und Tätigkeiten von Betreuungspersonen in der stationären Kinder- und Ju-

gendhilfe forschte und diesbezüglich ein theoretisches Konzept entwickelte. Laut dem 

Konzept stellen zum einen strukturierende, kontrollierende Interventionen (Setzen von 

Grenzen, klare Instruktionen, Einschreiten bei Fehlverhalten) und zum anderen anre-

gende, Wärme und Unterstützung vermittelnde Interventionen (Anbieten von Sicherheit, 

Unterstützung, Wärme und Lob) der Betreuungspersonen zentrale Elemente in der Be-

treuung der Kinder und Jugendlichen dar. Sowohl Kok als auch Shealy definieren dem-

nach die Betreuungsarbeit in der stationären Kinder- und Jugendhilfe als eine professio-

nelle Form von Elternschaft. So decken sich auch die von Kok identifizierten Dimensi-

onen von Interventionen zu großen Teilen mit den von Baumrind (1971, o.S., zitiert 

nach Bastiaanssen et al., 2012, S. 451) beschriebenen Erziehungsstil-Dimensionen 

(Wärme, Kontrolle). Zudem kann auch die von Klomp (1984, o.S., zitiert nach Bastia-

anssen et al., 2012, S. 451) vorgeschlagene zusätzliche Interventionsdimension ‚Fördern 

von Autonomie und Selbstständigkeit‘ in Übereinstimmung mit der ebenfalls kürzlich 

dazugekommenen Erziehungsstil-Dimension ‚Autonomy granting‘ gebracht werden 

(Soenens & Vansteenkiste, 2010, o.S., zitiert nach Bastiaanssen et al., 2012, S. 451). 

Zusammenfassend sollte dieses Unterkapitel anhand der zusammengetragenen Informa-

tionen aus Gesetzestexten und Fachliteratur darstellen, mit welch breitem Aufgaben- 



Ausgewählte Handlungsfelder der Pädagogik bei Verhaltensstörungen (Baumegger/Kohlmaier)  

63 

 

und Verantwortungsbereich die stationäre Kinder- und Jugendhilfe konfrontiert ist. 

Überschneidungen zwischen den Tätigkeitsbeschreibungen verschiedener Quellen ver-

deutlichen die Relevanz bestimmter Aufgaben, wie dem Herstellen eines familienähnli-

chen, fürsorglichen Umfeldes, der Übernahme einer professionellen, therapeutischen 

Elternschaft, dem responsiven Eingehen auf Problemverhalten und dem Fördern sozia-

ler Kompetenzen zur Reduktion sozialer und emotionaler Probleme, sowie der Förde-

rung von Selbstbestimmung und Alltagskompetenzen. 

Die folgenden Unterkapitel markieren einen Schwenk von den allgemeinen Aufgaben 

der stationären Kinder- und Jugendhilfe zu ihren Berührungspunkten mit, sowie den 

Möglichkeiten im Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen. 

 

3.1.5 Prävalenz von Verhaltensstörungen in der stationären Kinder- und 
Jugendhilfe 

Vorerst sollen hier allgemeine Daten der österreichischen Kinder- und Jugendhilfestatis-

tik (BMFFJ, 2018, S. 19f.) präsentiert werden: Die Klientel von Leistungen der Vollen 

Erziehung (sozialpädagogische Einrichtungen, Pflegefamilien) umfasste 2017 öster-

reichweit 13.617 Kinder und Jugendliche, bei einem Geschlechterverhältnis von 55 % 

(Jungen) zu 45 % (Mädchen). In Bezug auf die Steiermark belief sich die Anzahl auf 

2.035 betreute Kinder und Jugendliche mit ähnlichem Geschlechterverhältnis wie im 

Österreichschnitt (BMFFJ, 2017, S. 20).   

Die häufigste Ursache, weshalb diese Minderjährigen Maßnahmen der Vollen Erzie-

hung erhalten, ist dabei laut Heimgartner und Scheipl (2013, S. 65) das Vorliegen kind-

licher Verhaltensauffälligkeiten. Dass es sich dabei zum Großteil um klinisch bedeut-

same Auffälligkeiten, also Verhaltensstörungen, handelt, zeigen verschiedenste epide-

miologische Studien mit der Klientel der Vollen Erziehung. Die Anzahl an Kindern und 

Jugendlichen, welche in der stationären Kinder- und Jugendhilfe betreut werden und 

mindestens eine psychiatrische Diagnose aufweisen, liegt in Deutschland etwa bei 60 % 

(Schmid et al., 2008, S. 5), in Großbritannien bei 71 % (Ford, Vostanis, Meltzer, & 

Goodman, 2007, S. 321) und in Norwegen sogar bei 76 % (Jozefiak et al., 2015, S. 40). 

Diese Daten zeigen eindrücklich, dass Verhaltensstörungen in der stationären Kinder- 

und Jugendhilfe europaweit zur Regel gehören (Schmid, 2009, S. 9). Zusätzlich beste-

hen bei den betroffenen Kindern und Jugendlichen oftmals weitere, komorbide Störun-
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gen (Schmid et al., 2008, S. 5). Die sich daraus ergebenden komplexen Störungsbilder 

stellen eine hohe Belastung sowohl für die Betroffenen als auch die mit ihrer Betreuung 

beauftragten Mitarbeiter/innen der stationären Kinder- und Jugendhilfe dar (Fegert & 

Besier, 2009, S. 21; Schmid, 2009, S. 5).  

Die hohen Prävalenz- und Komorbiditätsraten sind dabei laut Fegert und Besier (2009, 

S. 18), sowie Schmidt (2009, S. 1) darin gegründet, dass die betreuten Kinder und Ju-

gendlichen aufgrund ihrer Vorgeschichte, die oftmals von Missbrauch, Vernachlässi-

gung und dem Heranwachsen unter defizitären Lebensbedingungen geprägt war, eine 

wahrhaftige Kumulation von Risikofaktoren und damit ein stark erhöhtes Risiko für 

verschiedenste psychische Störungen aufweisen.  

Hiermit sollte herausgearbeitet werden, dass der Großteil der Klientel der stationären 

Kinder- und Jugendhilfe einen außergewöhnlich hohen Bedarf an sozial- und sonderpä-

dagogischer Unterstützung aufweist und demnach einer intensiven Betreuung und ziel-

orientierter, fundierter Interventionen bedarf (Fegert & Besier, 2009, S. 20-23), um eine 

gesunde Psyche zu entwickeln und anstehende Entwicklungsaufgaben erfolgreich zu 

bewältigen (Schmid, 2009, S. 2).  

Welche Konzepte für die Betreuung dieser Kinder und Jugendlichen im Konkreten vor-

liegen, soll mithilfe des folgenden Unterkapitels anhand ausgewählter Beispiele erläu-

tert werden.  
 

3.1.6 Konzepte der stationären Kinder- und Jugendhilfe 
Auch wenn die Betreuung problembeladener Kinder und Jugendlicher für stationäre 

Einrichtungen zum Alltag gehört, mangelt es vielerorts an einer hinreichenden Vorbe-

reitung, Unterstützung und Ausstattung für einen förderlichen Umgang mit Verhaltens-

störungen (Colton & Roberts, 2007, S. 134). Laut Izzo et al. (2016, S. 554) fehlt den 

Betreuungspersonen etwa fachspezifisches Wissen über Entwicklungspsychologie, 

Traumapädagogik oder Methoden der Verhaltensmodifikation, weshalb es ihnen oft-

mals nicht möglich ist, in Krisensituationen Kinder und Jugendliche in deren Emotions-

regulation zu unterstützen, adäquat auf sie einzugehen, und so Eskalationen zu verhin-

dern.  Um dieser Problematik entgegenzutreten, wurden in den letzten Jahrzehnten ver-

schiedenste Konzepte entwickelt. Die Konzepte basieren zumeist auf einer zugrundelie-

genden Behandlungsphilosophie und/ oder Theorie und umfassen unterschiedliche psy-
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chosoziale und pädagogische Interventionen. Im Folgenden werden zwei im deutsch-

sprachigen Raum verbreitete Konzepte vorstellt.   

 

3.1.6.1 Traumapädagogik  
 

Die Traumapädagogik stellt ein Konzept dar, welches Erkenntnisse aus Pädagogik, Psy-

chotraumatologie und Gehirnforschung über Trauma(-folgen) mit einbezieht (Uttendör-

fer, 2008, S. 50; Weiß, 2013, S. 32). Sie entstand für die Arbeit mit traumatisierten Kin-

dern und Jugendlichen in der stationären Kinder- und Jugendhilfe (Beckrath-Wilking, 

Biberacher, Dittmar, & Wolf-Schmid, 2013, S. 285). Eine zentrale Rolle spielt dabei die 

‚traumapädagogische Grundhaltung‘ der Betreuungspersonen (Beckrath-Wilking et al., 

2013, S. 290). Sie ist geprägt durch Akzeptanz, Wertschätzung und empathisches Ver-

stehen der Kinder und Jugendlichen (Krautkrämer-Oberhoff & Haaser 2013, S. 69), 

sowie durch eine konsequente Ressourcenorientierung (Baierl, 2016, S. 68). Auf Basis 

einer solchen Haltung, die Sicherheit, Verlässlichkeit und Wärme vermittelt, können die 

Kinder und Jugendlichen positive, korrigierende Beziehungserfahrungen erleben (Bai-

erl, 2016, S. 62). Mit der Zeit lernen die Kinder und Jugendlichen so, dass sie immer -

auch in schwierigen und herausfordernden Situationen- auf die Betreuungspersonen 

zählen können. Dadurch etablieren sich die Betreuungspersonen als ‚personaler sicherer 

Ort‘ (Baierl, 2016, S. 60f.). Sie bemühen sich zudem um das Schaffen eines ‚äußeren 

sicheren Ortes‘, im Sinne einer intakten, gewaltfreien Umgebung, in der klare Regeln 

und Grenzen, sowie Konsequenzen auf Fehlverhalten bestehen (Uttendörfer, 2008, S. 

61).  

Das Konzept der Traumapädagogik wurde anfangs vorrangig in speziellen traumapäda-

gogischen Einrichtungen umgesetzt, die mit professioneller Fachkenntnis ihre Bewoh-

ner/innen bei der Traumabearbeitung unterstützten (Weiß, 2011, S. 33), kann -und soll-

te- aber auch in regulären Einrichtungen im Umgang mit auffälligen Kindern eingesetzt 

werden (Schmid, Wiesinger, Lang, Jaszkowic, & Fegert, 2007, S. 333).  

3.1.6.2 Neue Autorität (NA; Omer, 2000) 
Die Grundidee der Neuen Autorität stammt aus dem Bereich des Elterncoachings 

(Fürst, 2017, S. 162). Der in diesem Bereich tätige Psychologe Haim Omer beschäftigte 

sich damit, wie man Eltern helfen könnte, ihre elterliche Autorität wieder- und neu her-

zustellen, wenn sich diese ihren Kindern und deren Problemverhalten hilflos gegenüber 
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fanden. Er widmete sich der Frage, woran es den Eltern schwieriger, aggressiver Kinder 

bedarf, um eine konstruktive Erziehung zu gewährleisten und zog dafür das Konzept 

des gewaltfreien bzw. gewaltlosen Widerstands heran (Fürst, 2017, S. 150f.).  

Im Kern des Konzeptes steht die Ablehnung einer ‚alten Autorität‘, welche sich Erzie-

hungsmaßnahmen bedient, die auf Einschüchterung, Unterdrückung und Strafe basieren 

und die zum Zweck haben, das Kind zu kontrollieren, es letztendlich zu besiegen. Als 

Reaktion auf nicht akzeptables Verhalten der Kinder oder Jugendlichen folgen im Sinne 

der NA daher keine Machtdemonstrationen und Strafverhängungen seitens der Betreu-

ungspersonen, sondern ‚Konsequenzen‘, also natürliche Auswirkungen des Verhaltens. 

Sollten sich aus einer vorgefallenen Tat keine natürlichen Konsequenzen ergeben, er-

folgt -oftmals bewusst mit zeitlicher Verzögerung- Widerstand seitens der Betreuungs-

personen im Sinne eines konsequenten Beharrens auf den eigenen Grundsätzen und 

Regeln, ohne Einsatz von Gewalt (Fürst, 2017, S. 152f.). Die Aussage lautet nun: „‘Ich 

kann dich nicht dazu zwingen, nach meinem Wunsch zu handeln, aber ich werde in dei-

ner Nähe sein und mich entschieden jeder negativen Verhaltensweise entgegenstellen!‘“ 

(Omer & von Schlippe, 2010, S. 44). Die Betreuungspersonen handeln dabei frei von 

Vergeltungs- und Sanktionsgedanken, sie wollen nicht Kontrolle oder Oberhand gewin-

nen, nicht das Kind oder Jugendlichen besiegen, verletzen oder gar erniedrigen, sondern 

die Beziehung zwischen ihnen aufrechterhalten beziehungsweise wiederaufzunehmen 

(Fürst, 2017, S. 154; Omer & von Schlippe, 2010, S. 47). Mit ihrem Handeln vermitteln 

sie den Kindern und Jugendlichen, dass sie ihre Verantwortung und Pflicht als Betreu-

ungspersonen ernstnehmen, sich den Widrigkeiten stellen und nicht weichen werden. 

Darin kommt ihre Präsenz zum Ausdruck (Omer & von Schlippe, 2010, S. 28). Die Be-

treuungspersonen agieren dabei stets als Repräsentant/innen des gesamten Helfersys-

tems (Team der Wohngemeinschaft/Wohngruppe, Eltern, Sozialarbeiter/innen), das 

symbolisch hinter ihnen steht, ihnen Sicherheit gibt und gemeinschaftliche Autorität 

vermittelt (Omer & von Schlippe, 2010, S. 54). Das Handeln aller geschieht aus Sorge 

und Verantwortung für das Kind, nicht gegen das Kind (Fürst, 2017, S. 155). Es erfolgt 

daher immer in Kombination mit sogenannten Versöhnungsgesten, die dem Kind oder 

der/dem Jugendlichen zeigen, dass die Erwachsenen auch in Konfliktsituationen zu 

ihr/ihm stehen und zwar ihr/sein Verhalten, nicht aber ihre/seine Person ablehnen 

(Fürst, 2017, S. 160). 
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Im Gegensatz zu Strafen erfolgen Maßnahmen im Rahmen der Neuen Autorität meist 

mit zeitlichem Aufschub, also erst dann, wenn die Emotionen auf allen Seiten abgekühlt 

sind. Das gibt den Betreuungspersonen die Möglichkeit, sich Unterstützung und Hilfe 

zu suchen und verhindert, dass Situationen eskalieren (Omer & von Schlippe, 2010, S. 

58).  

Das Konzept der Neuen Autorität wird in verschiedensten psychosozialen Arbeitsfel-

dern implementiert, neben Schule, Elternberatung und ähnlichem, mittlerweile auch in 

der stationären Jugendhilfe (Baierl, 2017, S. 410; Fürst, 2017, S. 151). 

 

3.1.6.3 Tiergestützte Heil-/Sonderpädagogik 
 

Als abschließendes ‚Konzept‘ in der Kinder -und Jugendhilfe soll hiermit die tierge-

stützte Heil- und Sonderpädagogik vorgestellt werden. Der Begriff Konzept ist dabei 

unter Anführungszeichen gesetzt, da es sich bei der tiergestützten Pädagogik, bezie-

hungsweise bei den tiergestützten Interventionen als Sammelbegriff nicht wirklich um 

spezielle Formen der Pädagogik handelt, sondern um Erweiterungen einer solchen. 

Tiergestütztes Arbeiten kann somit als ein Zusatz zum heil- und sonderpädagogischen 

Konzept einer Einrichtung implementiert werden (Beetz, 2018a, S. 238). Man spricht 

von tiergestützter Heil-/Sonderpädagogik, wenn in einer sonder-/heilpädagogischen 

Einrichtung, wie etwa der stationären Kinder- und Jugendhilfe, Tiere gehalten werden 

und diese gegebenenfalls seitens der Professionisten auf zielgerichtete, geplante und 

strukturierte Weise in deren pädagogische Interventionen eingebunden werden. Die Tie-

re (zumeist Hund oder Pferd) werden dabei herangezogen, um die Förderung von Kin-

dern oder Jugendlichen mit Verhaltensstörungen oder anderen Auffälligkeiten im sozia-

len und/oder emotionalen Bereich zu unterstützen. Beispielsweise können soziale Kom-

petenztrainings oder Antiaggressionstrainings in den Einrichtungen von einem soge-

nannten ‚Sozialhund‘ begleitet werden (= canepädagogische Intervention). Durch das 

unverfälschte, authentische (Kommunikations-)verhalten und die vorbehaltlose Akzep-

tanz seitens des Hundes können anfängliche Ängste der teilnehmenden Kinder und Ju-

gendlichen reduziert werden (Beetz, 2018b, S. 279-285; Julius, Beetz, Kotschral, Tur-

ner, & Uvnäs-Moberg, 2013, S. 151). Eine zusätzliche Angst- und Stressreduktion tritt 

bei der Berührung des Hundes (z.B. beim Streicheln) ein. Dabei kommt es im menschli-

chen Organismus nämlich zur Ausschüttung des Bindungshormons Oxytozin und damit 
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einhergehend zu einer Reduktion des Kortisolspiegels (Beetz, Uvnäs-Moberg, Julius, & 

Kotschral, 2012, S. 7-11). Wie Beetz et al. (2011, S. 361) in ihrer Untersuchung zeigten, 

ist die Reduktion des Kortisolspiegels umso größer, je mehr Zeit die Kinder in positi-

vem, physischem Kontakt mit einem freundlichen Hund verbringen. Zudem wird auf-

grund der hormonellen Einflüsse die Motivation für weitere positive, soziale Interaktio-

nen erhöht (Beetz, 2011, S. 142). Hunde haben demnach die Fähigkeit, als eine Art ‚so-

ziales Schmiermittel‘ oder ‚sozialer Katalysator‘ zu wirken und zwischenmenschliche 

Interaktionen zu erleichtern (Julius et al., 2013, S. 45; Julius, 2014, S. 65f.). Die ‚Sozia-

les Schmiermittel‘-Annahme wird zusätzlich gestützt durch die Befunde von Guéguen 

und Ciccotti (2008, S. 346f.), in deren Studien Personen, die in Begleitung eines Hun-

des waren, mehr Vertrauen und Hilfe entgegengebracht wurde. Auch wenn die Anwe-

senheit von Hunden nicht direkt soziale Kompetenzen fördert, so kann sie doch über 

diese Steigerung von zwischenmenschlichen Vertrauen und der Motivation zu sozialer 

Interaktion dazu führen, dass selbst unsicher gebundene Kinder und Jugendliche die 

Bereitschaft entwickeln, neue Beziehungen einzugehen und Annäherung zuzulassen, 

wodurch wichtige soziale Lernerfahrungen ermöglicht werden (Beetz, 2018b, S. 285; 

Julius et al., 2013, S. 148f.). Palezcek und Gasteiger-Klicpera (2016, S. 138) sprechen 

hierbei von Sekundäreffekten hundegestützter Interventionen. Demnach führt auch in 

Bezug auf kognitive Kompetenzen die Anwesenheit von Hunden bei den Kindern und 

Jugendlichen nicht direkt zu Verbesserungen, sondern indirekt, etwa über die Steige-

rung von Motivation und Selbstwert. 

Diese Erkenntnisse haben dazu beigetragen, dass tiergestützte -vor allem canepädagogi-

sche- Interventionen mittlerweile erfolgreich Einsatz in der stationären Kinder- und Ju-

gendhilfe finden (Beetz, 2018b, S. 314-316; Schwaiger, 2016, S. 319).  

Im folgenden Unterkapitel wird nun versucht, einen breiten Überblick über das Spekt-

rum konkreter pädagogischer Interventionsmöglichkeiten bei Verhaltensstörungen zu 

geben.  

 

3.1.7 Pädagogische Interventionen bei Verhaltensstörungen 
 

Für Betreuungspersonen in der stationären Kinder- und Jugendhilfe ist es unerlässlich, 

über ein Repertoire an pädagogischen Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit Verhal-

tensauffälligkeiten und -störungen zu verfügen. Gerade daran mangelt es aber vielerorts. 
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Schaut man in die Praxis, steht dem breiten Angebot an therapeutischen Interventionen 

für Kinder und Jugendliche mit psychischen Störungen höchstens eine Handvoll päda-

gogischer Interventionen gegenüber (Baierl, 2017, S. 13).  

Im Folgenden werden daher ausgewählte Interventionsmöglichkeiten von Betreuungs-

personen in der stationären Kinder- und Jugendhilfe vorgestellt. Zur Strukturierung wird 

eine Einordnung der Interventionen in die drei, von Bastiaanssen et al. (2012, S. 451) 

untersuchten und im Abschnitt 3.1.4 bereits kurz vorgestellten, Interventionsdimensio-

nen ‚kontrollierende Interventionen‘, ‚Wärme und Unterstützung vermittelnde Interven-

tionen‘, und ‚Autonomie fördernde Interventionen‘ vorgenommen. 

 
3.1.7.1 Interventionen bei auffälligem Angsterleben 
 

Kinder und Jugendliche in der stationären Kinder- und Jugendhilfe, die internalisieren-

des Problemverhalten, wie Rückzug, somatische Beschwerden und ängstlich-

depressives Verhalten, zeigen (Bastiaanssen et al., 2012, S. 453), erhalten laut einer 

Studie von Bastiaanssen, Delsing, Kroes, Engels und Veerman (2014, S. 54) von Be-

treuungspersonen häufig ‚Wärme und Unterstützung vermittelnde Interventionen‘. Die-

se  Interventionsdimension umfasst Handlungen wie das Vermitteln von Sicherheit, das 

Schaffen eines familienähnlichen Umfeldes, das Anbieten von Gesellschaft, das Gewäh-

ren von Vertrauen, die individuelle Aufmerksamkeitszuwendung, die Unterstützung in 

beängstigenden und bedrohlichen Situationen und den Einsatz positiver Verstärkung im 

Sinne von Belohnungen und Komplimenten (Bastiaanssen et al., 2012, S. 454).  

Auch einige der bei Baierl (2017, S. 236-239) beschriebenen Interventionsmöglichkei-

ten von Betreuungspersonen bei Angststörungen lassen sich ‚Wärme und Unterstützung 

vermittelnden Interventionen‘ zuordnen.  So nennt auch er das Vermitteln von Sicher-

heit als grundlegende Intervention bei Angst und beschreibt dafür notwendige Maß-

nahmen: die Betreuungspersonen müssen sichere, starke und verlässliche Modelle für 

die Kinder und Jugendlichen darstellen, von denen sie Strategien für einen konstrukti-

ven Umgang mit Ängsten erlernen können, sie müssen einen klaren Rahmen mit festge-

legten Regeln und Konsequenzen schaffen und – wie bei Bastiaanssen et al. (2012, S. 

454) beschrieben- den Fokus auf die Verstärkung von zielführendem Verhalten, anstatt 

auf die Bestrafung von Fehlverhalten legen (Baierl, 2017, S. 236).  
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Weiters betont Baierl die Wichtigkeit der Schaffung von Erfolgserlebnissen für ängstli-

che Kinder und Jugendliche. Dabei ist es Aufgabe der Betreuungspersonen, einen Rah-

men zu schaffen, in dem für das Kind oder Jugendlichen bedeutsame Erfolge möglich 

werden. Dabei können je nach Kind oder Jugendlichen ganz verschiedene Leistungen 

erstrebenswert sein, für ein ängstliches Kind könnte etwa eine laute Meinungsäußerung 

im Kontext der Wohngruppe ein Ziel darstellen. Je nach Art des persönlichen Ziels 

müssen die Betreuungspersonen Hilfestellungen anbieten und die Kinder und Jugendli-

chen bei der Formulierung absehbarer Teilziele und bewältigbarer Schritte für die Ziel-

erreichung unterstützen. Wird das Erreichen eines Ziels subjektiv von den Kindern oder 

Jugendlichen als Erfolg erlebt und von den Betreuungspersonen auch als solcher aner-

kannt, erleben die Kinder oder Jugendlichen das als selbstwertsteigernd und sind moti-

viert, das Verhalten wieder zu zeigen (Baierl, 2017, S. 99).  

In der Studie von Bastiaanssen et al. (2012, S. 455) zeigten sich weiters Zusammenhän-

ge zwischen internalisierendem Problemverhalten und dem Einsatz von ‚Autonomie 

fördernden Interventionen‘, dahingehend, dass internalisierendes Problemverhalten ein-

herging mit einer vermehrten Anwendung von Interventionen seitens der Betreuungs-

personen wie dem Lehren praktischer Fertigkeiten, der Übertragung von Verantwortung 

sowie der Förderung von Coping-Strategien, um Schwierigkeiten selbst zu bewältigen 

(Bastiaanssen et al., 2012 S. 454). Dahingehend beschreibt auch Baierl (2017, S. 237) 

die Notwendigkeit für die Betreuungspersonen, Situationen zu schaffen, in denen sich 

Kinder und Jugendliche ihrer Angst stellen müssen. Im Sinne der systematischen De-

sensibilisierung lernen die Kinder und Jugendlichen in Situationen mit sukzessive stei-

gendem Angstauslöse-Potential ihre Angst auszuhalten (Lebowitz & Omer, 2012, S. 

67). Grundlage dafür ist die von den Betreuungspersonen angeleitete Erarbeitung von 

Angstbewältigungstechniken. Hierfür empfiehlt Baierl (2017, S. 237) etwa die Vermitt-

lung von Entspannungstechniken. Bei Entspannungstechniken findet das lerntheoreti-

sche Prinzip der Gegenkonditionierung Anwendung, indem ein mit der Angst inkompa-

tibler Zustand (Entspannung, Wohlbefinden) mit der Angstreaktion gekoppelt wird, 

wodurch die Angst reduziert wird (Linderkamp, 2008, S. 472). Häufig eingesetzte Ent-

spannungstechniken sind zum Beispiel das Autogene Training (AT) nach Schulz oder 

die Progressive Muskelrelaxation (PMR) nach Jacobson. Wenn Kinder und Jugendliche 

das Autogene Training beherrschen, können sie über mentale Formeln aus sich selbst 
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heraus tiefe Entspannungszustände erreichen (Baierl, 2017, S. 97). Dazu stellen sie sich 

Körperempfindungen vor, die eine körperliche Entspannung symbolisieren, wie etwa 

Wärme oder Schwere, und sagen sich diese in Formeln (‚Der linke Arm ist angenehm 

schwer‘) innerlich vor. Mittels Progressiver Muskelrelaxation dagegen werden die Kin-

der und Jugendlichen sensibilisiert für den Unterschied zwischen An- und Entspannung, 

indem sie abwechselnd für jeweils einige Sekunden bestimmte Muskelpartien ihres 

Körpers zuerst an- und dann entspannen. Während AT vor allem fantasievolle Kinder 

und Jugendliche anspricht, ist PMR für jene empfehlenswert, die gerne aktiv über ihren 

Körper agieren. Beide Techniken müssen jedoch über längere Zeit hinweg mit den Kin-

dern und Jugendlichen eingeübt werden (Baierl, 2017, S. 96-98). Lebowitz und Omer 

(2012, S. 60) nennen mit den Atemübungen eine weitere nützliche sowie einfachere 

Methode, um sich erfolgreich mit der Angst auseinanderzusetzen. Dabei lernen die Kin-

der und Jugendlichen, die Geschwindigkeit ihrer Atemzüge in Stresssituationen zu kon-

trollieren, um so den physiologischen Erregungszustand und dadurch ihr Angstgefühl zu 

reduzieren. Eine der einfachsten Atemübungen ist kontrolliertes Ein- und Ausatmen, bei 

dem über mehrere Wiederholungen Luft durch die Nase eingeatmet und dann verlang-

samt über den gespitzten Mund ausgeatmet wird (Fischer, 2011, o.S., zitiert nach 

Scherwarth & Friedrich, 2012, S. 148f.). 

Daneben stellen Achtsamkeitsübungen eine weitere Angstbewältigungstechnik dar, die 

im Gruppenalltag gezielt trainiert werden kann (Baierl, 2017, S. 109). Münker-Kramer 

(2006, S. 314) nennt die 5-4-3-2-1-Übung als Beispiel, bei der die Kinder oder Jugend-

lichen in entspannten Zustand zuerst fünf Dinge, die sie aktuell sehen, benennen müs-

sen, dann fünf Dinge, die sie hören, und schließlich fünf Dinge, die sie spüren. Der 

Vorgang wird wiederholt mit sich reduzierenden Anzahlen, sodass die Kinder oder Ju-

gendlichen am Ende nur mehr jeweils ein Ding benennen, das sie sehen, hören und spü-

ren. Übungen wie diese fördern die Entspannung und eine Orientierung im Hier und 

Jetzt, wenn die Angst überhandnimmt (Münker-Kramer, 2006, S. 314). 

Als weitere lerntheoretisch fundierte Intervention kann das in Unterkapitel 2.3 beschrie-

bene kognitive Modellieren eingesetzt werden. Hierfür werden in einem ersten Schritt 

negative Denkmuster bei dem Kind oder der/dem Jugendlichen identifiziert und sodann 

mithilfe korrektiver Rückmeldungen durch die Betreuungspersonen neue, positive 

Selbstinstruktionen erarbeitet (Linderkamp, 2008, S. 477).  So lernen die Kinder und 
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Jugendlichen, mittels eines inneren Dialoges ihr Handeln in Stresssituationen zu organi-

sieren und ihre Empfindungen zu kontrollieren (Baierl, 2017, S. 115),  

Schließlich stellen noch positive Imaginationen (Scherwath & Friedrich, 2012, S. 155) 

wichtige Mittel für die Bewältigung von Angst dar. Imaginationen, wie der sichere Ort, 

der in der Traumaarbeit entwickelt wurde, helfen den Kindern und Jugendlichen „sich 

aus eigener Kraft heraus in innere Zustände zu versetzen, die Sicherheit, Schutz und 

Wohlbefinden vermitteln“ (Scherwarth & Friedrich, 2012, S. 114). 

Gegebenenfalls wird die Durchführung einer ausführlichen Verhaltensanalyse notwen-

dig, für die die Kinder und Jugendlichen auf einem Selbstbeobachtungsbogen eintragen, 

welche Situationen sie als angstauslösend wahrnehmen und welche Gedanken, Gefühle 

und Handlungen daraus resultieren (Baierl, 2017, S. 237). Davon werden dann gezielte 

Strategien für den „Kampf gegen den Nährboden der Angst“ (Lebowitz & Omer, 2012, 

S.100) abgeleitet. 

 

3.1.7.2 Interventionen bei auffälligem Sozialverhalten  
 

Dagegen wird externalisierendes Problemverhalten, das Regelverletzungen und aggres-

sive Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen umfasst (Bastiaanssen et al., 

2012, S. 453), vermehrt mit ‚kontrollierenden Interventionen‘ seitens der Betreuungs-

personen in der stationären Kinder- und Jugendhilfe beantwortet, wie die Studie von 

Bastiaanssen et al. (2014, S. 54) zeigte. Unter dieser Interventionsdimension werden 

Interventionen wie das Verbieten von unangemessenem Verhalten, die Beendigung ne-

gativen Verhaltens, das Ausüben von Strenge, das Setzen von Grenzen, die Vereinba-

rung von Regeln und Übereinkommen, das Strukturieren von Verhalten sowie die An-

wendung klarer Instruktionen subsumiert (Bastiaanssen et al., 2012, S. 454). 

Auch einige der bei Baierl (2017, S. 408-436) beschriebenen Interventionsmöglichkei-

ten von Betreuungspersonen bei Störungen des Sozialverhaltens lassen sich unter dem 

Begriff der ‚kontrollierenden Interventionen‘ zusammenfassen. So benötigen auch nach 

Baierl (2017, S. 410f.) Kinder und Jugendliche mit gestörtem Sozialverhalten klare 

Grenzsetzungen und spürbare Konsequenzen, um zu lernen, ihr eigenes Verhalten und 

dessen Folgen adäquat wahrzunehmen. Die Grenzsetzungen sollten vor allem der Auf-

rechterhaltung eines funktionierenden Zusammenlebens und der Vermeidung von Scha-
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den in der Wohngruppe dienen und die Konsequenzen sollten eine logische Folge des 

Fehlverhaltens darstellen und nicht als Bestrafung erlebt werden. Werden die Regeln 

erklärt und authentisch begründet, gewährleistet das die Nachvollziehbarkeit für die 

Kinder und Jugendlichen. Um Klarheit und Struktur zu vermitteln, aber auch größere, 

weitreichendere Regelüberschreitungen im Vorhinein zu vermeiden, ist es laut Baierl 

(2017, S. 411) nötig, bereits kleine Regelüberschreitungen konsequent anzusprechen 

und deren Unangemessenheit deutlich zu signalisieren, da diese ansonsten von den Kin-

dern und Jugendlichen als erlaubtes Verhalten interpretiert werden. Genau diese Vorge-

hensweise ist laut dem ‚Incredible Years Training‘ von Webbster-Stratton kontraindi-

ziert (Brezinka, 2006, S. 299). Das ‚Incredible Years Training‘, welches sich im Beson-

deren an Kinder mit externalisierenden Verhaltensstörungen richtet (Bachmann, Lehm-

kuhl, Petermann, & Scott, 2010, S. 2), sieht strafende Reaktionen von Erwachsenen, wie 

etwa Ermahnung und Kritik als negative Formen von Aufmerksamkeit. Der Alltag der 

betroffenen Kinder und Jugendlichen ist häufig von einer solchen negativen Aufmerk-

samkeit geprägt. Sie nehmen jedoch diese negative Aufmerksamkeit seitens der Er-

wachsenen oft als verstärkend wahr, wodurch ihr Fehlverhalten aufrechterhalten bleibt. 

Demnach sollten sich die mit der Erziehung und Betreuung der Kinder betrauten Er-

wachsenen darin üben, ihr Augenmerk weg von Fehlverhalten und hin zu angemessenen 

Verhalten der Kinder und Jugendlichen zu lenken, erwünschte Verhaltensweisen gezielt 

wahrzunehmen und mit Lob zu verstärken, und so eine positive Entwicklung zu fördern. 

Der Abbau problematischer Verhaltensweisen durch negative Konsequenzsetzung ist 

somit im ‚Incredible Years Training‘ dem Aufbau positiver Verhaltensweisen nachge-

reiht, findet aber auch seine Erwähnung. Zentral sind dafür konsequente, vorhersehbare, 

altersentsprechende und natürliche negative Konsequenzen auf Fehlverhalten (Brezinka, 

2006, S. 302-304). Um dabei Eskalationen zu vermeiden, empfiehlt Baierl  –wie es auch 

im Rahmen der Neuen Autorität (siehe Abschnitt 3.1.6.2) gehandhabt wird – bei hitzi-

gen Konflikten nicht unmittelbar in die Konfrontation zu gehen, sondern erst mit zeitli-

cher Verzögerung, wenn sich die Gemüter abgekühlt haben, die Verantwortung für das 

Vorgefallene zu klären, sowie mögliche Fehlinterpretationen seitens der Kinder und 

Jugendlichen (feindlicher Attributionsfehler, siehe Abschnitt 1.5.3) und die erforderli-

chen Konsequenzen und Möglichkeiten der Wiedergutmachung zu besprechen (Baierl, 

2017, S. 411f.). Gelangen Betreuer/in und Kind oder Jugendliche/r im Rahmen eines 
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solchen Gespräches zu keiner zufriedenstellenden Einigung, kann in einem zweiten 

Schritt mit dem ‚Sit in‘ eine auf der Neuen Autorität fußende Interventionsstrategie 

durchgeführt werden. Hierbei finden sich mehrere Betreuungspersonen der Wohngrup-

pe gesammelt im Raum des Kindes oder Jugendlichen ein, erklären den Grund ihrer 

Anwesenheit (inakzeptables Verhalten des Kindes oder der/des Jugendlichen) und ver-

mitteln ihm/ihr ihre Entschlossenheit, dem gezeigten Verhalten Widerstand zu leisten. 

Dafür harren sie schweigend im Zimmer des Kindes oder der/des Jugendlichen aus, bis 

seitens des Kindes oder der/des Jugendlichen ein Lösungsvorschlag geboten wird. Mit-

hilfe dieser Intervention demonstrieren die Betreuungspersonen ihre Beharrlichkeit, 

Präsenz und gemeinsame Stärke aber ebenso ihre Verpflichtung zu Gewaltlosigkeit und 

Deeskalation. Die Kinder und Jugendlichen bekommen die Möglichkeit, sich durch ei-

nen positiven Vorschlag wieder an den starken Anker, den die Betreuungspersonen dar-

stellen, anzubinden (Omer & von Schlippe, 2010, S. 148). 

Weiters empfiehlt Baierl (2017, S. 420) den Einsatz von Interventionen zur Stimulus-

kontrolle. Dabei werden äußere Reize, die auf die Kinder und Jugendlichen eintreffen 

und potenzielle Risikofaktoren darstellen, bezüglich ihrer Art, Anzahl, Intensität, Quali-

tät und Dauer kontrolliert (Baierl, 2017, S. 119). Das kann bedeuten, dass den Kindern 

und Jugendlichen der Konsum bestimmter Medien oder Suchtmittel verboten wird, 

ihnen die Aufmerksamkeit der Gruppe, oder bestimmte Besitztümer entzogen werden, 

oder – im Falle einer Eskalation – aggressive Kinder und Jugendliche aus der Gruppe 

genommen werden, um eine sogenannte Auszeit (Time-out) in ihrem Zimmer oder ei-

nem anderen ruhigen Ort zu verbringen. Der akute Reizentzug, den eine solche Auszeit 

darstellt, soll den Kindern und Jugendlichen helfen, sich wieder zu besinnen und zu 

beruhigen und über ihr Fehlverhalten zu reflektieren (Baierl, 2017, S. 118). Stein (2017, 

S. 253) weist diesbezüglich aber darauf hin, dass Auszeiten grundsätzlich eher eine 

Ausnahme darstellen, und nur in Situationen, in denen es keinen anderen Ausweg mehr 

gibt, durchgeführt werden sollten. Ebenso wie Baierl (2017, S. 119), betont er die Wich-

tigkeit klar kommunizierter Rahmenbedingungen, in Bezug auf die Dauer der Auszeit 

und Kriterien für die Beendigung einer solchen. Den Kindern und Jugendlichen muss 

weiters verständlich gemacht werden, warum die Auszeit nötig wurde, und, dass nicht 

sie als Person, sondern ihr Verhalten unerträglich wurde. Sinnvoll ist es auch, danach 
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ein Gespräch darüber zu führen, welche Verhaltensweisen die Auszeit beim nächsten 

Mal verhindern könnten (Stein, 2017, S. 253).  

 

Eine wichtige Rolle unter den kontrollierenden Interventionen spielen schließlich noch 

die Verstärkerpläne, welche unter Verwendung des lerntheoretischen Prinzips der ope-

ranten Konditionierung (Linderkamp, 2008, S. 474, siehe auch Unterkapitel 2.3) für den 

Aufbau und die Stabilisierung von erwünschtem Sozialverhalten herangezogen werden 

können (Baierl, 2017, S. 412). Hierbei erfolgt zuerst eine gemeinsame Festlegung von 

Verhaltensweisen, die von dem Kind oder der/dem Jugendlichen in Zukunft vermehrt 

gezeigt werden sollten. Wird das vereinbarte Verhalten dann gezeigt, wird es mittels 

Boni (eng. Token) verstärkt, welche gesammelt und nach Erreichen einer vorher defi-

nierten Anzahl in eine soziale oder materielle Belohnung eingetauscht werden können 

(Baierl, 2017, S. 121). Man spricht dabei von einer ‚Token Economy‘. Empfehlenswert 

ist es, deren Rahmenbedingungen in Form eines Kontingenzvertrages schriftlich festzu-

legen. Darin erfolgt eine klare, eindeutige, der Überprüfung dienliche, Beschreibung des 

Zielverhaltens, die Identifikation individuell relevanter Verstärker/Belohnungen sowie 

die Festlegung der Bedingungen für Erhalt und Eintausch der Token. Das individuelle 

Zuschneiden der Belohnung motiviert die Kinder und Jugendlichen und durch ihr zeit-

lich versetztes Einsetzen wird deren Fähigkeit zum Belohnungsaufschub gefördert. Will 

man neben dem Aufbau erwünschter Verhaltensweisen auch den Abbau negativer Ver-

haltensweisen fokussieren, können als Ergänzung sogenannte ‚Response Cost‘- Verfah-

ren zum Einsatz kommen, bei denen auf das Auftreten vorher definierter Fehlverhal-

tensweisen ein Abzug von Token erfolgt, sodass sich der Erhalt der Belohnung weiter 

hinauszögert (Stein, 2017, S. 249-252). 

Während solche Systeme durchaus positive Aspekte haben, so weisen sie dennoch auch 

Mängel auf. So besteht bei Token Economy-Programmen etwa die Gefahr, dass das 

Verhalten nur so lange gezeigt wird, wie Aussicht auf eine Belohnung besteht und kein 

Transfer in andere Situationen erfolgt. Und bei Response Cost-Programmen können zu 

große Token-Verluste zur Folge haben, dass seitens der Kinder und Jugendlichen keine 

Notwendigkeit mehr für angemessenes Verhalten wahrgenommen wird (Stein, 2017, S. 

250f.). 
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Zudem gibt es noch eine Reihe von Interventionen, die sowohl im Umgang mit ängstli-

chen Kindern und Jugendlichen als auch im Umgang mit jenen mit auffälligem Sozial-

verhalten indiziert sind.  

 

3.1.7.3 Interventionen für beide Störungsbilder 
 

Wie bereits herausgearbeitet wurde, ist Beziehungsarbeit eine zentrale Aufgabe der sta-

tionären Kinder- und Jugendhilfe. Sie stellt gleichzeitig die Basis aller Interventionen 

sowie eine Intervention an sich dar (Baierl, 2017, S. 85, S. 409). Sowohl bei Störungen 

des Sozialverhaltens als auch bei Angststörungen ist das authentische Angebot und der 

Aufbau einer liebevollen, wertschätzenden und verlässlichen Beziehung ein wichtiger 

Faktor für das Gelingen von Interventionen. Erst auf dem Fundament eines ehrlichen, 

emotionalen Beziehungsangebots, wodurch den Kindern oder Jugendlichen signalisiert 

wird, dass sie akzeptiert und verstanden werden, können Entwicklungsprozesse ange-

stoßen und Verhaltensänderungen bewirkt werden (Möstl, 2009, S. 73). Unabhängig 

von ihrem Störungsbild benötigen die Kinder und Jugendlichen wohlwollende und trag-

fähige Beziehungen, um Selbstwertgefühl und Vertrauen in sich (wieder) aufzubauen 

(Baierl, 2017, S. 64, S. 410, S. 418). Vor allem aber bei dissozialen Kindern und Ju-

gendlichen gelingt es Betreuungspersonen am besten über gute Beziehungen von den 

Kindern und Jugendlichen als Autorität anerkannt zu werden (Baierl, 2017, S. 423). 

Hierfür ist es unerlässlich, das Beziehungsangebot aufrechtzuerhalten, auch wenn die 

Kinder oder Jugendlichen negatives, inakzeptables Verhalten zeigen. Den Betreuungs-

personen muss es gelingen, das unerwünschte Verhalten von der Person zu trennen, um 

nicht den Kindern oder Jugendlichen das Gefühl zu geben, als Mensch an sich abgewer-

tet zu werden. Über beziehungsförderliche Verhaltensweisen wie positive Aufmerk-

samkeit, Blickkontakt, Loben und dem Initiieren gemeinsamer Aktivitäten können die 

Betreuungspersonen den Kindern und Jugendlichen zeigen, dass sie zwar deren Verhal-

ten ablehnen, sie jedoch als Mensch annehmen und wertschätzen (Baierl, 2017, S. 

417f.).  

Dabei hilft es, hinter jedem Verhalten nach einer positiven Absicht, einem guten Grund 

zu suchen. Das ‚Konzept des guten Grundes‘ ist Teil der unter 3.1.6.1 beschriebenen 

traumapädagogischen Grundhaltung und beruht auf der Annahme, dass dem Verhalten 

von Kindern und Jugendlichen generell nie böse Absichten zugrunde liegen, sondern, 
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dass ihr Verhalten aus ihrer Perspektive stets sinnvoll und notwendig erscheint, um ver-

nachlässigte Bedürfnisse zu befriedigen und damit seinen guten Grund hat (Scherwarth 

& Friedrich, 2012, S. 63f.). Laut Baierl (2017, S. 71) gilt es demnach, hinter jedem 

Fehlverhalten die positive Absicht zu entdecken, diese ernst zu nehmen, zu würdigen 

und bei der Konsequenzsetzung zu berücksichtigen.  

Weiters ist die Stärkung des Selbstwertes für beide Störungsbilder förderlich. Sowohl 

ängstliche als auch dissoziale Kinder und Jugendliche weisen häufig ein negatives 

Selbstbild auf. Dadurch erleben sie sich selbst als mangelhaft, insuffizient und nicht 

liebenswert, psychoanalytisch gesprochen als ‚minderwertig‘ (Vernooij, 2008, S. 518f.) 

Der Versuch, diese subjektiv wahrgenommene Minderwertigkeit zu kompensieren, 

drückt sich bei ängstlichen Kindern und Jugendlichen in zurückgezogenem und ge-

hemmten Verhalten (‚Dekompensation‘) und bei dissozialen Kindern und Jugendlichen 

in aggressiven Angriffen (‚Fehlkompensation‘) aus (Ahrbeck, 2008, S. 503; Baierl, 

2017, S. 427; Vernooij, 2008, S. 518-520).  Neben einer dauerhaften Beziehung mit den 

zuvor beschriebenen Qualitäten sind daher  kleine Mutproben, bei denen die Kinder und 

Jugendlichen Herausforderungen meistern müssen, die Mitarbeit bei Projekten im Sinne 

eines freiwilligen Engagements, die den Kindern und Jugendlichen die Chance gibt, 

Gutes zu tun, sowie das Aufzeigen ihrer persönlichen Stärken indiziert, um den Selbst-

wert der Kinder und Jugendlichen zu stärken (Baierl, 2017, S. 427, S. 116). 

Da sowohl ängstliche als auch dissoziale Kinder und Jugendliche in ihren Wahrneh-

mungen und Interpretationen häufig kognitiven Verzerrungen unterliegen (Klicpera et 

al., 2019, S. 29, S. 186) empfiehlt sich für beide die Technik der kognitiven Umstruktu-

rierung. Dabei geht es darum, Denkmuster (Kognitionen) der Kinder und Jugendlichen, 

die ihre Probleme verstärken, aufzudecken und zu verändern. Das Ziel ist es, alte un-

produktive Denkmuster zugunsten neuer, konstruktiver Denkmuster aufzugeben (Baierl, 

2017, S. 105). Die Betreuungspersonen können hierfür das ABC-Modell heranziehen, 

anhand dessen mit den Kindern und Jugendlichen erarbeitet wird, wie sie bestimmte 

auslösende Ereignisse (A) bewerten (B) und welche Konsequenzen (C) sich aus ihrer 

Interpretation/Bewertung ergeben. Den Kindern und Jugendlichen soll damit vermittelt 

werden, wie ihre Denkweise, also ihre Bewertungen bestimmter Ereignisse, mit den 

Konsequenzen, also bestimmten Handlungen, zusammenhängen. In einem nächsten 

Schritt werden die Interpretationen der Kinder und Jugendlichen hinterfragt. Während 
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dissoziale Kinder und Jugendliche oftmals Provokationen wahrnehmen, wo keine sind, 

tendieren ängstliche Kinder und Jugendliche dazu, den Bedrohlichkeitsgrad einer Situa-

tion zu überschätzen und in einem negativen inneren Dialog ihre Angst zu verstärken 

(Baierl, 2017, S. 422; Lebowitz & Omer, 2012, S. 51). Diese dysfunktionalen Denk-

muster müssen aufgedeckt werden, an der Realität überprüft werden und in einem wei-

teren Schritt mit alternativen Bewertungen des Ereignisses ersetzt werden, um die resul-

tierenden Handlungen (Aggression, Vermeidungsverhalten, Flucht) zu verändern (Bai-

erl, 2017, S. 107).  

Als Abschluss dieses Unterkapitels werden Interventionen zur Stärkung der sozialen 

und emotionalen Kompetenzen aufgezeigt. Interventionen zur Stärkung der emotionalen 

Kompetenz zielen auf eine adäquate und differenzierte Wahrnehmung eigener Gefühle 

ab, die gerade bei dissozialen und ängstlichen Kindern und Jugendlichen oft Mängel 

aufweist. Dissoziale Kinder und Jugendliche nehmen eigene Gefühle oft nicht wahr 

oder negieren sie, während ängstliche Kinder und Jugendliche oft nahezu überwältigt 

werden von ihren Gefühlen. Betreuungspersonen können die Kinder und Jugendlichen 

zur Unterstützung in entsprechenden Situationen nach ihren aktuellen Gefühlen fragen 

und die Differenziertheit ihrer Beschreibung sowie den Einbezug mehrerer Ebenen 

(körperlich, kognitiv, emotional) durch gezieltes Nachfragen fördern. Die Kinder und 

Jugendlichen können aber auch eigenständig Gefühlstagebücher verfassen, in denen sie 

sich mit ihren Erlebnissen und Gefühlen auseinandersetzen. Für die Arbeit mit der ge-

samten Gruppe empfiehlt sich der Einsatz von Gefühlskarten. Dabei liest nacheinander 

jede/r das Gefühl, das auf ihrer/seiner Karte steht, vor und beschreibt dann Situationen, 

in denen sie/er das Gefühl erlebt hat. Falls gerade Gefühlskarten mit negativen Gefühlen 

bearbeitet werden, kann dies auf ein gemeinsames Überlegen potenzieller Coping-

Strategien ausgeweitet werden (Baierl, 2017, S. 101f.). Laut Baierl (2017, S. 103) stel-

len etwa Aktivitäten, die die körperliche Kampf-. oder Flucht-Reaktion simulieren, 

(Laufen, auf Boxsack einschlagen) effektive Strategien für den Umgang mit negativen 

Gefühlen und körperlicher Erregung dar.  

Interventionen zur Stärkung der sozialen Kompetenz nehmen die Interaktionen zwi-

schen Kindern und Jugendlichen untereinander in den Blick, die sowohl bei Angststö-

rungen als auch bei Störungen des Sozialverhaltens häufig negative Verläufe nehmen. 

Über tägliches – in den Gruppenalltag integriertes- Üben sozial kompetenter Verhal-
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tensweisen (Grüßen, Blickkontakt, usw.) und gegebenenfalls spezielle, lerntheoretisch 

fundierte Trainings und Rollenspiele zu Kommunikation,  Konfliktbewältigung, Empa-

thie und sozialer Wahrnehmung sollen die betroffenen Kinder und Jugendlichen lernen, 

sich in andere hineinzuversetzen, deren Perspektive zu übernehmen, um deren Sichtwei-

se nachzuvollziehen, sowie in sozialen Interaktionen auf relevante Hinweisreize zu ach-

ten, diese adäquat wahrzunehmen und zu verarbeiten (Baierl, 2017, S. 118, S. 417; Lin-

derkamp, 2008, S. 479f.).  

Aufgrund ihrer Bedeutung für unsere Forschungsfragen werden hiermit bereits über-

blicksartig erwähnte Aufgaben der stationären Kinder- und Jugendhilfe wie Elternarbeit, 

sowie Kooperation im Helfersystem gesondert erläutert. 

 
3.1.8 Kooperation im Helfersystem 
 

Die Kooperation im Helfersystem ist gleichzeitig Charakteristikum, Basis und Res-

source der Pädagogik bei Verhaltensstörungen. Laut Stein (2017, S. 226) stellt die enge 

Kooperation mit externen Diensten (Kinder- und Jugendpsychiatrie, Jugendamt, Son-

derschule, u.ä.) eines der zentralen Charakteristika von Einrichtungen dar, welche auf 

den Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten, oder -störungen ausgerichtet sind. Dahinge-

hend erachten auch Dutschmann und Luckat (2011, S. 135) die Zusammenarbeit der 

stationären Kinder- und Jugendhilfe mit Vertreter/innen anderer Fachbereiche und Insti-

tutionen als wichtige Ressource. Auch Baierl (2017, S. 138) sieht die Zusammenarbeit 

mit anderen Einrichtungen/ Professionen als notwendige Basis für einen erfolgreichen 

Umgang mit psychisch belasteten Kindern oder Jugendlichen. Nur durch die Absprache 

mit -für das Kind oder die/den Jugendliche/n wichtigen- Kooperationspartner/innen, 

können sich die Strategien der jeweiligen Einrichtungen optimal ergänzen und so einen 

wichtigen Beitrag für das Wohl des Kindes oder der/des Jugendlichen leisten. Mögliche 

Kooperationspartner/innen stellen dabei etwa die Kinder- und Jugendpsychiatrie, Schu-

len, Lehrer/innen, Ausbilder/innen, Firmen, ambulante Psychiater/innen oder Psycho-

therapeut/innen dar (Baierl, 2017, S. 138). 

 

3.1.8.1 Kooperation mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
Wenn klinisch relevante Verhaltensstörungen vorliegen, liegt es am stationären Bereich, 

seinen Verantwortungs- und Aufgabenbereich zu reflektieren und genau abzustecken. 
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Die Gewährleistung von Schutz vor Belastungen und Gefährdung, einem sicheren 

Wohnen und einem intakten Umfeld wird durch die Anforderungen, die die jeweilige 

Störung mit sich bringt, erschwert (Heimgartner & Scheipl, 2013, S. 35).  

Sinnvoll wäre deshalb, bereits bei Aufnahme eines neuen Kindes oder einer/eines neu-

er/neuen Jugendlichen in die Wohngruppe mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie in 

Kontakt zu treten und gemeinsam die jeweiligen Aufgaben- und Verantwortungsberei-

che abzustecken, Rollen klar zu benennen und den Ablauf der Kooperation festzulegen. 

Die jeweiligen professionellen Selbstverständnisse müssen unmissverständlich transpor-

tiert und von der jeweils anderen Seite anerkannt werden. Somit könnte im Vorhinein 

vermieden werden, dass die Kinder- und Jugendhilfe das Gefühl hat, ihre Arbeit würde 

psychiatrisiert, oder die Kinder- und Jugendpsychiatrie das Gefühl hat, sie müsse für 

pädagogische Krisen herhalten. Eine geregelte Zusammenarbeit der beiden Systeme 

stellt auch sicher, dass pädagogische und therapeutische Interventionen einander ergän-

zen und sich nicht gegenseitig untergraben. Nur wenn Kooperation erfolgreich umge-

setzt wird, ist das eine System dazu imstande, auch schwierige Fälle handzuhaben und 

das andere System willig, in Notfällen einzugreifen (Baierl, 2017, S. 140-142). 

3.1.8.2 Kooperation mit der Schule 

Neben der Kinder- und Jugendpsychiatrie bildet die Schule einen weiteren zentralen 

Kooperationspartner der stationären Kinder- und Jugendhilfe, da sie einen wichtigen 

Lebensbereich der Kinder und Jugendlichen darstellt (Wiesner & Fegert, 2005, o.S., 

zitiert nach Fegert & Besier, 2009, S. 36). Gelingt es den beiden Systemen nicht, ihr 

Handeln aufeinander abzustimmen und an einem Strang zu ziehen, ist für die Kinder 

und Jugendlichen laut Schmid (2009, S. 3) ein „erneutes Scheitern vorprogrammiert“. 

Wie auch bezüglich der Kooperation mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie gefordert 

wird, sollte zwischen Schule und Wohngruppe bereits Kontakt bestehen, bevor eine 

Krise eintritt. Die Schule muss im Voraus ausführlich über die besonderen Bedürfnisse 

des Kindes oder der/des Jugendlichen informiert sein, damit es nicht zur Exklusion be-

troffener Kinder oder Jugendlicher aus dem Klassensystem kommt (Heimgartner & 

Scheipl, 2013, S. 120). Aber nicht nur die Schule benötigt Informationen seitens der 

Wohngruppe, sondern umgekehrt ist auch die Wohngruppe auf den Erfahrungsschatz 
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der Klassenlehrer/innen angewiesen, die oft neben der Herkunftsfamilie und den peers 

die oder den Jugendliche/n am besten kennen (Baierl, 2017, S. 141). 

Leider hat in der Realität eine umfassende interdisziplinäre Kooperation in der Kinder- 

und Jugendhilfe Seltenheitscharakter (Baierl, 2017, S. 139). Das liegt zum einen an 

(Kommunikations-)Schwierigkeiten, die das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Sys-

teme mit sich bringt (Heimgartner & Scheipl, 2013, S. 120). Zum anderen bestehen 

oftmals große Barrieren in den Rahmensetzungen der Institution oder in der Haltung der 

einzelnen Mitarbeiter/innen im stationären Bereich. Für die Institution ist es etwa nicht 

hinreichend, einen Vernetzungsauftrag zu stellen, es dann aber zu versäumen, hinrei-

chende Arbeits- und Zeitbudgets für Kooperationszwecke einzuplanen (Fegert & Besier, 

2009, S. 58). Stattdessen muss die Kooperation in den institutionellen Kontext eingebet-

tet sein, was die Benennung von Ansprechpartner/innen, die Implementation offizieller 

Informationswege und vor allem die Zurverfügungstellung ausreichender zeitlicher Res-

sourcen für den Mehraufwand, den die Initiierung und Pflege von Kooperation bedeutet, 

erfordert (Baierl, 2017, S. 139-141). Aber auch die Haltung der Mitarbeiter/innen spielt 

eine wichtige Rolle.  Oftmals werden seitens der Mitarbeiter/innen überhöhte Ansprü-

che an die Kompetenzen und Aufgaben der Kooperationspartner/innen gestellt oder 

ihnen vorgeschrieben, wie sie mit ‚ihren‘ Kindern oder Jugendlichen umgehen sollten. 

Dagegen fällt es den Mitarbeiter/innen dann selbst schwer, eigene Kernkompetenzen 

darzulegen (Fegert & Besier, 2009, S. 58). 

Den Autor/innen (Baierl, 2017, S. 139; Dutschmann & Luckat, 2011, S. 136; Fegert & 

Besier, 2009, S. 58) nach können abschließend folgende Voraussetzungen für die gelin-

gende Zusammenarbeit mit Helfersystemen formuliert werden: 

• Klärung des professionellen Selbstverständnisses (im Sinne der eigenen Kompe-

tenzen, Aufgaben, Methoden, sowie Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit) 

• Etablierung einer gemeinsamen Sprache 

• Erarbeitung von Regeln und Vereinbarungen für die Kooperation 

• Hinterfragen und Ablegen (un-)bewusster Vorurteile gegenüber den anderen 

Professionen 

• Entgegenbringen von gegenseitigem Verständnis und Vertrauen 

• Motivation und Engagement  
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• Finanzierung und Rückhalt durch die Institution 

 
3.1.8.3  Elternarbeit 
 

Die Arbeit mit Eltern birgt ihre eigenen Herausforderungen für Betreuungspersonen der 

stationären Kinder- und Jugendhilfe. Die oft schwierigste darunter ist wohl, unabhängig 

von den vorgefallenen Ereignissen Eltern als wichtige Bezugspersonen ihrer Kinder 

anzuerkennen und die besondere Beziehung, die zwischen ihnen besteht, zu würdigen. 

Dabei hilft es, das Verhalten und die Einstellungen der Eltern vor dem Hintergrund ih-

rer bisherigen – oft schwierigen- Erfahrungen und Lebenssituation zu betrachten, um sie 

so verstehen zu können. Wenn die Betreuungspersonen es schaffen, ein solches Ver-

ständnis aufzubringen, ist der erste Schritt für den Vertrauens-, und Beziehungsaufbau- 

und somit für eine erfolgreiche Zusammenarbeit- getan. Auf keinen Fall darf den Eltern 

das Gefühl vermittelt werden, in der Erziehung versagt zu haben, oder gar schuld an den 

(psychischen) Problemen ihres Kindes zu sein. Stattdessen ist es notwendig, dass die 

Betreuungspersonen die bisher geleisteten Anstrengungen der Eltern anerkennen und 

ihnen zu verstehen geben, dass die Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit Ver-

haltensstörungen komplex sein kann und daher besondere Rahmenbedingungen erfor-

dert. Hilfreich sind der Einsatz psychoedukativer Elemente, mittels derer den Eltern 

Informationen über das Störungsbild, mögliche Wirkfaktoren sowie Umgangsmöglich-

keiten vermittelt werden, sowie spezieller Gesprächsführungstechniken (Baierl, 2017, S. 

127-129; Schmid, 2009, S. 3). Sinnvoll ist weiters – wie bereits bezüglich der Arbeit 

mit anderen Helfersystemen beschrieben- die eigene Rolle, Möglichkeiten und Grenzen 

als Betreuer/in klar zu definieren, um von den Eltern nicht als omnipotente/r Konkur-

rentIn wahrgenommen zu werden. Die Eltern müssen sich als Expert/innen für ihre 

Kinder wertgeschätzt fühlen, dann sind sie auch bereit, ihr Wissen und Erfahrungen 

über ihre Kinder für die Zusammenarbeit zur Verfügung zu stellen (Baierl, 2017, S. 

134). 

Neben dem Informations- und Erfahrungsaustausch ist die Stärkung der elterlichen Er-

ziehungskompetenz ein weiterer zentraler Aspekt in der Elternarbeit. Wie diese konkret 

umgesetzt wird, bleibt im Einzelfall zu entscheiden (Baierl, 2017, S. 136). Sowohl 

Schmid (2009, S. 6), als auch Baierl (2017, S. 133) sprechen sich für Elterntrainings 

aus, in denen Elemente positiven Erziehungsverhaltens – wie Beziehungsaufbau, Infor-
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miertheit über Hobbies und Freunde der Kinder, Wärme, Zuwendung und Konsequenz-

setzung thematisiert werden und dann im Rahmen von Gruppen- oder Einzelsitzungen 

und Verhaltenstrainings inklusive Hausübungen eingeübt werden. Dennoch können 

auch – und das ist in der Praxis wohl häufiger der Fall- stützende Beratungsgespräche 

allein den edukativen Aspekt der Elternarbeit bilden (Baierl, 2017, S. 133). 

3.2 Schule (Kohlmaier)  
Die vorliegende Masterarbeit nimmt zum einen das Handlungsfeld der Schule und zum 

anderen das Handlungsfeld der stationären Kinder- und Jugendhilfe in den Blick. Im 

folgenden Kapitel wird nun ersteres im Hinblick auf das Schulrecht (ausgewählte Aus-

züge aus dem Schulorganisationsgesetz sowie Schulunterrichtsgesetz) näher beleuchtet 

sowie die Umgangsmöglichkeiten mit Verhaltensstörungen (pädagogisch-didaktische 

Prinzipien und Konzepte, Präventions- und Interventionsmaßnahmen, Zusammenarbeit 

mit Unterstützungssystemen und Eltern) präsentiert.  

3.2.1 Schulrecht 

In den nachfolgenden Unterkapiteln werden ausgewählte Inhalte der zwei wichtigsten 

Gesetze im Schulrecht, dem Schulorganisationsgesetz (SchOG) sowie dem Schulunter-

richtsgesetz (SchUG), vorgestellt. Das Schulorganisationsgesetz (SchOG) gibt die 

Struktur (Aufgaben, Gliederung, Lehrpläne, usw.) vor und das Schulunterrichtsgesetz 

(SchUG) konkretisiert bestimmte Inhalte (beispielsweise die Aufgaben und Pflichten 

der Lehrpersonen, Schüler/innen, Erziehungsberechtigten).  

3.2.1.1 Schulorganisationsgesetz (SchOG) 

Das Schulorganisationsgesetz (SchOG) richtet sich sowohl an die allgemeinbildenden 

beziehungsweise berufsbildenden Pflichtschulen als auch an die mittleren und höheren 

Schulen. Die land- sowie forstwirtschaftlichen Schulen sind in diesem Bereich ausge-

klammert (RIS, 2019c, § 1, S. 2). Die österreichischen Schulen teilen sich in Alters- und 

Reifestufen, in diverse Begabungen sowie in berufliche Ziele und Lebensaufgaben auf. 

Dabei sollen alle Schüler/innen die Möglichkeit bekommen, höhere Bildung zu erhalten 

sowie von einer Schulart zu einer anderen zu wechseln. Speziell in der 4. und 8. Schul-

stufe sollen sowohl die Schüler/innen als auch die Erziehungsberechtigten eine Bera-
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tung über mögliche Bildungswege erhalten (RIS, 2019c, § 3, S. 2). Folgend wird die 

Gliederung der österreichischen Schulen in Form einer Tabelle dargestellt.  

Tabelle 4 

Gliederung der österreichischen Schule (RIS, 2019c, § 3, S. 2f.; Österreichischer 
Austauschdienst [OeAD], 2014, o.S.) (eigene Darstellung) 
 

Schulen gliedern sich in 
Bildungsinhalt  Bildungshöhe 

allgemeinbildende  berufsbildende   Primarschulen Sekundarschulen 

 
Pflichtschulen: 

 1.-4.  
Schulstufe) 

5.-13.  
Schulstufe 

     
Volksschulen Berufsschulen  Volksschule Oberstufe der 

Volksschule 
Hauptschulen    Sonderschule Hauptschule 

Neue Mittelschulen    Neue Mittelschule 
Sonderschulen   Polytechnische 

Schule 
Polytechnische Schulen   Sonderschule 

    Berufsschulen 
  mittlere Schulen 
  höhere Schulen 

 

Nach Juranek (2016, S. 28) werden vom Bundesministerium Lehrpläne, sogenannte 

Verordnungen, erlassen, die der jeweiligen Schulart entsprechen. Die im Schulorganisa-

tionsgesetz verankerten Lehrpläne enthalten unter anderem die Lehrstoffaufteilung, die 

Bildungsziele, die Gesamtstundenanzahl sowie die didaktischen Grundsätze und Bil-

dungs- und Lehraufgaben. Zudem hebt Juranek (2016, S. 29) hervor, dass einerseits der 

staatliche Lehrplan und andererseits der schulautonome beziehungsweise regionale 

Lehrplan untersucht werden muss, um herauszufinden, welche Inhalte konkret an einer 

Schule unterrichtet werden.  

3.2.1.2 Schulunterrichtsgesetz (SchUG)  

In diesem Unterkapitel werden ebenfalls nur ausgewählte Inhalte des Schulunterrichts-

gesetzes skizziert. Im Rechtsinformationssystem des Bundes (2019d, § 17, S. 14f.; § 51, 

S. 56) ist unter dem Paragraph 17, die Beschreibung der Unterrichtsarbeit verankert und 

unter dem Paragraph 51 werden die Funktionen der Lehrkräfte näher ausgeführt. Lehr-
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personen haben die Aufgabe, in Eigenverantwortung sowohl Unterrichts- als auch Er-

ziehungsarbeit zu leisten. Die Lehrkräfte haben sich an dem Lehrplan zu orientieren und 

sie sind verpflichtet, den Schüler/innen den Lehrstoff des Unterrichtsgegenstandes bei-

zubringen. Der Unterricht soll ansprechend gestaltet und mit geeigneten Methoden 

durchgeführt werden sowie den Bezug zur Gegenwart herstellen. Die Lehrkräfte müssen 

neben unterrichtlichen und erzieherischen auch administrative Aufgabenbereiche über-

nehmen und bei Bedarf andere Funktionen, wie zum Beispiel die einer Klassenvorstän-

din beziehungsweise eines Klassenvorstandes ausführen. Weiters sollen die Schü-

ler/innen zum einen selbsttätig werden und zum anderen in der Gemeinschaft mitarbei-

ten. In den Neuen Mittelschulen wird der Unterricht ab der 7. Schulstufe differenziert, 

das bedeutet, dass die Schüler/innen entweder in der vertiefenden oder in der grundle-

genden Allgemeinbildung gefördert werden. Für Schüler/innen mit einem sonderpäda-

gogischen Förderbedarf (SPF), welcher im Absatz 3.2.1.3 erläutert wird, wird entschie-

den, in welchen Unterrichtsfächern sie nach regulärem Lehrplan oder nach einem ande-

ren unterrichtet werden. Das Ziel ist es, die bestmögliche Förderung der Schülerin be-

ziehungsweise des Schülers zu erzielen. 

Ferner ist im RIS (2019d, § 43, S. 52; § 49, S. 55; § 61, S. 63) verankert, dass nicht nur 

die Lehrpersonen Pflichten zu erfüllen haben, sondern auch die Schüler/innen und Er-

ziehungsberechtigten, dies wird in den Paragraphen 43, 49 und 61 näher ausgeführt. Die 

Schüler/innen haben die Pflicht, am Unterricht mitzuarbeiten und sich in die Klassen-

gemeinschaft einzugliedern. Des Weiteren müssen sie pünktlich und regelmäßig zum 

Unterricht erscheinen und sich an die Schul- beziehungsweise an die Hausordnung hal-

ten. Wenn eine Schülerin oder ein Schüler die Pflichten schwerwiegend verletzt und 

wenn erzieherische Maßnahmen nicht greifen sowie die Sicherheit von anderen Perso-

nen nicht mehr garantiert werden kann, ist die betreffende Schülerin beziehungsweise 

der betreffende Schüler von der Schule zu verweisen. Der Ausschluss einer Schülerin 

oder eines Schülers tritt an allgemeinbildenden Pflichtschulen nur in Kraft, wenn von 

einer dauernden Gefährdung anderer Menschen ausgegangen wird. Auch die Erzie-

hungsberechtigten sind dazu verpflichtet, in der Unterrichts- sowie in der Erziehungsar-

beit der Schule Unterstützung zu leisten.  
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3.2.1.3 Sonderpädagogischer Förderbedarf 

Um den Sonderpädagogischen Förderbedarf und deren Funktion genauer zu erläutern, 

erfolgt nun ein Exkurs ins Schulpflichtgesetz. Unter dem Paragraph 8, Absatz 1, wird 

der Sonderpädagogische Förderbedarf, kurz SPF, wie folgt definiert:   

Auf Antrag oder von Amts wegen hat die Bildungsdirektion mit Bescheid den son-

derpädagogischen Förderbedarf für ein Kind festzustellen, sofern dieses infolge einer 

Behinderung dem Unterricht in der Volksschule, Mittelschule oder Polytechnischen 

Schule ohne sonderpädagogische Förderung nicht zu folgen vermag. Unter Behinde-

rung ist die Auswirkung einer nicht nur vorübergehenden körperlichen, geistigen o-

der psychischen Funktionsbeeinträchtigung oder Beeinträchtigung der Sinnesfunkti-

onen zu verstehen, die geeignet ist, die Teilhabe am Unterricht zu erschweren. Als 

nicht nur vorübergehend gilt ein Zeitraum von mehr als voraussichtlich sechs Mona-

ten. (RIS, 2019e, § 8, S. 5) 

Im Verlauf der Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs wird auch verein-

bart, ob das betreffende Kind eine Sonderschule oder eine allgemeine Schule besuchen 

wird (RIS, 2019e, § 8, S. 5).  

Der Antrag für einen Sonderpädagogischen Förderbedarf kann von der Direktion oder 

von den Erziehungsberechtigten an die Bildungsdirektion gestellt werden. Wenn die 

Bildungsdirektion einen sonderpädagogischen Förderbedarf als notwendig ansieht, wer-

den dementsprechende Maßnahmen in die Wege geleitet (Bundesministerium für Digi-

talisierung und Wirtschaftsstandort, 2019, o.S.). 

Aus der rechtlichen Perspektive geht es im ersten Schritt darum, festzustellen, ob eine 

Beeinträchtigung vorliegt, im nächsten Schritt wird dann entschieden, welche individu-

ellen Fördermaßnahmen in Frage kommen. Die Fördermaßnahmen können sich auf den 

Lehrplan beziehen, das bedeutet, dass die Schülerin beziehungsweise der Schüler nach 

dem Sonderschullehrplan oder nach dem Regelschullehrplan, aber auf einer anderen 

Schulstufe, unterrichtet wird. Es kann sich aber auch um eine konkrete Fördermaßnah-

me, die sich gezielt auf die Beeinträchtigungsform des Kindes beziehungsweise des 
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Jugendlichen richtet, handeln, zum Beispiel, dass ein spezielles Lehrmittel im Unter-

richt eingesetzt wird, dass bauliche Adaptierungen vorgenommen werden oder dass 

zusätzliches Lehrpersonal hinzugezogen wird (Bauer, Raditsch, & Seifner, 2009, S. 71).  

Bauer (2010, S. 11f.) betont, dass der Sonderpädagogische Förderbedarf eine einfluss-

reiche Maßnahme in Bezug auf den Bildungsweg darstellt. Aus diesem Grund ist es 

wichtig, dass die Vergabe eines Sonderpädagogischen Förderbedarfs sehr genau über-

prüft wird, um eine vorschnelle Etikettierung zu verhindern und um rechtzeitig notwen-

dige Schritte einleiten zu können. Es ist auch möglich, dass sich das Ausmaß eines son-

derpädagogischen Förderbedarfs im Laufe der schulischen Laufbahn verringert oder 

gänzlich entfällt, wenn die Schülerin oder der Schüler positive Fortschritte in der Ent-

wicklung zeigt. Deshalb müssen die Maßnahmen stets überprüft und bei Bedarf adap-

tiert werden.  

Im Gegensatz zu Österreich ist in Deutschland der Terminus Förderschwerpunkt emoti-

onale und soziale Entwicklung geläufig. Bei diesem Förderschwerpunkt werden die 

Schüler/innen gezielt im sozialen Handeln sowie im emotionalen Erleben unterstützt. 

Die betroffenen Kinder und Jugendlichen erhalten Unterstützung beim Erwerb von be-

stimmten Kompetenzen, wie zum Beispiel bei der Bindungsfähigkeit, bei der Affekt-

steuerung oder bei der sozialen Eingliederung (Hessisches Kulturministerium, o.J., 

o.S.).  

3.2.2 Pädagogisch-didaktische Prinzipien und Konzepte 

In diesem Unterkapitel werden nun aus der Fülle von pädagogisch-didaktischen Prinzi-

pien und Konzepte ausgewählte vorgestellt. Für den Unterricht von Kindern mit Verhal-

tensstörungen gibt es zwar keine spezielle Didaktik, aber es existieren Leitlinien und 

Konzepte. Die allgemeine Didaktik und der Unterricht streben das Ziel an, dass alle 

Schüler/innen erreicht werden. Dies bedeutet, dass auch Schüler/innen mit Verhaltens-

auffälligkeiten in den Unterricht miteinbezogen werden sollen (Stein, 2014, S. 110).  

3.2.2.1 Therapeutisches Milieu, Strukturgebung, Prozessorientierung 

Der Unterricht, im Sinne eines therapeutischen Milieus, stellt einen Schutz- bezie-

hungsweise Schonraum für Kinder und Jugendliche mit Sonderpädagogischen Förder-

bedarf dar. Einflüsse, die für die Schüler/innen als Belastung wahrgenommen werden, 

sollen abgeschottet werden. Die Schüler/innen sollen zu Entspannung und Ruhe gelan-
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gen und wahrnehmen, dass sie sich in Sicherheit befinden und dass auf ihre individuel-

len Bedürfnisse Bezug genommen wird. Die Rückführung der Kinder und Jugendlichen 

in deren Regelschule wird dabei stets fokussiert. Als weiteres Prinzip wird die Struktur-

gebung thematisiert. Für Schüler/innen mit Verhaltensauffälligkeiten ist es essenziell, 

dass sie zum einen Orientierung und Sicherheit und zum anderen Begrenzungen erfah-

ren. Strukturen können einerseits durch konsequentes Auftreten seitens der Pädagogin-

nen und Pädagogen geschaffen werden und andererseits durch klare Regeln, Rituale 

sowie durch Material-, Raum- und Zeitstrukturierung. Weiters ist es auch förderlich, 

wenn die Schüler/innen aktiv in die Strukturvereinbarung sowie Strukturgestaltung mit-

eingebunden werden. Als drittes Prinzip wird die Prozessorientierung genannt. Hierbei 

geht es darum, dass die Pädagoginnen und Pädagogen ihren Fokus auf das aktuelle Ge-

schehen richten und bei Bedarf Situationsbedingungen verändern beziehungsweise an-

passen (Stein & Stein, 2006, S. 72ff., zitiert nach Stein, 2014, S. 110f.). 

Die Umsetzung dieser Prinzipien bedarf ein ständiges Abwegen der Notwendigkeit spe-

zieller Maßnahmen, so sollte bei Schonräumen auch immer deren Abschaffung in den 

Blick genommen werden, klare Strukturen sollten mit Flexibilität einhergehen und die 

flexible Orientierung am aktuellen Geschehen sollte die grundlegende Struktur der Un-

terrichtsstunde berücksichtigen (Stein, 2014, S. 111).   

3.2.2.2 Differenzierung und Individualisierung 

Als nächste handlungsleitende Prinzipien werden die Differenzierung und die Individua-

lisierung beschrieben. Hierbei wird die Einzigartigkeit jedes Individuums mit ih-

ren/seinen Potenzialen, Möglichkeiten und Bedürfnissen fokussiert. Ferner werden auch 

das individuelle Entwicklungstempo sowie die Lernvoraussetzungen der Lernenden 

berücksichtigt. Dieser individuelle Zugang bildet die Basis, um sowohl die Motivation, 

als auch die Bildung und Entwicklung jeder Schülerin beziehungsweise jedes Schülers 

zu fördern (Charlotte Bühler Institut, 2016, S. 17).  

Unter dem Begriff Differenzierung versteht man im schulischen Kontext, dass ein ein-

fach gestaltetes Unterrichtsangebot in ein komplexes verwandelt wird. Das bedeutet, 

dass unterschiedliche Lehr- und Lernarrangements für die Schüler/innen angeboten 

werden (in Bezug auf die Inhalte, Methoden, Sozialformen, usw.). Die Individualisie-

rung richtet sich dann im Speziellen an die individuellen Lernvoraussetzungen sowie an 
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die Interessen der einzelnen Schüler/innen (Klafki & Stöcker, 1976, o.S.; Wember, 

2007, o.S., zitiert nach Wember, 2014, S. 104f.). Die Individualisierung nimmt neben 

den Interessen der Lernenden auch deren individuellen Erfahrungen und Motivationen 

in den Blick (Glöckel, 2003, o.S., zitiert nach Haag & Streber, 2014, S. 43). Die Begrif-

fe Differenzierung und Individualisierung sollten allerdings keineswegs als Synonyme 

verwendet werden, denn Differenzierung wird als didaktischer Oberbegriff verstanden, 

der verschiedene Formen der Organisation sowie des Unterrichts beinhaltet (Schorch, 

2007, o.S., zitiert nach Haag & Streber, 2014, S. 43).  

Die Differenzierung des Unterrichtes wird notwendig, wenn die Lernvoraussetzungen 

der Schüler/innen, welche generell bereits bei Eintritt der Schule vorhanden sind, hete-

rogen sind. Mit Hilfe der inneren Differenzierung wird versucht auf die Heterogenität 

einzugehen, indem diverse Lernwege beziehungsweise Lernziele zur Verfügung stehen. 

Das Ziel ist es, dass einerseits die individuelle Förderung bestmöglich erreicht wird und 

andererseits die bestehende Heterogenität für eine positive Gemeinschaft genutzt wird 

(Wember, 2007, S. 400-405; Wember, 2001, S. 161-163, zitiert nach Wember, 2014, S. 

105). Die Lehrpersonen müssen darauf achten, dass das Verhältnis zwischen einer indi-

viduellen Förderung und einer gemeinsamen Förderung der Lerngruppe ausgeglichen 

ist. Die Planung, Lenkung und Delegation der unterschiedlichen Unterrichtsangebote 

wird von der Lehrkraft übernommen (Wember, 2014, S. 105f.). Das Gegenstück der 

inneren Differenzierung bildet die äußere Differenzierung. Der Unterschied zwischen 

den beiden liegt darin, dass bei der äußeren Differenzierung Lerngruppen für eine be-

stimmte Zeit oder auf Dauer voneinander getrennt werden. Damit wird beispielsweise 

versucht eine Homogenisierung der Lerngruppe zu erreichen (Müller, 2018, S. 18).  

Als kritischen Punkt führen Trautmann und Wischer (2009, o.S., zitiert nach Wember, 

2014, S. 106) an, dass es schwierig ist, Differenzierung sowie Individualisierung, im 

Unterricht umzusetzen, da ein großer Mangel an Ressourcen besteht.  

3.2.2.3 Erlebnispädagogik  

Unter dem Terminus Erlebnispädagogik wird ein Unterrichtsprinzip verstanden, das 

einerseits auf die Förderung und Entwicklung von sozialen Kompetenzen abzielt und 

das andererseits das Lernen in einer Gruppe und das eigene Erleben, beispielsweise in 

der Natur, in den Mittelpunkt rückt (Duden, 2019, o.S.). Für Kinne (2013, S. 17) gehört 
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der Begriff zu einem allgemeinpädagogischen Konzept, das sich auf die Entwicklung 

der Persönlichkeit von allen Menschen, auch von denjenigen mit Beeinträchtigungen, 

konzentriert, weil es sich zum einen an deren Bedürfnissen und zum anderen an deren 

Möglichkeiten orientiert. Michl (2015, S. 41) schreibt, dass in der Erlebnispädagogik 

die Menschen mit Herausforderungen konfrontiert werden und dass dadurch eine sub-

jektive Grenzüberschreitung geschieht, die sowohl die Komfort- als auch die Wachs-

tumszone der Menschen erweitert. Nach Baar und Schönknecht (2018, S. 160f.) finden 

zwar meistens die erlebnispädagogischen Elemente in außerschulischen Tätigkeitsfel-

dern, wie zum Beispiel in der Jugendarbeit, Anwendung, allerdings werden sie auch den 

Schüler/innen bei Schullandwochen oder im Fachunterricht dargeboten. Da der Re-

formpädagoge Kurt Hahn als Urvater der Erlebnispädagogik gilt, besteht ein direkter 

Zusammenhang zur Schule. Germonprez (2018, S. 113-133) geht im Buch Erlebnispä-

dagogik und Schule – Vielfalt erleben näher darauf ein, welche erlebnispädagogischen 

Methoden in den Unterricht eingebaut werden können. Kinne (2013, S. 26) beschreibt 

folgende Leitlinien, an denen sich die erlebnispädagogischen Maßnahmen orientieren, 

damit die Schüler/innen am Ende um neue Erkenntnisse und Erfahrungen reicher sind:   

• Erfahrungsorientierung: Erfahrungsorientierung meint, dass Erkenntnisse durch 

das eigene aktive Tun erschlossen werden. Das bedeutet, dass die Schüler/innen 

herausgefordert werden, sich einem Problem zu widmen und durch aktives Han-

deln innerhalb einer Gruppe versuchen, das Problem zu lösen. Die Lernarrange-

ments orientieren sich an realen Problemsituationen, damit die Schüler/innen die 

Problemlösung als sinnvoll erachten (Kinne, 2013, S. 27f.). 

• Das Prinzip der Offenheit: Die Pädagoginnen und Pädagogen unterstützen beim 

Suchprozess und geben Anregungen, allerdings können die Schüler/innen selbst 

frei entscheiden, ob sie diesen Vorschlägen nachgehen oder ob sie einen anderen 

Weg einschlagen (Kinne, 2013, S. 29).  

• Unmittelbarkeit und Authentizität: Das Erkennen der Notwendigkeit zum sozia-

len Handeln geschieht durch erlebte Erfahrungen, die unmittelbar auftreten und 

authentisch erscheinen (Kinne, 2013, S. 30).  

• Wachstumsorientierung: Die Wachstumsorientierung meint, dass nicht nur die 

Schülerin oder der Schüler selbst, sondern auch die gesamte Gruppe sowie die 
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Umwelt an den Aufgaben wachsen. Beim erlebnispädagogischen Lernen soll 

zum einen die Komfortzone erweitert werden und zum anderen sollen die indi-

viduellen Grenzen erkannt werden (Kinne, 2013, S. 31-33).  

• Prozessorientierung: Die Erlebnispädagogik richtet sich nach einem prozessori-

entierten Vorgehen. Damit ist gemeint, dass der Programmplan zwar vorab fest-

gelegt wird, aber flexibel abgeändert werden kann, um sich an den Bedürfnissen 

sowie den Ressourcen der Schüler/innen zu orientieren (Kinne, 2013, S. 33).  

• Herausforderung: Folgendes Zitat von Michl (2015, S. 41) bringt es genau auf 

den Punkt: „Die Erlebnispädagogik besteht immer in der Zumutung, Menschen 

aus der Komfortzone in die Zone der Herausforderung zu bringen“ (Michl, 

2015, S. 41). 

• Freiwilligkeit: Die Schüler/innen können bei der Erlebnispädagogik selbst ent-

scheiden, wie weit sie sich ihrem individuellen Grenzbereich nähern wollen. 

Keinesfalls sollten die Schüler/innen zur Grenzüberschreitung gezwungen wer-

den, denn dies kann zu Überforderung führen (Kinne, 2013, S. 36-38).  

• Sicherheit und Risiko: Die Sicherheit bei erlebnispädagogischen Maßnahmen 

soll zum einen die objektiven Bedingungen (Verletzungsrisiko minimieren) und 

zum anderen die subjektive Wahrnehmung einer Person miteinschließen. Da die 

Erlebnispädagogik allerdings zum Ziel hat, den subjektiven Sicherheitsbereich 

zum gewissen Grad zu verlassen, sind die Pädagoginnen und Pädagogen gefor-

dert, die Balance zwischen Überforderung und Herausforderung zu finden (Kin-

ne, 2013, S. 39).  

• Aktion und Reflexion: In der Erlebnispädagogik geht es darum, neben dem rei-

nen Erleben von Reizen, deren Verarbeitung nochmal zu intensivieren, indem 

man danach gemeinsam über das Erlebte reflektiert und sich dabei auch über-

legt, wie die gewonnenen Erkenntnisse im Alltag hilfreich sein könnten (Kinne, 

2013, S. 41f.).  

• Gruppenorientierung: Das Handeln innerhalb einer Gruppe spielt in der Erleb-

nispädagogik eine zentrale Rolle. Die Schüler/innen müssen bei den erlebnispä-

dagogischen Aufgaben in ihre eigenen Fähigkeiten vertrauen und Verantwor-
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tung übernehmen. Ferner müssen sie auch ihren Mitschüler/innen vertrauen 

(Kinne, 2013, S. 46).  

3.2.2.4 Tiergestützte Pädagogik 

Tiergestützte Interventionen werden auch als Fördermaßnahme im professionellen psy-

chologischen, medizinischen und pädagogischen Arbeitssetting eingesetzt (Vernooij, 

2014, S. 182). Tiergestützte Interventionen lassen sich in drei Bereiche unterteilen: die 

tiergestützten Aktivitäten, die tiergestützte Pädagogik und die tiergestützte Therapie. 

Unter tiergestützten Aktivitäten werden zum Beispiel Besuche im Altersheim verstan-

den, die tiergestützte Pädagogik bezieht sich auf die Förderung sowie Didaktik und die 

tiergestützte Therapie wird unter anderem in der Physiotherapie eingesetzt (Vernooij & 

Schneider, 2010, S. 44ff., zitiert nach Vernooij, 2014, S. 182f.).  

Tiere (zum Beispiel Hunde), welche für die tiergestützten Interventionen herangezogen 

werden, sind zum einen speziell trainiert und zum anderen darf keinerlei Gefahr von 

ihnen ausgehen (Vernooij, 2014, S. 183). Im schulischen Kontext wird die tiergestützte 

Pädagogik angewendet, die als intentionale Intervention von professionell ausgebildeten 

Personen (zum Beispiel Lehrpersonen) durchgeführt wird. Die Intervention bezieht sich 

dabei konkret auf die Förderung kognitiver Funktionen und prosozialer Fertigkeiten. 

Die Fortschritte der Schüler/innen werden dabei mitprotokolliert und gemessen. Ein 

hundegestütztes Lesetraining kann als Beispiel für die Anwendung von tiergestützter 

Pädagogik genannt werden (Beetz & Olbrich, 2015, o.S., zitiert nach Beetz, 2015, S. 

14).  

Ein weiteres Beispiel ist die Haltung von Klassentieren. Eine Tierhaltung in der Schule 

trägt dazu bei, dass die Schüler/innen lernen, Verantwortung und Fürsorge für die Tiere 

zu übernehmen, da diese im regelmäßigen Abstand versorgt werden müssen (Beetz, 

2018a, S. 239). Das Miteinbeziehen von Tieren zeigt positive Effekte in diversen Ver-

haltensbereichen. Die Sprache und Kommunikation werden gefördert, da Kinder in 

Anwesenheit eines Tieres viel ungehemmter sprechen und erzählen. Weiters werden die 

Emotionalität und Soziabilität aufgebaut. Das Tier unterstützt dabei, das Selbstwertge-

fühl des Kindes zu stärken sowie soziale Ängste abzubauen. Selbst Kinder, die ängstlich 

beziehungsweise aggressiv sind, können innerhalb kürzester Zeit einen Zugang zum 

Tier aufbauen und sie lernen nicht nur Rücksichtnahme, sondern auch geeignete Formen 
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der Selbstbehauptung (Vernooij, 2014, S. 183f.). Viele Erfahrungsberichte weisen auf 

die dargelegten positiven Effekte der tiergestützten Förderung sowie der tiergestützten 

Didaktik hin (Olbrich & Otterstedt, 2003, o.S., Möhrke, 2011, o.S., zitiert nach Ver-

nooij, 2014, S. 184). Die Berichte stimmen alle darin überein, dass sich bereits die pas-

sive Präsenz eines Tieres positiv im Klassenzimmer auswirkt, da sie zum einen die 

Aufmerksamkeit der Schüler/innen verbessert und zum anderen den Geräuschpegel 

senkt sowie störendes Verhalten verringert (Vernooij, 2014, S. 184).   

3.2.3 Schulische Prävention und Interventionen  

Während im Kapitel 2.3. allgemeine pädagogische Fördermaßnahmen beschrieben wer-

den, widmet sich dieses Unterkapitel nun schulischen Präventions- und Interventions-

maßnahmen, die insbesondere den Fokus auf auffälliges Angsterleben und auffälliges 

Sozialverhalten legen. Nach Beelmann (2008, S. 442) ist die Schule der wichtigste Ort, 

um mit Kindern und Jugendlichen Präventionsmaßnahmen durchzuführen, denn nach 

Durlak und Wells (1997, 1998, o.S., zitiert nach Beelmann, 2008, S. 442) gibt es dafür 

zahlreiche Gründe. Als Grund wird beispielsweise die gute Erreichbarkeit der jungen 

Menschen angegeben, weil alle Kinder und Jugendlichen in die Schule gehen müssen. 

Nach Hurrelmann und Bründel (2007, S. 8f.) bietet sich die Institution Schule besonders 

für Gewaltprävention an, denn inakzeptable Gewalthandlungen können durch die Ver-

mittlung von emotionalen und sozialen Kompetenzen der Lehrpersonen und der Schü-

ler/innen eingedämmt werden. Kretschmann (2010, S. 237) führt aus, dass die Weltge-

sundheitsorganisation (WHO) drei verschiedene Präventionsebenen unterscheidet: die 

primäre Prävention, die sekundäre Prävention und die tertiäre Prävention. Die primäre 

Prävention hat das Ziel, dass soziale und pädagogische Arrangements geschaffen wer-

den, die auf eine optimale psychosoziale Entwicklung der Menschen abzielen. Die se-

kundäre Prävention richtet sich an die Menschen, die in ihrer psychosozialen Entwick-

lung bedroht sind und bei der tertiären Prävention werden schon konkret Interventionen 

bei bereits bestehenden psychischen Störungen durchgeführt. Im Gegensatz dazu 

schreibt Beelmann (2008, S. 443) davon, dass sich die Unterscheidung in universell, 

selektiv und indiziert etabliert hat. Auf diese Unterscheidungsform wurde bereits im 

Unterkapitel 2.1 eingegangen, wo herausgearbeitet wurde, dass sich Präventionsmaß-
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nahmen anhand ihrer Zielgruppe (Allgemeinheit, Risikogruppe, Betroffene) unterschei-

den lassen.  

Innerhalb dieser drei Präventionsebenen gibt es zwei weitere Unterschiede: die umfeld-

bezogene Prävention und die personbezogene Prävention. Bei der umfeldbezogenen 

Prävention geht es um eine indirekte Einflussnahme. Hierbei setzt die Prävention an die 

Lebenswelten an, in denen die jungen Menschen aufwachsen und man versucht an die-

sen anzuknüpfen. Das bedeutet konkret, dass zum Beispiel die Erziehungskompetenz 

der Eltern gestärkt wird. Die personenbezogene Prävention inkludiert alle Angebote 

(Förderung, Unterricht, usw.), bei denen die jungen Menschen direkt miteinbezogen 

werden. Bei Eltern-Kind-Programmen wird die umfeldbezogene als auch die personbe-

zogene Prävention miteinander kombiniert. Bei jüngeren Kindern spielen das Erzie-

hungs- und Lebensumfeld eine zentrale Rolle, deswegen macht es Sinn, sich primär auf 

die umfeldbezogene Prävention zu fokussieren. Bei den Älteren steht die personbezoge-

ne Prävention im Vordergrund, denn das eigenverantwortliche sowie das selbstbe-

stimmte Handeln der Kinder und Jugendlichen sind bereits stärker ausgeprägt (Kre-

tschmann, 2010, S. 238).   

Der Unterricht in der Schule soll die Schüler/innen herausfordern, aber nicht überfor-

dern. Innerhalb beziehungsweise außerhalb des Unterrichts können Programme umge-

setzt werden, die auf die Kompetenzsteigerung, die Selbstwertentwicklung und die 

Stressbewältigung abzielen. Dadurch können die Kinder und Jugendlichen besser auf 

die Anforderungen des Lebens vorbereitet werden. Lehrpersonen fungieren dabei als 

Modelle und das bedeutet, dass von ihnen hohe Professionalität verlangt wird (Jeck, 

2003, S. 405). Auch Castello (2017, S. 113) merkt an, dass im regulären Unterricht uni-

verselle Präventionsprogramme eingebaut werden können, denn diese kommen allen 

Schüler/innen zugute. Für eine gelungene Prävention müssen sich die Lehrpersonen 

aktiv dafür engagieren. Für die Durchführung von präventiven Maßnahmen sollen eine 

längere Zeitspanne eingeplant und klare Aktivitäten miteinbezogen werden. Weiters 

sollen die sozialen Kompetenzen der Schüler/innen gefördert werden. Präventions- und 

Interventionsprogramme zeichnen sich laut Heinrichs, Saßmann, Hahlweg und Perrez 

(2002, S. 173, zitiert nach Fröhlich-Gildhoff, 2018, S. 286) durch explizite Ziele, wie 

etwa die Reduktion von Verhaltensstörungen durch Eliminierung von Risikofaktoren 
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und Förderung protektiver Faktoren, eine klare theoretische sowie empirische Fundie-

rung und eine leichte Zugänglichkeit aus.  

Raabe und Beelmann (2011, S. 101-103) und Brezinka (2003, S. 80) beschäftigten sich 

zusätzlich mit den optimalen Rahmenbedingungen der Durchführung solcher Program-

me. Im Folgenden werden die von ihnen empfohlenen Handlungsweisen aufgezeigt.  

a) Frühzeitige, mehrjährige Programme: Sowohl Raabe und Beelmann (2011, S. 101), 

als auch Brezinka (2003, S. 80) empfehlen, so früh wie möglich zu intervenieren, opti-

mal bereits dann, wenn zwar ein Risiko, jedoch noch keine Auffälligkeit besteht. Bre-

zinka betont zudem den Vorteil mehrjähriger Interventionen, welche die intensive, indi-

viduelle Begleitung der Kinder und Jugendlichen über einen längeren Zeitraum hinweg 

ermöglichen. 

b) Multimodales Vorgehen: Um optimale Wirkungen zu erzielen, müssen Interventio-

nen stets auf mehreren Ebenen (Kind, Familie, Schule) gezielt eingreifen und die Berei-

che/ Maßnahmen miteinander vernetzen, sodass sich die jeweiligen Bemühungen ergän-

zen (Raabe & Beelmann, 2011, S. 102). Auch Brezinka (2003, S. 80) sieht multimodale 

Interventionen als unerlässlich und hebt weiters hervor, wie wichtig es vor allem ist, die 

Eltern miteinzubeziehen und sie für die Teilnahme am Programm zu gewinnen.  

c) Förderung positiven Verhaltens: Laut Raabe und Beelmann (2011, S. 102) muss da-

rauf geachtet werden, nicht nur auf den Abbau von Störverhalten zu fokussieren, son-

dern parallel dazu den Aufbau alternativen, sozial angemessenen Verhaltens im Blick zu 

haben und diesen gezielt durch Trainings sozial-kognitiver Fertigkeiten und die Ein-

übung konkreter Handlungsstrategien zu fördern. 

d) Vermehrung des Kontakts mit positiven Verhaltensmodellen: Im Rahmen der Pro-

gramme sollten die Kinder modifizierende Lernerfahrungen mithilfe von positiven Ver-

haltensmodellen (Eltern, peers) machen können. Gleichzeitig muss darauf geachtet wer-

den, dass sie weniger mit negativen Verhaltensmodellen (devianten Gruppen, gewalt-

vollen Medieninhalten) in Berührung kommen (Raabe & Beelmann, 2011, S. 102). 

e) Einsatz von manualisierten und empirisch fundierten Programmen:  Wie Raabe und 

Beelmann (2011, S. 102) weiter beschreiben, sollten nur jene Programme zum Einsatz 

kommen, die durch ihre Manualisierung klar strukturiert und hinsichtlich ihrer Wirk-
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samkeit -bestenfalls im Rahmen von Follow-Up-Studien (Brezinka, 2003, S. 80) über-

prüft worden sind.  

f) Systematisches Vorgehen: Raabe und Beelmann (2011, S. 102) empfehlen, die ein-

zelnen Angebote im Rahmen der Programme schrittweise und in einer hochstrukturier-

ten Form umzusetzen. 

g) Ausdruck von Engagement und Motivation: Eine zentrale Aufgabe der durchführen-

den Personen ist es dabei, ihre Motivation zum Ausdruck zu bringen und damit die Kin-

der und Jugendlichen zu anzuspornen, denn wie es Raabe und Beelmann (2011) formu-

lieren, kommt es „nicht nur auf das Was der Förderung, sondern auch auf das Wie an“ 

(S.103). 

h) Adäquate Erwartungen: Weiters sollten die durchführenden Personen ihre Erwartun-

gen hinsichtlich erwünschter Erfolge und Veränderungen nicht zu hoch ansetzen und 

stattdessen vor allem die kleinen Erfolge wahrnehmen und wertschätzen (Raabe & Be-

elmann, 2011, S. 103). 

i) Gegenüberstellung von Ressourcen und Barrieren: Schließlich gilt es für die durch-

führende Institution vor der Durchführung eines Programms, sorgfältig abzuwägen, ob 

die jeweiligen Rahmenbedingungen der Institution die Durchführung eines solchen zu-

lassen. Dafür müssen die Ressourcen der Institution (zum Beispiel ausgebildetes Fach-

personal, notwendige Materialien, etc.) in den Blick genommen und bestehenden Barri-

eren in der Institution (zum Beispiel straffer Lehrplan, rigide Zeitstrukturen, etc.) ge-

genübergestellt werden (Raabe & Beelmann, 2011, S. 103). 

Demnach führt auch Willmann (2010b, S. 73) aus, dass diverse Interventions- und Trai-

ningsprogramme existieren, welche das Ziel anstreben, Störungsbilder der Kinder und 

Jugendlichen zu beseitigen beziehungsweise spezielle Kompetenzen aufzubauen. Diese 

Verfahren lassen allerdings häufig schulorganisatorische Rahmenbedingungen außer 

Acht und nehmen die Probleme zumeist nur störungsspezifisch in den Blick.  

Nach Kretschmann (2010, S. 241-244) sollte die Prävention im schulischen Kontext 

auch die Ausstattung, die Materialien und das Personal mitbedenken. Ganztagesschulen 

können zum Beispiel auch als Präventionsform dienen, da solche Schulen die Zeit ver-

kürzen, in denen sich die Schüler/innen in entwicklungsungünstigen Umgebungen auf-

halten. Die Ganztagesschulen schaffen Ressourcen, um den Schüler/innen bei Proble-
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men außerunterrichtliche Hilfe anbieten zu können. Der Schulpädagogik wird auch im-

mer mehr klar, dass die schulischen Curricula nicht nur kognitive Inhalte abdecken, 

sondern, dass auch sozialpädagogische Angebote mithineinfließen sollen. Die Verhal-

tensprobleme, die sich in der Schule zeigen, haben oft einen außerschulischen Ursprung, 

beispielsweise können sich Konflikte außerhalb der Schule zwischen Schüler/innen 

entwickeln, diese werden dann innerhalb der Schule fortgesetzt. Damit solche negativen 

Verhaltensweisen in der Schule eingedämmt werden, sind interinstitutionelle Koopera-

tionen erforderlich. Die Zusammenarbeit kann sich hierbei unteranderem auf die Poli-

zei, auf Sportvereine oder auf die Schulsozialarbeit beziehen. Für eine nachhaltige Prä-

vention ist es auch erforderlich, dass nicht nur im schulischen Umfeld, sondern auch 

außerhalb Freizeiteinrichtungen und Aufenthaltsorte geschaffen werden, wo junge Men-

schen gut aufgehoben sind. Auf den nächsten Seiten werden nun ausgewählte Präven-

tions- und Interventionsmaßnahmen für den schulischen Kontext skizziert.  

3.2.3.1 Präventionsprogramme bei auffälligem Angsterleben 

Dieses Unterkapitel widmet sich zwei ausgewählten Präventionsprogrammen, die das 

Thema Angst behandeln und in der Schule durchgeführt werden können.  

Das „FREUNDE-Programm“, die deutsche Übersetzung des FRIENDS-Programms 

(Barrett, Webster, Turner, Essau, & Conradt, 2003), basiert auf einem Trainingsmanual, 

das von Lehrpersonen für bis zu zwölf Schüler/innen durchgeführt wird (Castello, 2017, 

S. 33).  

FREUNDE steht für F = Fühlst du dich besorgt?, R =Relax und lass es dir gut gehen, 

E = Eigene Gedanken, U = Untersuche, was du tun kannst, N = Nach dieser Arbeit 

kannst du dich belohnen, D = Das Üben nicht vergessen, E = Entspannt und ruhig 

bleiben. (In-Albon, 2011, S. 171) 

Das Programm beinhaltet sowohl Sitzungen mit den Kindern als auch Elternabende. 

Das Programm ist für Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren konstruiert worden, die 

im Zuge der Durchführung lernen sollen, ihre emotionale Belastbarkeit zu steigern oder 

generell Kompetenzen zu erlernen, die im Umgang mit heiklen Sozialsituationen förder-

lich sind. Das FREUNDE Programm baut auf kognitiv-behavioralen Konzepten auf, die 

in der Behandlung von Ängsten Anwendung finden und es wird dabei thematisiert, wie 
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sich die kognitive Bewertung von Situationen auf das Verhalten, auf den Körper sowie 

auf die Emotionen auswirken können. Neben dem Trainingsmanual für die Lehrperso-

nen gibt es für die teilnehmenden Kinder ein Arbeitsbuch, das mit Materialien, Haus-

übungen und Geschichten gefüllt ist. In den Elternabenden wird die Psychoedukation 

(Aufklärung über das Krankheitsbild) fokussiert, wo die Eltern erlernen, wie sie ihrem 

Kind Feedback geben können oder Verhaltensweisen adäquat verstärken (Castello, 

2017, S. 33).  

Junge, Neumer, Manz und Margraf (2002) entwickelten das Präventionsprogramm Ge-

sundheit und Optimismus, GO!, das für junge Menschen im Alter zwischen 14 und 18 

Jahren ausgerichtet ist. Das Programm beinhaltet vier Module (Angst, Depression, 

Stressbewältigung und Training sozialer Kompetenzen) und kann im Rahmen des Un-

terrichts durchgeführt werden (Klicpera et al., 2019, S. 40f.). Das Programm zeichnet 

sich durch interaktive Übungen (zum Beispiel Rollenspiele, Experimente) und Wis-

sensvermittlung aus. Weiters beinhaltet das Programm GO! auch Hausübungen und 

schriftliche Arbeitsmaterialien. Die Kinder und Jugendlichen lernen Bewältigungsstra-

tegien und –techniken, die in stressigen beziehungsweise krisenbehafteten Situationen 

angewendet werden können (communities that care [CTC], 2019a, S. 1).  

3.2.3.2 Präventionsprogramme bei auffälligem Sozialverhalten 

Fähigkeiten in der Emotionsregulation, die Kindern und Jugendlichen ermöglichen, ihr 

Verhalten zu kontrollieren, sind für den schulischen Erfolg entscheidend, da sie die 

Aufmerksamkeit sowie die schulischen Leistungen verbessern und zu einer Stärkung 

der sozialen Integration sowie der Frustrationstoleranz beitragen. Das universelle Prä-

ventionsprogramm Emotionstraining in der Schule von Petermann, Petermann und Nit-

kowski (2016) ist für Kinder zwischen 10 und 13 Jahren konzipiert, und wird im Zuge 

des Unterrichts durchgeführt. Das Präventionsprogramm ist auf die Förderung von vier 

emotionalen Fähigkeiten ausgerichtet: Emotionsbewusstsein, Emotionsverständnis, Em-

pathie und Emotionsregulation. Das Ziel des Programms ist es, zu lernen, unangenehme 

Gefühle auszuhalten und dafür Lösungsstrategien anzuwenden. Um das Emotionsbe-

wusstsein der Schüler/innen zu fördern, wird die ‚Skelettierung‘ angewendet, das be-

deutet, die Wahrnehmung der Emotionen wird differenziert analysiert und das Emoti-

onserleben wird in einzelne Elemente aufgegliedert. Es werden zum einen die Körper-
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sprache (Mimik und Gestik) und Sprache (Geschwindigkeit, Lautstärke und Tonhöhe) 

untersucht und zum anderen das bewusste Erleben, in dem das Kind in ihren/seinen 

Körper hineinspürt, gefördert. Die einzelnen Wahrnehmungsebenen (Sehen, Hören und 

Spüren) ergeben dann ein Gesamtbild der Gefühle (Castello, 2017, S. 115f.).  

Das Gewaltpräventionsprogramm von Olweus (1991; 1992, o.S., zitiert nach Klicpera et 

al., 2019, S. 198) hat zum Ziel, dass Lehrpersonen in Kooperation mit den Eltern, den 

Kindern und Jugendlichen vermitteln, dass positives Verhalten erwünscht und unter-

stützt und dass negatives Verhalten nicht geduldet wird. Damit dies gelingen kann, ist es 

erforderlich, dass die Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schüler/innen gestärkt und 

dass unangemessenes Verhalten durch die gesamte Schule abgewiesen wird sowie dass 

genug Aufsichtspersonen zur Verfügung stehen, um negative, aggressive Handlungs-

weisen unterbinden zu können. Für die Intervention sind drei Maßnahmeebenen charak-

teristisch: die individuelle Schüler/in-Ebene, die Klassenebene sowie die Schulebene. 

Die gesamte Schule übernimmt Verantwortung dafür, dass negatives Verhalten verhin-

dert wird. Die Maßnahmen auf der Schulebene können sich unter anderem darauf be-

ziehen, dass Konferenzen zur Thematik abgehalten werden, dass Eltern miteingebunden 

werden und dass die Pausen sinnvoll gestaltet und besser beaufsichtigt werden. Die 

Maßnahmen auf der Klassenebene können unter anderem gemeinsame Ausflüge, koope-

rative Lernmethoden sowie Klassenregeln beinhalten, um die Gemeinschaft zu stärken. 

(Klicpera et al., 2019, S. 198f.). Die Maßnahmen auf der Schüler/in-Ebene können unter 

anderem darin bestehen, dass die Lehrpersonen Gespräche sowohl mit den Täter/innen 

als auch mit den Opfern führen, gemeinsame Gespräche zwischen den beiden in die 

Wege leiten und auf einer Konfliktklärung sowie auf einer Wiedergutmachung beharren 

(Dettenborn & Lautsch, 1993, o.S., zitiert nach Klicpera et al., 2019, S. 199). Ferner ist 

es auch eine Möglichkeit die Mitschüler/innen zu animieren, dass sie sich den von Ag-

gressionen und Gewalt betroffenen Schüler/innen zuwenden (Klicpera et al., 2019, S. 

199).  

3.2.3.3 Schulische Interventionen bei auffälligem Angsterleben 

Im Unterkapitel 1.4 wurde bereits ausführlich besprochen, dass es diverse Erschei-

nungsformen von Angst gibt, dieses Unterkapitel versucht nun den Bogen zu spannen 

und nimmt speziell nur mehr die Ängste in den Fokus, die sich im Umgang mit Mit-
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schüler/innen (zum Beispiel die Angst, nicht akzeptiert zu werden), im Umgang mit 

Lehrpersonen (zum Beispiel die Angst vor Kritik) sowie im Leistungsbereich (zum Bei-

spiel die Prüfungsangst) ergeben (Sylla, o.J., S. 2f.). Empirisch wurde nachgewiesen, 

dass diverse Elemente aus der Psychotherapie bei Angststörungen auch im pädagogi-

schen Handlungssetting angewendet werden können. Es gibt Interventionen, die sowohl 

bei der Durchführung von Lehrpersonen als auch bei Psychologinnen und Psychologen, 

idente Effekte erzielen (Collins, Woolfson, & Durkin, 2014, o.S., zitiert nach Castello, 

2017, S. 22). Im Folgenden werden nun pädagogische Interventionsmaßnahmen skiz-

ziert, die in der Schule zum Einsatz kommen können.  

3.2.3.3.1 Gedanken- und Bewertungsreflexion der Lehrpersonen 

Die Gedanken und Bewertungen hinsichtlich stereotyper Vorstellungen und Unterstel-

lungen von Lehrpersonen sollte von ihnen stets reflektiert werden, denn diese können 

einen negativen Einfluss auf das pädagogische Handeln einnehmen. In einem Gespräch 

können Lehrpersonen bestehende dysfunktionale Gedanken und Bewertungen aufde-

cken und dadurch herausfinden, ob sich ihre Annahmen bewahrheiten oder nicht (Cas-

tello, 2017, S. 28).   

3.2.3.3.2 Beziehungsarbeit 

Die Basis in der pädagogischen Arbeit von Lehrpersonen ist es, eine Beziehung zu den 

Schüler/innen aufzubauen. Eine qualitätsvolle Beziehung ist besonders bei ängstlichen 

Schüler/innen essenziell. Wenn sie sich einer Lehrperson anvertrauen, sollte ihnen Un-

terstützung sowie Einfühlungsvermögen entgegengebracht werden. Zudem ist es wich-

tig, dass Lehrpersonen das Ausmaß der Ängstlichkeit realistisch einschätzen. Eine 

Psychoedukation kann notwendige Informationen sowie Bewältigungsmöglichkeiten 

liefern. Wenn Kinder beziehungsweise Jugendliche sich auf angstbehaftete Situationen 

einlassen, sollten sie von der Lehrperson für die Überwindung und Anstrengung gelobt 

und verstärkt werden (Castello, 2017, S. 28f.). 

3.2.3.3.3 Verhaltensbeobachtung 

Die Lehrpersonen sollen durch Verhaltensbeobachtung herausfinden, inwiefern die 

Schüler/innen miteinander harmonieren und im Klassenverband agieren (Castello, 2017, 

S. 29.). Wenn Pädagoginnen und Pädagogen bemerken, dass Kinder mit Ausgrenzung 
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und Mobbing konfrontiert sind, sollten Verhaltensregeln und Konsequenzen (positiv 

oder negativ), die für die gesamte Klasse gelten, in die Wege geleitet werden. Die bes-

ten Lösungsmöglichkeiten sollten dabei gemeinsam mit der Klasse erarbeitet werden 

(Büch, Döpfner, & Petermann, 2015, S. 102).  

3.2.3.3.4 Peer-Feedbacks 

Feedback hat zum Ziel die individuellen Fortschritte der Menschen aufzuzeigen und die 

Erfolge zu loben. Weiters sollen durch das Feedback die weiteren Lernfortschritte un-

terstützt werden und die Lernenden zur Reflexion angeregt werden. Im schulischen Set-

ting müssen optimale Bedingungen geschaffen werden, damit die Schüler/innen kon-

struktives und positives Feedback erhalten (Behnke, 2016, S. 4f.). Peer-Feedback ist 

eine mögliche Form des Feedback-Gebens, dabei geht es darum, dass sich die Schü-

ler/innen untereinander Rückmeldungen geben. An dieser Methode muss allerdings be-

achtet werden, dass soziale Aspekte das Feedback steuern können. Zum Beispiel die 

Zugehörigkeit einer bestimmten Peer-Gruppe oder Nationalität (Nilson, 2003, o.S., zi-

tiert nach Behnke, 2016, S. 35). Castello (2017, S. 31) schreibt davon, dass Peer-

Feedbacks eine positive Wirkung auf die Schüler/innen haben und dass sich diese gut 

im schulischen Setting einbetten lassen. Solche Feedbacks sorgen dafür, dass eine posi-

tive Selbstbewertung erzielt wird, dass sich die Schüler/innen gegenseitig ermutigen 

und unterstützen, sowie den Aufbau von ängstlichem Verhalten verhindern (Castello, 

2017, S. 31).  

3.2.3.3.5 Psychoedukation 

Unter Psychoedukation wird die Wissensvermittlung verstanden, die sich auf die Symp-

tome, Häufigkeit sowie Ursachen von Störungen bezieht. Die Informationen helfen 

nicht nur den Betroffenen, sondern auch den Eltern dabei, zu verstehen, dass es auch 

andere Schüler/innen gibt, welche soziale Kontakte vermeiden, oder mit körperlichen 

Reaktionen sowie mit dysfunktionalen Gedanken zu kämpfen haben. Die Psychoeduka-

tion zum Thema Ängste kann im Schulalltag oder auch bei Elternabenden durchgeführt 

werden und hat die Sensibilisierung hinsichtlich der Thematik zum Ziel (Castello, 2017, 

S. 23). Die bereits oben erwähnte Literatur von Büch et al. (2015) wird von Castello 

(2017, S. 23) als sehr empfehlenswert für Elternabende dargelegt, da das Buch als Rat-

geber für Leistungsängste und Soziale Ängste dient und sich durch Verständlichkeit und 
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ansprechende Beispiele auszeichnet. Darin sind hilfreiche Materialien zum Thema 

Angst angeführt, wie zum Beispiel Bilderbücher, Broschüren, Materialien zur Psycho-

edukation oder Elternratgeber (Büch et al., 2015, S. 102). 

3.2.3.3.6 Kognitive Umstrukturierung 

Eine effektive Methode, um dysfunktionale Gedanken in den Griff zu bekommen, stellt 

die kognitive Umstrukturierung dar (Kremberg & Mitte, 2005, S. 202), welche zu den 

kognitiv-behavioralen Therapiekonzepten zählt. Es wird bei diesen Konzepten davon 

ausgegangen, dass die kognitive Bewertung von Ereignissen bei Betroffenen verzerrt 

ist, da sie soziale Situationen als negativ einordnen und ihre Bewältigungskompetenzen 

als zu gering einschätzen (Castello, 2017, S. 24). Um Gedanken zu verändern, ist es 

zuerst einmal notwendig, diese aufmerksam zu erkennen, zu hinterfragen und auf ihre 

Angemessenheit zu überprüfen, denn sie sind mit der eigenen Biographie und deren 

Erfahrungen verknüpft (Castello, 2017, S. 24). Dabei ist es auch wichtig, dass soziale 

Modelle, also Personen mit weniger sozialer Ängstlichkeit miteinbezogen werden, um 

verschiedene Interpretationen von sozialen Situationen aufzeigen zu können (Beidel & 

Turner, 1998, o.S., zitiert nach Castello, 2017, S. 25).  

3.2.3.3.7 Training sozialer Kompetenzen 

Aus einer Metaanalyse von Beelmann, Pfingsten und Lösel (1994, o.S., zitiert nach Cas-

tello, 2017, S. 25) ging heraus, dass gezielte Bewältigungsstrategien ängstlichen Men-

schen behilflich sein können, soziale Situationen, die als beängstigend wahrgenommen 

werden, zu bewältigen. Das Programm von Ahrens-Eipper, Leplow und Nelius (2009) 

Mutig werden mit Til Tiger ist für Einzel- und Gruppenstunden ausgerichtet, und fördert 

soziale Kompetenzen. Bei diesem Programm steht nicht nur die Wissensvermittlung im 

Mittelpunkt, sondern auch die Einübung von bestimmtem Verhalten sowie die Bearbei-

tung von Einstellungen. Die Schule bietet sich ausgezeichnet an, um soziale Kompeten-

zen von Gleichaltrigen zu erlernen, denn die sozial ängstlichen Kinder können im 

Schulalltag beobachten, wie erfolgreiche Sozialkontakte zustande kommen (Castello, 

2017, S. 25).  
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3.2.3.3.8 Reizkonfrontation 

Bei der Reizkonfrontation wird das gezielte Aushalten von Ängsten geübt, um zu er-

kennen, dass von den angstauslösenden Reizen keine tatsächliche Gefahr ausgeht. Prob-

lematisch wird es, wenn die betroffenen Personen der Belastung nicht standhalten und 

eine Flucht unternehmen. Um ein solches Fluchtverhalten zu verhindern, wird zu Be-

ginn eine Angsthierachie erstellt und anschließend wird versucht, sich den Ängsten 

schrittweise zu nähern (Castello, 2017, S. 26). Wenn die Person unter vielen bezie-

hungsweise unterschiedlichen Ängsten leidet, dann sollten die Ängste auf einem Angst-

thermometer eingestuft werden. Die schlimmsten Ängste sollten dabei ganz oben ste-

hen. Zuerst sollte mit einer Angstsituation begonnen werden, die keine große Angst 

hervorruft. Diese Angstsituation sollte im besten Fall jeden Tag aufgesucht werden, bis 

sich die Person an die Situation gewöhnt und ruhiger wird. Anschließend sollte mit der 

nächsten Angstsituation weiter gemacht werden und so weiter (Schmidt-Traub, 2015, S. 

141f.).  In der Schule gibt es viele Möglichkeiten, sich diversen Situationen zu stellen, 

die mit einer Vermittlung von Bewältigungsstrategien einhergehen sollen. Eine psycho-

therapeutische Behandlung kann mit einer sinnvollen Reizkonfrontation im schulischen 

Kontext ergänzt werden und im Austausch beiderlei Institutionen erfolgen (Castello, 

2017, S. 26f.).  

3.2.3.3.9 Entspannung 

Wie bereits im vorigen Kapitel beschrieben, können Entspannungstechniken hilfreich 

sein, um mit belastenden Situationen fertig zu werden und körperliche Angstsymptome 

zu reduzieren. Reeker-Lange, Aden und Seyffert (2010, S. 82-182) haben ein Buch ver-

öffentlicht, das die progressive Muskelentspannung behandelt und viele Übungen, Fan-

tasiegeschichten und Spielideen zu dieser Thematik liefert. Suhr-Dachs (2006, S. 58) 

führt aus, dass Entspannungsmethoden in der Schule dazu dienen können, die innere 

Anspannung der Schüler/innen in einer Leistungssituation zu reduzieren. Die Durchfüh-

rung der Bauchatmung wirkt sich äußerst positiv auf die Kognitionen der Kinder und 

Jugendlichen aus. Durch diese Atmung geschieht eine Ablenkung von negativen Selbst- 

beziehungsweise Situationsbewertungen.  
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3.2.3.4 Schulische Interventionen bei auffälligem Sozialverhalten 

Zu den Orten an denen es zu Gewalthandlungen von Schüler/innen kommt, gehören 

nicht nur die Klassenräume, sondern es kann auch in den Schulgängen, am Schulweg, 

am Schulhof und in den Toiletten zu Gewaltausschreitungen kommen. Am häufigsten 

passieren diese in den Pausen sowie am Ende und Beginn der Schule (Schubarth, 2013, 

S. 67). Wenn aggressive Verhaltensweisen unter den Schüler/innen beobachtet werden, 

kann es auch vorkommen, dass sich Lehrpersonen in solchen Konfliktsituationen hilflos 

fühlen (Gasteiger-Klicpera & Klicpera, 2008, S. 193). Ein inkompetentes sowie inkon-

gruentes Verhalten bei Lehrpersonen kann zusätzlich aggressive Handlungsweisen bei 

Schüler/innen erzeugen und Unterrichtsstörungen provozieren, wenn die Stunden nicht 

adäquat aufbereitet wurden und diese Langeweile bei den Schüler/innen erzeugen. Die 

Schüler/innen versuchen dann ihren Frust abzubauen, indem sie in den Stunden nicht 

mitarbeiten und stören. Wenn die Lehrpersonen daraufhin unpassende Sanktionsmaß-

nahmen austeilen, spornt das die Schüler/innen nur noch mehr dazu an, dass sie negativ 

auffallen (Hurrelmann & Bründel, 2007, S. 121f.). Aus diesem Grund ist es besonders 

wichtig, dass ein respektvoller Umgang zwischen den Schüler/innen untereinander aber 

auch zwischen den Schüler/innen und Lehrpersonen gepflegt wird, damit die Schule ein 

Gefühl von Sicherheit vermittelt (Gasteiger-Klicpera & Klicpera, 2008, S. 194). Nach-

folgend werden nun ausgewählte pädagogische Interventionsmaßnahmen vorgestellt, 

die insbesondere auffälliges Sozialverhalten in den Blick nehmen. Die Anwendung von 

Token-Systemen und Verstärker-Entzugs-Systemen (response cost) wird in diesem Un-

terkapitel nicht näher ausgeführt, da die Beschreibung dieser Interventionen bereits im 

Unterkapitel 3.1.7.2 ausführlich erfolgte.       

3.2.3.4.1 Beziehungsarbeit 

Wie bei ängstlichen Kindern und Jugendlichen spielt auch bei sozial auffälligen Kin-

dern und Jugendlichen die Beziehungsarbeit eine Schlüsselrolle. Auffälliges Sozialver-

halten kann oftmals mit negativen Bindungserfahrungen in Verbindung stehen und die 

Lehrpersonen haben aus diesem Grund die Aufgabe, dass sie zum einen eine positive 

pädagogische Beziehung zum betroffenen Kind aufbauen und zum anderen klare Gren-

zen aufzeigen (Julius, 2009, S. 296-298). Weil die betroffenen Kinder oft schlechte 

Bindungserfahrungen in der Vergangenheit gesammelt haben, erwarten sie auch un-
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günstige Erfahrungen im Hinblick auf die Beziehung zur Lehrperson. Wenn ein Kind 

mit aggressivem Verhalten auf eine ablehnende Reaktion seitens der Lehrperson trifft, 

manifestieren sich die Beziehungskonzepte des Kindes. Um eine Veränderung hinsicht-

lich des Bindungsverhaltens zu erzielen, müssen neue Erfahrungen ermöglicht werden. 

Schüler/innen mit einer unsicher-ambivalenten Bindung haben häufig den Wunsch nach 

Nähe zu einer pädagogischen Bezugsperson. Für solche Schüler/innen ist es bedeutsam, 

dass sich die Bezugsperson nicht von ihnen distanziert, sondern stattdessen emotionale 

Verlässlichkeit sowie Regelmäßigkeit und Konsistenz, insbesondere in Bezug auf die 

Einhaltung von Regeln, vermittelt. Schüler/innen mit einer unsicher-vermeidenden Bin-

dung zeichnen sich durch Kontaktvermeidung aus, die mit einer scheinbaren emotiona-

len Gleichgültigkeit einhergeht. Lehrpersonen sollen bei diesen Kindern das Schutzver-

halten akzeptieren und trotzdem Kontaktangebote anbieten und ihnen empathisches 

Handeln entgegenbringen. Die Bindung zu den Schüler/innen kann positiv beeinflusst 

werden, wenn Lehrpersonen den Schüler/innen auch bei negativem Verhalten mit Em-

pathie und Wertschätzung begegnen (Castello, 2017, S. 109f.). Julius (2009, S. 296-

305) führt weitere pädagogische Strategien an, „die darauf [ab]zielen, Diskontinuitätser-

fahrungen bei unsicher gebundenen Kindern im Rahmen von Lehrer-Kind-Beziehungen 

[wieder]herzustellen“ (S. 296), wie zum Beispiel der Einsatz von Metaphergeschichten.   

3.2.3.4.2 Das ‚KlasseKinderSpiel‘- Konzept  

„Das ‚KlasseKinderSpiel‘ basiert auf lerntheoretischen Grundlagen und wurde vor mehr 

als 35 Jahren von einem Lehrer in den USA entwickelt (Good Behavior Game)“ (CTC, 

2019b, S. 1). Das Konzept kann als Unterrichtsmaßname zur Verringerung von Unter-

richtsstörungen im schulischen Alltag eingesetzt werden. Es geht hierbei nicht nur da-

rum, Unterrichtsstörungen zu reduzieren, sondern die Schüler/innen sollen dazu ermu-

tigt werden, sich gegenseitig in der Einhaltung von Regeln zu unterstützen, um dadurch 

mehr Zeit für den Unterricht zu gewinnen. Die Lehrperson teilt hierfür die Klasse in 

zwei bis drei Teams ein. Während bestimmter Unterrichtssequenzen werden negative 

Verhaltensweisen, beispielsweise ohne Erlaubnis aufstehen, verbal mit Fouls versehen. 

Das bedeutet, wenn eine Person aus einem Team ein Foul begeht, bekommt das gesamte 

Team einen negativen Punkt. Das Team, das am Ende die wenigsten Fouls erhalten hat, 

bekommt eine Belohnung. Es gibt auch die Möglichkeit, dass mehrere Teams eine Be-
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lohnung erhalten, aber nur unter der Bedingung, dass sie unter einem bestimmten Foul-

niveau liegen (Castello, 2017, S. 112).  

3.2.3.4.3 Verhaltensregeln 

Klar definierte Standards und Regeln legen die Basis für ein soziales Miteinander in der 

Schule und diese sollen nicht nur klassen- sondern auch lehrpersonenübergreifend ein-

gefordert werden. Um eine Umsetzung der Regeln garantieren zu können, ist ein kom-

munikativer Austausch, in Form einer Konferenz, innerhalb des Kollegiums unerläss-

lich. Es ist für das pädagogische Handeln wichtig, dass positive Verhaltensweisen un-

terstützt und das Brechen von Regeln sanktioniert werden. Die Regeln und Standards 

sollten den Schüler/innen in einem ruhigen Setting und unter Berücksichtigung ihrer 

individuellen Voraussetzungen erläutert werden. Insbesondere für Schüler/innen mit 

auffälligem Sozialverhalten ist eine konsequente Umsetzung essenziell. Durch das Be-

lohnen von positiven Verhaltensweisen sowie Vorstufen davon, können soziale Kompe-

tenzen entwickelt werden (Castello, 2017, S. 110f.).  

3.2.3.4.4 Auszeitraum 

Petermann, Döpfner und Schmidt (2001, S. 116) nennen auch die Möglichkeit, einen 

Auszeitraum für sehr auffällige Schüler/innen zu installieren. Nach Stein (2017, S. 253) 

wird bei dieser Maßnahme die betreffende Schülerin beziehungsweise der betreffende 

Schüler bei extremen Verhaltensauffälligkeiten, das eventuell auch Selbst- und Fremd-

gefährdung nicht mehr ausschließen kann, in ein neutrales Umfeld geschickt. Wichtig 

dabei ist, dass der Einsatz unmittelbar passiert, wenn ein problematisches Verhalten 

gezeigt wird. Time Out-Räume werden aber auch kritisiert, weil die betroffenen Schü-

ler/innen gegen ihren Willen in diese Räume geschickt werden und weil die Isolation als 

Sanktion angesehen wird. Im Grunde sollte aber den Schüler/innen vermittelt werden, 

dass nur das Verhalten und nicht die Person an sich Konsequenzen nach sich ziehen 

muss. Wie schon bereits im Unterkapitel 3.1.7.2 betont, ist es wichtig, dass immer eine 

Nachbearbeitung erfolgt, wo sowohl die Konfliktsituation als auch die Reaktion ge-

meinsam reflektiert werden (Stein, 2017, S. 253). Diese Intervention sollte sich aller-

dings durch gute Durchführung und Kontrolle auszeichnen und es sollte stets die Auf-

sichtspflicht beachtet werden (Petermann et al., 2001, S. 116).  
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3.2.4 Schulische Unterstützungssysteme in der Steiermark 

Die Schulen kooperieren mit verschiedenen Professionen, die entweder fest in der Schu-

le integriert sind oder bei Bedarf von der Schule angefordert werden können. Dieses 

Kapitel widmet sich nun der Beschreibung der Aufgabengebiete der schulischen Unter-

stützungssysteme in der Steiermark. Ausgeklammert wird in diesem Kapitel die Koope-

ration zwischen Schule und stationärer Kinder- und Jugendhilfe, da darauf bereits im 

vorigen Kapitel eingegangen wurde.  

3.2.4.1 Schulpsychologinnen und Schulpsychologen des Bundes 

Die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen des Bundes befassen sich mit mannig-

faltigen Aufgabenbereichen. Diese werden nun kurz und prägnant vorgestellt.  

Die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen beraten und behandeln einzelne Schü-

ler/innen, wenn sie im Verhalten, im Lernen, bei emotionalen Belastungen, beim weite-

ren Bildungsweg oder bei persönlichen Krisen psychologische Hilfe benötigen. Wenn 

Fragen auftauchen, die sich auf die bestmögliche Förderung von Schüler/innen bezie-

hen, können die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen für die Erstellung von 

Gutachten (zum Beispiel Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs) heran-

gezogen werden. Weiters kann diese Berufsgruppe von Schulen angefordert werden, um 

das Schulklima allgemein zu verbessern und um für die Prävention sowie für die Bear-

beitung von Konflikten psychologische Unterstützung zu erhalten. Sie wird auch einge-

setzt, wenn ein Anstieg von Gewaltphänomenen zu verzeichnen ist und wenn Diagnos-

tik und Maßnahmenplanungen durchgeführt werden müssen. Bei Krisen werden die 

Schulpsychologinnen und Schulpsychologen herangezogen, um in Akutsituationen und 

bei Nachbetreuungen zu unterstützen. Des Weiteren leiten sie Fortbildungen zu schul-

psychologischen Themen, wie zum Beispiel Verhaltensproblemen und Gewalt, um eine 

Kompetenzsteigerung von Lehrpersonen zu erzielen und diese Themen in die pädagogi-

sche Praxis miteinzubeziehen. Auch für die Forschung und Entwicklung leisten sie 

wichtige Beiträge, da sie relevante Studien bewerten und sich an diesen beteiligen, Di-

agnosehilfen entwickeln und Leitfäden auf der Grundlage von psychologischen Metho-

den und Erkenntnissen erstellen. Zudem informieren sie die Schulen über psychologi-

sche Erkenntnisse und deren Anwendungen sowie über Beratungsangebote im schuli-

schen Kontext und koordinieren die psychosoziale Unterstützung. Das bedeutet, dass sie 
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sich unter anderem für die Vernetzung der psychosozialen Unterstützungsangebote für 

die Schulen bemühen (Zollneritsch, Skoff, & Ettinger, 2019, S. 1f.).  

3.2.4.2 Schulpsychologinnen und Schulpsychologen des ÖZPGS 

Die Abkürzung ÖZPGS steht für das „Österreichische Zentrum für psychologische Ge-

sundheitsförderung im Schulbereich“ (ÖZPGS, 2019, o.S.) und die dort beschäftigen 

Schulpsychologinnen und Schulpsychologen kümmern sich um die Primär-, Sekundär- 

und Tertiärprävention an Schulen. In der Primärprävention wird unter anderem mit 

Klassen oder Gruppen gearbeitet und es werden beispielsweise Programme oder Projek-

te begleitet oder durchgeführt, die sich mit den Themen ‚Gewaltprävention‘ oder ‚So-

ziales Lernen‘ auseinandersetzen. In der Sekundärprävention werden psychologische 

Interventionen bei Personen oder Gruppen in der Schule umgesetzt, die als gefährdet 

gelten. Hierbei kann es sich zum Beispiel um eine Antigewalt- und Antimobbinginter-

vention handeln. Und in der Tertiärprävention wird psychologisch behandelt und beglei-

tet, um bei negativen Einwirkungen weitere Folgen abzuwenden beziehungsweise posi-

tive Veränderungen zu sichern (Zollneritsch, Skoff, & Ettinger, 2019, S. 2). 

3.2.4.3 Mobiles Interkulturelles Team (MIT) 

Die mobilen interkulturellen Teams haben die Aufgabe, Präventionsarbeit zu leisten, bei 

Kriseninterventionen mitzuwirken und psychologische, soziale sowie sozialpädagogi-

sche Einzelfallhilfe zu gewährleisten. Weiters unterstützen die Teams Flüchtlingsfami-

lien, um kulturelle und sprachliche Barrieren abzubauen und helfen und informieren bei 

Elternabenden. Auch Lehrpersonen, Schulleitungen und die Schulaufsicht werden von 

den MIT-Teams beraten und unterstützt, beispielsweise werden sie dabei unterstützt, 

Kontakte zu außerschulischen Unterstützungssystemen herzustellen. Als weitere Auf-

gabengebiete werden die regionale Vernetzung, die Qualitätssicherung sowie die Be-

wusstseinsbildung aufgelistet (Zollneritsch, Skoff, & Ettinger, 2019, S. 2f.). 

3.2.4.4 Schulsozialarbeit des Bundes (SSA)  

Die Schulsozialarbeiter/innen kümmern sich neben der Präventionsarbeit, auch um die 

Einzelfallhilfe und begleiten und beraten Kinder und Jugendliche, die von jeglicher Art 

von Diskriminierung betroffen sind. Zu den weiteren Aufgabengebieten zählen die 

Kommunikations- und Informationstätigkeiten insbesondere für Familien, die als sozial 
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benachteiligt gelten. Diese erhalten auch nach Ende des Unterrichts beziehungsweise 

außerhalb der Schule Unterstützung. Des Weiteren können Lehrpersonen sowie die 

Schulleitung Beratung und Unterstützung anfordern, die sich auf Kompetenzsteigerun-

gen oder Kontaktherstellung zu Hilfsorganisationen bezieht. Auch die Vernetzungsar-

beit wird als Aufgabe der Schulsozialarbeit aufgezählt. Die Schulsozialarbeit kümmert 

sich darum, dass die Schule in ein Netzwerk von außerschulischen Organisationen, In-

stitutionen (zum Beispiel Kinder- und Jugendhilfe) und Behörden eingebunden wird 

(Zollneritsch, Skoff, & Ettinger, 2019, S. 3). 

3.2.4.5 Schulsozialarbeit des Landes 

Die Schulsozialarbeit versucht die Lebensweltorientierung und die Ganzheitlichkeit der 

Kinder und Jugendlichen in den Blick zu nehmen. Das heißt, dass die Schulsozialarbeit 

nicht nur bei schulischen Angelegenheiten begleitet, sondern auch bei anderen Anlie-

gen, seien es persönliche, familiäre oder soziale, den Kindern und Jugendlichen zur 

Verfügung steht. Die Schulsozialarbeit kümmert sich nicht nur um die Schüler/innen, 

sondern auch um die Erziehungsberechtigten sowie um die schulischen Mitarbei-

ter/innen. Das Ziel ist es, die persönliche Entfaltung und Handlungsfähigkeit aller zu 

stärken. Das Aufgabenspektrum der Schulsozialarbeit ist sehr vielfältig. Die Schulsozi-

alarbeiter/innen befassen sich mit der Präventionsarbeit und führen Workshops bezie-

hungsweise Gruppenarbeiten zu verschiedenen Themen (zum Beispiel soziales Lernen) 

durch. Auch bei Krisen oder spezifischen Problemen wird die Schulsozialarbeit heran-

gezogen. Die Gemeinwesenarbeit sowie die Kooperation und Vernetzung mit anderen 

Beteiligten oder Personen aus dem Lebensumfeld der Schüler/innen zählen auch zu den 

Aufgaben der schulsozialen Arbeit. Die Schulsozialarbeit fungiert als neutrale Schnitt-

stelle zwischen den Hilfssystemen und –angeboten. Auch die Öffentlichkeitsarbeit und 

die Elternarbeit sind zentrale Elemente der Schulsozialarbeit. Die Schulsozialarbei-

ter/innen haben eine Anstellung bei Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen und arbeiten 

direkt in der Schule mit festen Präsenzzeiten. Die Erziehungsberechtigten, die Schullei-

tung oder die Lehrer/innen können zwar den Kontakt zur Schulsozialarbeit herstellen, 

die Kinder und Jugendlichen müssen die Angebote aber freiwillig nutzen wollen (Zoll-

neritsch, Skoff, & Ettinger, 2019, S. 4f.). 
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3.2.4.6 Schüler/innenberater/innen und Bildungsberater/innen 

Die Schüler/innen- und Bildungsberater/innen führen Beratungstätigkeiten durch und 

unterstützen bei der Vermittlung von Hilfemöglichkeiten. Zum einen können Schü-

ler/innen eine Informationsberatung in Anspruch nehmen und zum anderen können per-

sönliche Probleme thematisiert werden und es werden bei Bedarf die jeweiligen Hilfen 

vermittelt. Weiters unterstützen sie bei der Koordinierung der psychosozialen Beratung. 

(Zollneritsch, Skoff, & Ettinger, 2019, S. 6).  

3.2.4.7 Jugendcoaches 

Die Jugendcoaches beraten Jugendliche in Bezug auf Berufs- und Bildungsmöglichkei-

ten und achten darauf, dass die Jugendlichen die Ausbildungspflicht erfüllen. Auch nach 

der Pflichtschulzeit werden sie bei Bedarf individuell begleitet bis sie in ein Ausbil-

dungssystem integriert sind. Die Vermeidung von Ausbildungsabbrüchen ist das Haupt-

ziel der Jugendcoaches. Das Angebot beruht auf Freiwilligkeit und fokussiert die Res-

sourcenorientierung. Jugendliche, ab dem 9. Schuljahr, abbruchsgefährdete Jugendli-

chen oder Jugendliche mit Beeinträchtigungen können das Jugendcoaching in Anspruch 

nehmen (Zollneritsch, Skoff, & Ettinger, 2019, S. 7). 

3.2.4.8 Schulärztlicher Dienst 

Die Schulärztinnen und Schulärzte haben auch vielfältige Aufgaben zu erfüllen. Es 

werden aus der Fülle ein paar Bereiche vorgestellt. Der schulärztliche Dienst ist dazu 

verpflichtet, die biologische Entwicklung der Schüler/innen zu überwachen und die Er-

ziehungsberechtigten bei Gesundheitsproblemen ihres Kindes zu informieren. Weiters 

beraten die Schulärztinnen und Schulärzte hinsichtlich der Schulhygiene und Gesund-

heitserziehung. Für gewisse Schularten ist eine gesundheitliche Eignung erforderlich, 

diese wird vom schulärztlichen Dienst begutachtet. Wenn die Schulleitung einen Antrag 

auf einen sonderpädagogischen Förderbedarf stellt, muss das jeweilige Kind von der 

Schulärztin oder vom Schularzt untersucht werden (Zollneritsch, Skoff, & Ettinger, 

2019, S. 8).  
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3.2.4.9 Beratungslehrer/innen 

Die Beratungslehrer/innen führen Einzel- oder Gruppenbetreuungen durch, diese kön-

nen entweder innerhalb oder außerhalb des Klassenverbandes stattfinden. Es gibt auch 

die Möglichkeit, dass die Beratungslehrer/innen mit der gesamten Klasse arbeiten, zum 

Beispiel in Form von Soziallernstunden. Eine zentrale Aufgabe der Beratungsleh-

rer/innen ist es, dass sie Vernetzungs- und Informationsarbeit leisten. Das heißt, dass sie 

mit den Erziehungsberechtigten der Schüler/innen kooperieren und mit schulischen so-

wie außerschulischen Institutionen zusammenarbeiten (Zollneritsch, Skoff, & Ettinger, 

2019, S. 8).  

3.2.5 Elternarbeit  

Die Institution Schule hat einen großen Einfluss auf die Erziehung der Schüler/innen, 

denn diese verbringen sehr viel Zeit in der Schule. Die Zusammenarbeit mit den Eltern 

im pädagogischen Alltag ist daher sehr bedeutend, damit der gemeinsame Erziehungs-

auftrag gelingt. Für eine funktionierende Kooperation braucht es gegenseitiges Vertrau-

en, das durch die wechselseitige Beziehung zwischen der Schule, den Eltern sowie der 

Schülerin beziehungsweise dem Schüler aufgebaut wird. Die schulische Entwicklung 

der Schüler/innen wird durch deren Eltern beeinflusst, da sie einerseits als Vorbild fun-

gieren und andererseits die Umwelt gestalten. Durch direkte Instruktion von neuem 

Wissen sowie durch Vermittlung von Lernmotivation haben die Eltern maßgeblichen 

Einfluss auf die Lernentwicklung ihres Kindes. Die Schüler/innen bilden die Schnittstel-

le zwischen der Schule und der Familie (Lotze & Kruse-Heine, o.J., S. 4-10). Die Leh-

rer/innen können dafür sorgen, dass die Eltern im schulischen Alltag miteingebunden 

werden. Sie können nicht nur die Bildungsangebote bereichern, sondern auch neue Pro-

jekte ins Leben rufen (Schröder, 2013, S. 193).  

Im Schulunterrichtsgesetz (SchUG) wird unter dem Paragraphen 62 die Beratung zwi-

schen den Lehrpersonen und den Erziehungsberechtigen explizit thematisiert. Die Bera-

tung bezieht sich unter anderem auf Themen, die die Erziehung, den Bildungsweg, die 

Schulgesundheitspflege, den Leistungsstand sowie den gemeinsamen Unterricht von 

Schüler/innen mit und ohne SPF betreffen (RIS, 2019d, § 62, S. 64).  
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Zwischen der Kooperation von Eltern und Schule wird schul- beziehungsweise heimba-

siertes Engagement unterschieden. Ersteres meint das Engagement der Erziehungsbe-

rechtigten, die direkt in die Schule kommen und beispielsweise bei Elternabenden oder 

schulischen Veranstaltungen teilnehmen. Zweiteres meint das häusliche Engagement 

der Eltern, die sich zum Beispiel darum kümmern, dass sich ihr Kind in einer lernför-

derlichen Umgebung aufhält (Sacher, 2012a, S. 233). 

Um eine erfolgreiche Elternarbeit zu erreichen, ist es notwendig, dass Pädagoginnen 

und Pädagogen sich an ein paar grundlegenden Verhaltensweisen und Einstellungen 

richten. Den Eltern sollte Wertschätzung entgegengebracht werden und sie sollen so 

angenommen werden, wie sie sind, mit allen ihren Sorgen, Problemen und Schwächen. 

Eltern, die aus bildungsfernen Schichten stammen, sind häufig mit Stigmatisierung, 

Abwertung und Ausgrenzung konfrontiert, da sie nicht ernst genommen werden. Aber 

um bei den Eltern Kräfte freisetzen zu können, die einen positiven Umgang zu den Kin-

dern fördern, ist eine aufrichtige Wertschätzung unabkömmlich (Egert, 2011, S. 13f.). 

Auch Schröder (2013, S. 192) unterstreicht, dass die Lehrpersonen die Familien mit 

ihren Besonderheiten wahrnehmen und respektieren sollen. Die Aufgabe von den Lehr-

kräften ist es, die sich mit den Eltern darüber auszutauschen welche Maßnahmen und 

welches Verhalten für ihr Kind entwicklungsfördernd sind.   

Weiters ist es erforderlich, stärkenorientiert mit den Eltern zu arbeiten und die existen-

ten Ressourcen wahrzunehmen und daran anzuknüpfen. Es ist sinnvoll und energiespa-

rend, die bestehenden Stärken, Fähigkeiten und Talente eines Menschen zu fokussieren, 

um dadurch neues Verhalten zu bewirken. Bereits die kleinsten Schritte sollen positiv 

verstärkt werden, denn das spornt zu weiteren Verhaltensveränderungen an. Für eine 

gelingende Veränderung in der Erziehung müssen die Eltern sich in ihr Kind, mit all 

seinen Emotionen, Verhaltensweisen sowie Bedürfnissen hineinversetzen können (E-

gert, 2011, S. 15f.). Sacher (2012a, S. 235f.) betont, dass sich heimbasiertes Engage-

ment der Eltern positiv auf den Bildungserfolg in allen Bevölkerungsschichten auswirkt.  

In der Gesprächsführung mit den Eltern ist es essenziell, behutsam an die Sache heran-

zugehen und sachlich zu sprechen, besonders bei unangenehmen Dingen, denn die El-

tern sollten dabei aufmerksam zuhören und sich der Thematik öffnen können. Beim 

Ansprechen von unangenehmen Themen kann es hilfreich sein, zuallererst mit etwas 
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Positivem zu beginnen, den Eltern für ihre Kooperation zu danken, reale Beobachtun-

gen und die Gefühle des Kindes zu beschreiben, sowie Schlussfolgerungen und weitere 

Handlungen zu erläutern (Egert, 2011, S. 20f.). Sacher (2012a, 234) merkt kritisch an, 

dass der Austausch zwischen den Eltern und der Schule meistens einseitig geprägt ist. 

Die Schule würde auf der einen Seite die Erziehungsberechtigten adäquat über das schu-

lische Verhalten und über die Leistungen des Kindes informieren und auf der anderen 

Seite würden die Eltern kaum Informationen zum Kind und zum Zustand der häuslichen 

Umgebung preisgeben. Die Lehrpersonen würden die Erziehungsberechtigten auch 

kaum um solche relevanten Informationen bitten. Weiters thematisiert Sacher (2012b, S. 

297-301) Eltern, die grundsätzlich in der Elternarbeit als schwer erreichbar gelten. Da-

bei handelt es sich keineswegs um eine homogene Gruppe, denn es existieren unter-

schiedliche Gruppierungen von schwer erreichbaren Eltern, wie zum Beispiel Eltern mit 

schwierigen Familiensituationen oder stark beanspruchte Eltern, die beispielsweise Per-

sonen mit Krankheit oder Beeinträchtigung betreuen müssen. Bei diesen Menschen 

muss besonders darauf geachtet werden, dass die Begegnungen zwischen den Lehrper-

sonen und den Eltern auf Augenhöhe passieren und dass die Schüler/innen in den Kon-

takt miteingebunden werden. Lehrpersonen müssen davon ausgehen, dass sie aufsu-

chende Elternarbeit betreiben müssen, das bedeutet, dass sie die Initiative ergreifen, um 

mit diesen Eltern in Austausch treten zu können. Die Vernetzung der Lehrpersonen mit 

anderen Institutionen und Professionen bietet sich hierbei besonders an, um Eltern, wel-

che schwer erreichbar sind, in Netzwerke zu integrieren.  

Schüler/innen können den Kontakt zwischen den Eltern und der Lehrperson als bedroh-

lich empfinden, wenn diese sich nur treffen, wenn Schwierigkeiten beim Lernen und 

Verhaltensstörungen thematisiert werden. Die Kinder und Jugendlichen wünschen sich 

sehr wohl Unterstützung von den Eltern und von den Lehrpersonen, möchten aber auch 

diesbezüglich mehr miteinbezogen und gehört werden. Damit die Schüler/innen die 

Kooperation zwischen den Eltern und der Schule besser akzeptieren, ist es möglich, das 

Thema in den Unterricht miteinfließen zu lassen. Die Schüler/innen können in diesen 

Stunden ihre Meinungen, Einstellungen und Erfahrungen bezüglich Elternarbeit erläu-

tern und auch ihre Emotionen dazu offenbaren und sich mit den Perspektiven der ande-

ren Schüler/innen beschäftigten. Die Lehrperson übernimmt in diesen Stunden lediglich 

die Moderation und stellt kooperative Gesprächs- und Arbeitsformen zur Verfügung. 
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Bei jüngeren Schüler/innen würde sich auch die Möglichkeit anbieten, dass sie sich 

spielerisch und gestalterisch der Thematik widmen. Weiters kann ein Schultagebuch 

eingesetzt werden, um den Eltern am schulischen Alltag teilhaben zu lassen. Die Schü-

ler/innen tragen in dieses Tagebuch ein, welche Informationen sie den Eltern weiterge-

ben möchten. Bei Bedarf kann auch die Lehrperson Mitteilungen für die Eltern hinter-

lassen. Elternabende könnten auch gemeinsam mit den Schüler/innen veranstaltet wer-

den, wo Settings geschaffen werden, zum Beispiel in Form von Gruppenarbeiten, um 

die Perspektiven der Eltern, der Lehrpersonen sowie der Schüler/innen zu ergründen. 

Auch Projekte und Exkursionen würden Gelegenheiten zur Kooperation bieten (Sacher 

(2013, S. 77-80). Erlebnispädagogische Maßnahmen, wie Wanderungen und Feste, 

können zu einer günstigen Stimmung beitragen. Um diese positiven Wirkungen auf-

rechtzuerhalten, braucht es gegenseitiges Vertrauen, das durch eine positive Gesprächs-

kultur erzielt wird (Schröder, 2013, S. 193).  

Bei Gesprächen zwischen Eltern, Lehrer/innen und Schüler/innen muss darauf geachtet 

werden, dass es nicht zu ungünstigen Gruppierungen kommt, das heißt, dass sich das 

Kind nicht mit seinen Eltern gegen die Lehrperson zusammenschließt oder dass sich die 

Eltern mit der Lehrperson gegen das Kind verbünden. Ein Portfolio, das die Lernent-

wicklung des Kindes festhält, kann für das Gespräch herangezogen werden. Der Ver-

lauf, der Inhalt und die Regeln des Gesprächs sollen im Vorfeld sowohl mit den Eltern 

als auch mit den Schüler/innen festgelegt werden, um der Lösungsfindung die meiste 

Zeit widmen zu können und nicht der Problembeschreibung. Solche gemeinsamen Ge-

spräche sollten schließlich zu Vereinbarungen beziehungsweise zu Verträgen führen, an 

denen sich nicht nur die Schüler/innen sondern auch die Eltern und Lehrpersonen halten 

müssen. Um die Elternarbeit schüler/innenorientiert zu gestalten, muss auch die Bezie-

hung zu den Schüler/innenvertreter/innen und den Elternvertreter/innen gepflegt wer-

den, dies kann durch gemeinsame Veranstaltungen passieren, wo sich alle kennenlernen 

und austauschen können (Sacher, 2013, S.80f.).  

Abschließend lässt sich sagen, dass die Eltern positiver in Bezug auf die Schule einge-

stellt sind, je früher die Lehrpersonen mit den Eltern kooperieren. Für die Eltern gibt es 

vielfältige Möglichkeiten, sich einerseits Informationen einzuholen, zum Beispiel durch 

Beratungsgespräche, und sich andererseits aktiv zu beteiligen, zum Beispiel durch Mit-

wirkung am Schulalltag (Schröder, 2013, S. 196).  



 

 

 

 

II. Empirischer Teil 
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4 Forschungsziel und Forschungsfragen 
(Baumegger/Kohlmaier) 

 

Ziel unserer Arbeit ist es, einerseits aufzuzeigen, welche Prä- und Interventionsmög-

lichkeiten und Ressourcen Pädagoginnen und Pädagogen in Schulen und stationären 

Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe (folgend als WG abgekürzt) im Umgang mit 

auffälligem Sozialverhalten und auffälligem Angsterleben bei Kindern und Jugendli-

chen zur Verfügung stehen, und andererseits, welche Herausforderungen und Grenzen 

ihnen dabei gesetzt sind.  

Aus unserem Forschungsvorhaben haben sich für uns folgende Forschungsfragen erge-

ben: 

1. Inwiefern berichten Pädagoginnen und Pädagogen in Schule und WG von Kin-

dern und Jugendlichen mit ausgeprägtem Angsterleben, beziehungsweise auffäl-

ligem Sozialverhalten? 

2. Welche pädagogischen Prä- und Interventionen werden von den Pädagoginnen 

und Pädagogen in Schule und WG im Umgang mit Kindern und Jugendlichen 

mit ausgeprägtem Angsterleben, beziehungsweise auffälligem Sozialverhalten 

eingesetzt? 

3. Über welche Ressourcen verfügen Pädagoginnen und Pädagogen in Schule und 

WG? 

4. Inwiefern kooperieren Pädagoginnen und Pädagogen in Schule und WG mitei-

nander, mit den Erziehungsberechtigten und anderen Professionen? 

5. Welche Grenzen sind Pädagoginnen und Pädagogen in Schule und WG im Um-

gang mit Kindern und Jugendlichen mit ausgeprägtem Angsterleben, bezie-

hungsweise auffälligem Sozialverhalten, gesetzt? 

6. Was wünschen sich Pädagoginnen und Pädagogen für Ihren Beruf (Ausbil-

dung/Fortbildung) bezüglich des Umgangs mit Verhaltensstörungen/-

auffälligkeiten? 
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5 Untersuchungsmethode (Baumegger/Kohlmaier) 
Als Basis der empirischen Untersuchung der vorliegenden Masterarbeit diente die Qua-

litative Sozialforschung. Die Daten wurden im Rahmen von halbstrukturierten Ex-

pert/inneninterviews mit Lehrpersonen sowie Betreuungspersonen der stationären Kin-

der- und Jugendhilfe erhoben. Die empirische Auswertung erfolgte mithilfe der qualita-

tiven Inhaltsanalyse nach Mayring (2015; 2016). 

5.1 Untersuchungsdesign (Baumegger) 
 
Die qualitative Sozialforschung bildet das Gerüst des methodischen Teils der vorliegen-

den Masterarbeit. Diese Art der Forschung hat zum Ziel, soziale Phänomene umfassend, 

detailliert und möglichst realitätsnah zu erfassen, sie zu analysieren und davon ausge-

hend zu Theorien über diese Phänomene zu gelangen. Individuelle Deutungen, Wahr-

nehmungen und soziale Konstruktionen stehen dabei im Vordergrund (Hopf, 1979, S. 

18, zitiert nach Mayring, 2016, S. 33). Um ein möglichst ganzheitliches Gesamtbild zu 

konstruieren, wird im Rahmen der qualitativen Sozialforschung eine flexible, adaptive 

Herangehensweise einer detaillierten Planung und starren Durchführung der Forschung 

vorgezogen (Döring & Bortz, 2016, S. 66f.). 

Das Interview gehört laut Döring und Bortz (2016, S. 356) zur bedeutendsten Datener-

hebungstechnik in der qualitativen Sozialforschung. Das qualitative Interview generiert 

und erfasst systematisch verbale Äußerungen einer Einzelperson oder mehrerer Perso-

nen zu einer bestimmten Thematik. Die Interviewfragen werden entweder persönlich, 

telefonisch oder online gestellt und finden in der Interaktion zwischen der befragten 

Person und der Interviewerin beziehungsweise dem Interviewer statt. Die Antworten auf 

die jeweiligen Fragen werden anschließend sowohl dokumentiert als auch analysiert.  

Für die Datenerhebung der Masterarbeit wurde diese Interviewform herangezogen, da 

sie den Vorteil besitzt, das subjektive Erleben der befragten Person zugänglich zu ma-

chen. Durch diese Technik ist es auch möglich, Ereignisse und Verhaltensweisen, die 

nicht direkt beobachtbar sind, zu erfassen. Das können beispielsweise Situationen be-
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ziehungsweise Erlebnisse sein, die sich in der Vergangenheit zugetragen haben (Döring 

& Bortz, 2016, S. 356).  

Bei einem qualitativen Interview werden während der Interviewsituation offene Fragen 

gestellt, die von der befragten Person in eigenen Worten beantwortet werden. Der Inter-

viewverlauf kann flexibel variiert werden, wenn spontan neue Fragen bei der Intervie-

werin beziehungsweise dem Interviewer auftauchen und der interviewten Person gestellt 

werden. Durch diese Herangehensweise können individuelle Themen viel vertiefter auf-

gegriffen werden (Döring & Bortz, 2016, S. 365).   

Eine Form qualitativer Interviews ist das von uns eingesetzte halbstrukturierte Inter-

view. Es bezieht sich auf einen Fragenkatalog, den sogenannten Interview-Leitfaden. 

Dieser gibt grob vor, in welcher Reihenfolge die Fragen gestellt werden sollen. Es ist 

allerdings möglich, vom Leitfaden abzuweichen, wenn Zusatz- sowie Vertiefungsfragen 

im Interviewgespräch auftauchen (Döring & Bortz, 2016, S. 372). Im Abschnitt 5.3 

wird ausführlicher auf Interview-Leitfäden im Allgemeinen und den Leitfaden unserer 

Masterarbeit eingegangen.  

Da die Daten für diese Masterarbeit mithilfe leitfadengestützter Expert/inneninterviews 

erhoben wurden, wird im Folgenden kurz auf diese Interviewform und zuvor noch auf 

die Eigenschaften der hierfür herangezogenen Interviewpartner/innen eingegangen. 

Die Zielgruppe dieser Interviewform stellen- wie der Name erkennen lässt- Ex-

pert/innen dar. Bogner, Littig und Menz (2014, S. 11) betonen in dieser Hinsicht, dass 

das Expert/innensein nicht eine Eigenschaft von Personen darstellt, sondern auf Zu-

schreibungen seitens der Forschenden beruht. In Übereinstimmung damit schreiben 

auch Meuser und Nagel (2002, S. 73), dass Expertinnen und Experten einen relationalen 

Status haben, der durch das jeweilige Forschungsinteresse bestimmt ist. Der Ex-

pert/innenstatus wird also von der forschenden Person verliehen. 

Dennoch lenken Bogner et al. (2014, S. 11) auch ein, dass es sehr wohl unabhängig von 

jeweiligen Forschungsinteresse geteilte Merkmale von Expert/innen gibt. So handelt es 

sich dabei meist um Personen, die auch von der Allgemeinheit als Expert/innen be-

zeichnet werden würden, etwa weil sie hochrangige (soziale) Positionen innehaben oder 

universitäre Titel besitzen. Abschließend lässt sich somit konstatieren: „Wer der ge-

suchte Experte ist, definiert sich immer über das spezifische Forschungsinteresse und 
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die soziale Repräsentativität des Experten gleichzeitig – der Experte ist ein Konstrukt 

des Forschers und der Gesellschaft“ (Bogner et al., 2014, S. 11). 

So unterschiedlich die jeweiligen Expert/innen je nach Forschung also sein können, so 

unterschiedlich sind auch die Expert/inneninterviews an sich. Eine knappe und allge-

mein gültige Definition für Expert/inneninterviews fehlt bis dato, was laut Bogner et al. 

(2014, S. 3) daran liegt, dass es nicht nur eine Art von Expert/inneninterviews gibt. 

Deshalb soll hier eine Annäherung an das Thema mittels einer Beschreibung der allge-

meinen Funktionen, der Unterteilung in spezielle Formen und schließlich der Vorzüge 

von Expert/inneninterviews erfolgen.  

Bezüglich der Funktionen von Expert/inneninterviews kann zusammengefasst werden, 

dass sie zum einen eingesetzt werden, um subjektive Deutungen von Personen mit Ex-

pert/innenstatus zu rekonstruieren und anhand derer Theorien zu generieren (Bogner & 

Menz, 2009, o.S., zitiert nach Bogner et al., 2014, S. 2) und zum anderen, um systema-

tisch Informationen zu erheben (Gläser & Laudel, 2004, o.S., zitiert nach Bogner et al., 

2014, S. 2).  

Eine grobe Einteilung von Expert/inneninterviews ermöglicht die Unterscheidung zwei-

er Formen, namentlich explorative beziehungsweise fundierende Interviews. Als explo-

rative Expert/inneninterviews bezeichnet man Interviews, welche im Rahmen von quali-

tativen Erhebungen ergänzend zum Einsatz kommen, jedoch nicht das Hauptinstrument 

der Erhebung darstellen. Dagegen werden fundierende Expert/inneninterviews als zent-

rales Erhebungsinstrument eingesetzt, und die daraus gezogenen Ergebnisse als Grund-

lage für Schlussfolgerungen und Erkenntnisse der Forschungsarbeit herangezogen 

(Bogner et al., 2014, S. 22). Je nachdem, ob die jeweiligen Formen dann eingesetzt 

werden, um wie bei den Funktionen beschrieben a) subjektive Deutungen; oder b) reine 

Informationen zu erfassen, unterscheidet man weitere Subtypen, wie in Tabelle 5 er-

sichtlich. 
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Tabelle 5 
Untergliederung von Expert/inneninterviews nach Form und Funktion 

 Explorative  
Expert/inneninterviews 

Fundierende Expert/innen-
interviews 

Informatorische  
Expert/inneninterviews 

Expert/inneninterview 
zur explorativen  
Datensammlung 

Systematisierendes  
Expert/innen-interview 

Deutungswissenorientierte 
Expert/inneninterviews 

Expert/inneninterview 
zur Exploration von 

Deutungen 

Theoriegenerierendes  
Expert/inneninterview 

Anmerkung. Tabelle modifiziert entnommen aus Interviews mit Experten. Eine praxisorientierte Einfüh-
rung (S. 23) von A. Bogner, B. Littig, & W. Menz, 2014, Wiesbaden: Springer Fachmedien. Copyright  
2014 bei Springer Fachmedien. 

 

Für die vorliegende Masterarbeit wurde die Variante des systematisierenden Ex-

pert/inneninterviews gewählt. Im Rahmen systematisierender Expert/inneninterviews 

werden Informationen der Expert/innen zu dem Forschungsthema systematisch erfragt, 

mit dem Ziel, aus deren Erfahrungs- und Wissensschatz lehrreiche Erkenntnisse zu zie-

hen (Bogner et al. 2014, S. 24). 

Die Vorteile von Expert/inneninterviews sind zu einem großen Teil in ihrer Zielgruppe, 

den Expert/innen, verortet. So stellt die Befragung von Expert/innen eine Art Abkür-

zung im Forschungsprozess dar, da Expert/innen als personifizierte Agglomerate rele-

vanter Informationen stellvertretend für eine große Anzahl an Personen befragt werden 

können. Ebenfalls hilfreich für ein rascheres Vorankommen im Forschungsprozess ist 

die Tatsache, dass Expert/innen eine relativ einfach zu generierende Stichprobe darstel-

len, welche Interviews zumeist bereitwillig zustimmt (Bogner, Littig, & Menz, 2002, S. 

7f.). Laut Bogner et al. (2002) liegt dies an der -von Interviewer/in und Interviewper-

son- geteilten Zugehörigkeit zum „Relevanzsystem Wissenschaft“ (S. 8). Damit in Zu-

sammenhang steht auch die im Gegensatz zu Durchschnittspersonen erhöhte sprachliche 

und soziale Kompetenz der Befragten, welche einen weiteren fazilitierenden Faktor im 

Forschungsprozess darstellt (Bogner et al., 2002, S. 9). 

Schließlich ermöglicht das Expert/inneninterview im Gegensatz zu aufwendigeren Me-

thoden wie Beobachtung, Feldstudie oder qualitativer Untersuchung eine weitaus öko-
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nomischere Datenerhebung, da in deutlich kürzerer Zeit ein großes Ausmaß an Daten 

erhoben werden kann. Zudem bietet es die Möglichkeit, auf unproblematische Weise 

Einblicke in Sachverhalte zu bekommen, zu denen ein direkter Zugang erschwert oder 

unmöglich ist (Bogner et al., 2002, S. 7). 

5.2 Stichprobe (Baumegger/Kohlmaier) 
 

Im Rahmen dieses Unterkapitels werden der Zugang zur Stichprobe, die Auswahlkrite-

rien sowie relevante Merkmale der endgültigen Stichprobe, also der befragten Lehr- und 

Betreuungspersonen, beschrieben. 

 

Folgende Kriterien wurden für die Auswahl der Stichprobe herangezogen:  

 

• Die Lehrpersonen unterrichten in einer Neuen Mittelschule (NMS), einer poly-

technischen Schule (PTS), oder einem Unterstufen-Gymnasium. 

• Die Betreuungspersonen sind in Kinder- und Jugendwohngruppen bzw. Sozial-

pädagogischen Wohngemeinschaften für Kinder und Jugendliche (im Folgenden 

als WGs abgekürzt) tätig. 

• Alle Interviewpersonen sind in Institutionen in der Steiermark tätig.  

 

Zur Kontaktaufnahme wurden E-Mails mit einheitlichem Inhalt, entweder direkt an die 

potenziellen Interviewpersonen, oder an die Leitungspersonen der Einrichtungen ver-

schickt. Zusätzlich wurde ein Handout mit Informationen zu Titel und Relevanz der 

Masterarbeit, Forschungsfragen, geplanter Stichprobe und methodischem Vorgehen 

beigefügt. Bei positiver Rückmeldung sandten wir den Interview-Leitfaden aus und 

vereinbarten einen Interviewtermin. Diese Vorgehensweise ist empfehlenswert, da eine 

frühzeitige Kenntnis der Interviewinhalte zur Beruhigung der zukünftigen Interviewper-

sonen beitragen kann (Bogner et al., 2014, S. 30) und eine Vorbereitung ihrerseits auf 

das Interview ermöglicht (Stigler & Felbinger, 2012, S. 144). 

 
Ursprünglich war für die Masterarbeit die Durchführung von 20 Interviews geplant, 

wovon 10 mit Betreuungspersonen und 10 mit Lehrpersonen geführt werden sollten. Im 
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Laufe der Kontaktaufnahme ergaben sich jedoch Schwierigkeiten bei der Generierung 

der WG-Stichprobe, da bei einer WG nicht genug zeitliche Ressourcen vorhanden wa-

ren, eine weitere bereits bei einer anderen Forschung mitarbeitete, eine WG die Zu-

stimmung für die Durchführung des Interviews von der Fachabteilung für Kinder- und 

Jugendhilfe nicht rechtzeitig erhielt, zwei WGs eine Teilnahme dezidiert ablehnten, 

sowie einige weitere WGs keine Rückmeldung gaben. Auch in Bezug auf die schulische 

Stichprobe wurden einzelne negative Rückmeldungen verzeichnet, so wurde etwa von 

einer Lehrperson Desinteresse bekundet und von einigen anderen kam keine Antwort. 

Diese Erfahrungen stehen im Widerspruch zu den Aussagen von Bogner et al. (2002, S. 

9) wonach sich die Kontaktaufnahme mit Expert/innen zumeist durch hohe Zustim-

mung, einen einfachen Zugang und Kooperativität auszeichnet.    

Schlussendlich wurden für die vorliegende Masterarbeit neun Interviews in WGs und 

zehn Interviews in Schulen geführt. Die endgültige WG-Stichprobe umfasst dennoch 

zehn Betreuungspersonen, da ein Interview in der WG mit zwei Betreuungspersonen 

(BP 8/9) gleichzeitig durchgeführt wurde. Die Interviews wurden im Zeitraum zwischen 

Jänner und April durchgeführt. Vor Interviewbeginn wurde den Interviewpersonen eine 

Einverständniserklärung (modifiziert nach einer Vorlage von Liebig et al., 2014) vorge-

legt, diese ist im Anhang ersichtlich. Das kürzeste Interview umfasste 21 Minuten, was 

dem Umstand geschuldet war, dass die interviewte Person unerwartet einen neuen Ter-

min wahrnehmen musste. Das längste Interview dauerte 1 Stunde und 25 Minuten. Im 

Mittel dauerten die Interviews 54 Minuten (Detailinformationen siehe Tabelle 6).  
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Tabelle 6 

Übersicht über die durchgeführten Interviews (eigene Darstellung) 

Interviewperson Datum Dauer Interviewerin 

BP 1 13.01.2019 1 h 25 min Baumegger 

BP 2 23.01.2019 21 min Baumegger 

BP 3 06.02.2019 54 min Baumegger 

BP 4 11.02.2019 1 h 24 min Baumegger 

BP 5 20.02.2019 1 h 05 min Baumegger 

BP 6 01.03.2019 41 min Baumegger 

BP 7 04.03.2019 54 min Baumegger 

BP 8/9 25.03.2019 49 min Baumegger 

BP 10 15.04.2019 1 h 11 min Baumegger 

LP 1 13.02.2019 57 min Kohlmaier 

LP 2 13.02.2019 1 h 21 min Kohlmaier 

LP 3 14.02.2019 32 min Kohlmaier 

LP 4 15.02.2019 37 min Kohlmaier 

LP 5 28.02./07.03.2019 44/17 min * Kohlmaier 

LP 6 01.03.2019 52 min Kohlmaier 

LP 7 07.03.2019 1 h 11 min Kohlmaier 

LP 8 13.03.2019 38 min Kohlmaier 

LP 9 14.03.2019 33 min Kohlmaier 

LP 10 20.03.2019 36 min Kohlmaier 

Anmerkung. BP = Betreuungsperson. LP = Lehrperson. * Das Interview mit LP 5 wurde aus zeitlichen 
Gründen auf zwei Termine aufgeteilt. 

 

 

 

 



Untersuchungsmethode (Baumegger/Kohlmaier)  

124 

 

Im Folgenden werden die Interviewpersonen aus Schule und WG näher beschrieben und 

ausgewählte Eigenschaften der Interviewpersonen jeweils in einer Tabelle dargestellt. 

 

Wie in Tabelle 7 ersichtlich, waren die interviewten Lehrpersonen zwischen 29 und 60 

Jahre alt. Die Mehrheit der befragten Lehrpersonen (9) war weiblich. Alle interviewten 

Lehrpersonen hatten als Grundausbildung ein Lehramtstudium an einer Pädagogischen 

Hochschule absolviert. Zusätzlich nannten die Lehrpersonen zahlreiche Zusatzausbil-

dungen, wovon eine Auswahl in der Tabelle 7 dargestellt ist. Neben den bereits Ge-

nannten wurden ein abgebrochenes Jus-Studium (LP 1), eine Ausbildung zur Lernde-

signerin (LP 2), ein Lehrgang zu Berufsorientierung (LP 4), eine Ausbildung zur 

Sprachheillehrerin (LP 5 und LP10) und zur Beratungslehrerin für Kinder mit Körper- 

und Sinnesbehinderung sowie ein Bachelorstudium der Alterskunde und Alten Ge-

schichte (LP 5), eine Weiterbildung in Elektrotechnik (LP 6), eine laufende Ausbildung 

bei VIVID (LP 8) und eine nicht abgeschlossene Beratungslehrer/innen-Ausbildung (LP 

10) erwähnt. Sechs der zehn Lehrpersonen gaben an, aktuell als Sonderschullehrerinnen 

tätig zu sein, darunter gaben zwei Sonderschullehrerinnen an, zusätzlich Schulfächer zu 

unterrichten. Vier der befragten Lehrpersonen waren reguläre Lehrkräfte. 
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Tabelle 7                            
Übersicht über die interviewten Lehrpersonen (eigene Darstellung) 

Interview-
person 

Alter Geschlecht 
Ausgewählte  

Zusatzausbildungen 
Aktuelle                            

Berufsbezeichnung 

LP 1 41 Weiblich Beratungslehrer/innen-
Ausbildung 

Lehrerin (Englisch + 
Bewegung und Sport) 

LP 2 60 Weiblich Integrationslehrer/innen-
Ausbildung, 

Montessori-Ausbildung 

(Sonderschul-) Lehrerin 
(Deutsch + Geschichte) 

LP 3 51 Weiblich Volksschullehramt (Sonderschul-)-Lehrerin 
(Italienisch + Bewegung 

und Sport) 

LP 4 56 Männlich Bildungsmanagement Lehrer (Physik + Ma-
thematik) 

LP 5 53 Weiblich (Inklusions-)Pädagogik, 
Ausbildung für schwerhörige 

und gehörlose Kinder 

(Sonderschul-)-Lehrerin 

LP 6 30 Weiblich Tierpsychologie (Sonderschul-)-Lehrerin 

LP 7 51 Weiblich Lehramt (Englisch + Biologie), 
Ausbildung zur verhaltenspäda-

gogischem Stützlehrerin, 
Beratungslehrer/innen-

Ausbildung,  
Supervision, 

Coaching und Organisations-
entwicklung 

Beratungslehrerin 

LP 8 29 Weiblich  Lehrerin (Deutsch + 
Biologie) 

LP 9 34 Weiblich Motopädagogik, 
Ausbildung zum ADHS-Coach 

(Sonderschul-)-Lehrerin 

LP 10 48 Weiblich Volksschullehramt, 
Motopädagogik, 

Ausbildung zur verhaltenspäda-
gogischem Stützlehrerin, 

Spielpädagogik 

(Sonderschul-)-Lehrerin 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Unterrichtsbezogene Tätigkeiten

Schüler/innenbezogene Tätigkeiten

Vernetzungsarbeit

Adminstrative und koordinative
Tätigkeiten

Auf die Frage nach ihren Aufgaben, Tätigkeiten und Pflichten im Zuge eines typischen 

Arbeitstages berichteten bis auf eine Person alle Lehrpersonen von unterrichtsbezoge-

nen Tätigkeiten (Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Unterrichtsein-

heiten). Eine wichtige Rolle spielten weiters schüler/innenbezogene Tätigkeiten (Schü-

ler/innengespräche, Aufsicht, Beratung). Sowohl Tätigkeiten in der Vernetzungsarbeit 

(Elternarbeit, Teamgespräche/Konferenzen, informeller Austausch unter LehrerInnen, 

Fachkonferenzen), als auch administrative Tätigkeiten (Verwaltung, Organisation, Pla-

nung von Ausflügen) wurden gleich oft genannt (siehe Abbildung 2).  

Abbildung 2. Tätigkeiten von Lehrpersonen (eigene Darstellung). 

Die interviewten Betreuungspersonen dagegen waren, wie in Tabelle 8 ersichtlich, zwi-

schen 23 und 59 Jahre alt. Sieben der befragten Betreuungspersonen waren weiblich, 

drei waren männlich. Alle interviewten Betreuungspersonen hatten eine pädagogische 

Grundausbildung absolviert. Darunter hatten drei der Personen das Kolleg für Sozialpä-

dagogik, zwei Personen das Studium Soziale Arbeit an der Fachhochschule, drei Perso-

nen die Ausbildung für Kindergarten- und Hortpädagogik und zwei Personen ein uni-

versitäres Studium (Erziehungswissenschaften, Sozialpädagogik) absolviert. Auf die 

Frage nach Zusatzausbildungen nannten die Betreuungspersonen im Vergleich zu den 

Lehrpersonen eine geringere Anzahl, wobei Schulungen und Fortbildungen ausge-

klammert wurden. Wie sich aus Tabelle 8 ergibt, wurde die Ausbildung ‚Traumapäda-

gogik und traumazentrierte Fachberatung‘ am häufigsten als Zusatzausbildung genannt. 
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Die Mehrheit der Betreuungspersonen (6) gab an, als pädagogische Leitung angestellt 

zu sein, eine Person gab an, die gesamte Einrichtung zu leiten und drei Personen gaben 

an, als Betreuungspersonen zu arbeiten.  

Tabelle 8  
Übersicht über die interviewten Betreuungspersonen (eigene Darstellung) 

Interview-
person 

Alter Geschlecht Grundausbildung 
Zusatz- 

ausbildungen 
Aktuelle             

Berufsbezeichnung 

BP 1 42 Weiblich Sozialpädagogik 
(Kolleg) 

Volksschullehramt Betreuerin 

BP 2 39 Weiblich Sozialpädagogik 
(Kolleg) 

 Pädagogische      
Leitung 

BP 3 36 Männlich Kindergarten- und 
Hortpädagogik 

Soziale Arbeit, 
Traumapädagogik 

Pädagogische     
Leitung 

BP 4 39 Weiblich Soziale Arbeit 
(FH) 

 Betreuerin 

BP 5 59 Männlich Soziale Arbeit 
(FH) 

Erziehungs-
wissenschaften, 

Soziologie, 
Traumapädagogik, 

Spielpädagogik, 
Supervision 

Einrichtungsleiter 

BP 6 45 Weiblich Erziehungs-
wissenschaften 
(Universität) 

Case-Management, 
Sozialpsychiatrischer 

Lehrgang 

Pädagogische     
Leitung 

BP 7 36 Männlich Sozialpädagogik 
(Universität) 

 Pädagogische     
Leitung 

BP 8 58 Weiblich Kindergarten- und 
Hortpädagogik 

 Pädagogische     
Leitung 

BP 9 23 Weiblich Kindergarten- und 
Hortpädagogik 

 Betreuerin 

BP 10 51 Weiblich Sozialpädagogik 
(Kolleg) 

 

Traumapädagogik, 
Mediation, 

Systemisches 
Coaching 

Pädagogische     
Leitung 
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Abbildung 3. Tätigkeiten von Betreuungspersonen (eigene Darstellung). 

Bis auf eine Person gaben alle Betreuungspersonen Betreuungstätigkeiten (Etablierung 

und Aufrechterhaltung einer familienähnlichen Tagesstruktur mit gemeinsamen Essen, 

Unterstützung bei Hausaufgaben und Lerntätigkeit, gemeinsamen Gesprächen, Freizeit-

aktivitäten, Begleitung zu Terminen) als einen großen Teil ihrer Aufgaben an. Wenn die 

Betreuungspersonen zusätzlich eine Leitungsposition innehatten, standen administrative 

Tätigkeiten (Dienstplan, Dokumentation, Personal-Koordination, Abrechnungen und 

Budget) im Vordergrund. Zwei Betreuungspersonen betonten zudem, dass die Haus-

haltsführung (Kochen, Putzen, Wäsche waschen, Aufräumen) ein bedeutendes Aufga-

bengebiet darstelle (siehe Abbildung 3). 

5.3 Untersuchungsinstrument (Baumegger) 
Um eine strukturierte Durchführung der Expert/inneninterviews zu gewährleisten, wur-

den Interviewleitfäden erstellt. In den nächsten Absätzen werden daher zuerst allgemei-

ne Informationen zu Interviewleitfäden gegeben und im Anschluss daran auf Konstruk-

tion und Inhalt der von uns verwendeten Leitfäden eingegangen. 

Nach Stigler und Felbinger (2012, S. 141) setzt sich ein Interviewleitfaden aus einer 

strukturierten Sammlung von Fragen zusammen, die durch ihre Reihenfolge und Unter-

teilung in thematische Frageblöcke ein Schema für die Interviewführung vorgeben. Die-

ses Schema bietet den Interviewer/innen, aber auch den Interviewten, Struktur und Ori-
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entierung im Gesprächsverlauf und garantiert ein systematisches und regelgeleitetes 

Vorgehen, das die vollständige Erörterung relevanter Themen garantiert (Stigler & Fel-

binger, 2012, S. 145).  

Doch auch bereits vor der Interviewführung kann ein Leitfaden eine wertvolle Stütze 

darstellen: so hilft die Konstruktion eines Leitfadens vor allem unerfahreneren For-

scher/innen dabei, ihr Forschungsvorhaben inhaltlich zu strukturieren. Denn die For-

scher/innen müssen sich für die Konstruktion eines Leitfadens intensiv mit ihrem For-

schungsvorhaben auseinandersetzen, dafür ihr Forschungsthema und -ziel klar definie-

ren und eingehend beleuchten. Erst auf Basis einer fundierten Kenntnis der theoreti-

schen Hintergründe des Forschungsthemas lassen sich zentrale Inhalte/Fragen für den 

Leitfaden herauskristallisieren.  Jede Frage sollte dabei einen unmittelbaren Bezug zum 

Forschungsthema und damit zu den Forschungsfragen aufweisen und in ihrer Formulie-

rung klar und uneindeutig den intendierten Inhalt abfragen (Stigler & Felbinger, 2012, 

S. 141f.).  

Neben Theoriewissen müssen jedoch auch Kenntnisse über das praktische Forschungs-

feld, also über die Lebenswelt der Interviewpersonen, in die Konstruktion eines Leitfa-

dens miteinfließen. Die Forscher/innen müssen dabei zum einen sicherstellen, dass ihre 

Fragen Relevanz für die Lebenswelt der Interviewpersonen aufweisen, und zum ande-

ren, dass ihre Fragen für die Interviewpersonen auch verständlich und beantwortbar sind 

(Stigler & Felbinger, 2012, S. 142).  

Für den allgemeinen Aufbau von Leitfäden empfehlen Stigler und Felbinger (2012, S. 

143) eine Unterteilung in eine theoretisch und/oder praktisch begründete Grob- und 

Feinstruktur, bei der in einer festgelegten Reihenfolge einzelne Themenblöcke, die in-

haltlich zusammengehörige Fragen zusammenfassen, aufeinanderfolgen. Laut Döring 

und Bortz (2016, S. 372) sowie Stigler und Felbinger (2012, S. 143) sollten die The-

menblöcke zu Beginn erzählgenerierende Fragen für den Gesprächseinstieg, dann In-

formations- und Filterfragen zu biografischen Grundinformationen, wie Alter, Beruf, 

oder Ausbildung der befragten Personen, und schließlich die eigentlich inhaltstragen-

den, direkt auf das Forschungsthema bezogenen, Fragen umfassen. 

Abschließend empfehlen Stigler und Felbinger (2012, S. 144) die Durchführung eines 

Pretests, um die Anwendbarkeit des Leitfadens zu überprüfen, und um in einem ersten 
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Schritt potenzielle Stolpersteine und Formulierungsfehler aufzudecken und in einem 

zweiten Schritt Änderungen am Leitfaden vorzunehmen. Diese sogenannte ‚Readjustie-

rung‘ ist laut Ullrich (1999, S. 21, zitiert nach Stigler & Felbinger, 2012, S. 144) fort-

laufender Part jeder Forschung. 

Für die von uns erstellten Leitfäden nahmen wir eine Gliederung in eine Grob- und 

Feinstruktur vor, mit fünf Themenblöcken (personenbezogene Daten, einrichtungsbezo-

gene Daten, klient/innen- bzw. schüler/innenbezogene Daten, Interventionen im Um-

gang mit Verhaltensstörungen, Ressourcen und Grenzen der Einrichtung ) welche je-

weils eine Reihe von Haupt- und Unterfragen umfassten. Dabei waren die Hauptfragen 

zentral, während die Unterfragen nur im Falle einer unvollständigen Beantwortung der 

Hauptfragen herangezogen wurden, wenn noch in Bezug auf unser Forschungsthema 

Relevantes offengeblieben war.  

Auch für unsere Forschung wurde ein Pretest zur Überprüfung der Interviewdauer so-

wie der Verständlichkeit der Fragestellungen durchgeführt. Der Pretest zeigte eine adä-

quate Dauer und hinreichende Verständlichkeit. Zusätzlich führte der Pretest zu dem 

Hinzufügen der Frage 12b: „Woran machen Sie fest, dass Angst die Ursache für das 

Verhalten des Kindes sein könnte?“, zur Klärung von äußeren Indikatoren auffälligen 

Angsterlebens. Im Laufe der Datenerhebung wurden zudem kleinere Änderungen im 

Design des Leitfadens vorgenommen, die zuvor erstellten Tabellen mit den Hauptfragen 

linksseitig und den Unterfragen rechtsseitig wurden ersetzt durch ein tabellenloses De-

sign, in dem die Haupt- und Unterfragen direkt untereinanderstehen (siehe Anhang).  

Die von uns konstruierten Leitfäden für die Interviews in Schule beziehungsweise WG 

(siehe Anhang) waren größtenteils identisch. Es gab nur kleine Abweichungen in den 

Fragestellungen je nach Kontext, etwa in dem Sinn, dass Kinder und Jugendliche im 

Leitfaden für die Schule als Schüler/innen bezeichnet wurden. Außerdem gab es zwei 

Fragen, welche nur im Leitfaden für die WG vorkamen, dabei handelte es sich einerseits 

um die Frage 6a nach der durchschnittlichen Verweildauer der Kinder und Jugendlichen 

in der Einrichtung und andererseits um die Frage 13 bezüglich des Verfassens von Hil-

feplänen. Die Leitfäden derart an unterschiedliche Expert/innengruppen anzupassen, ist 

laut Bogner et al. (2014, S. 30) notwendig, um Unterschieden in Disziplin und Ausbil-

dung der Expert/innen Rechnung zu tragen.  
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5.4 Auswertung (Baumegger/Kohlmaier) 
Wie es laut Döring und Bortz (2016, S. 358) Usus ist, wurden auch für diese Arbeit die 

jeweiligen Interviews mittels einer Audioaufnahme vollständig aufgezeichnet und im 

Anschluss wortwörtlich schriftlich festgehalten. Im folgenden Abschnitt wird auf diesen 

Prozess der Verschriftlichung, die sogenannte Transkription, näher eingegangen.  

5.4.1 Transkription (Kohlmaier) 

Der Begriff ‚Transkription‘ wird wie folgt definiert: „Der Terminus (…) bezieht sich 

auf die Wiedergabe eines gesprochenen Diskurses in einem situativen Kontext mit Hilfe 

alphabetischer Schriftsätze und anderer, auf kommunikatives Verhalten verweisender 

Symbole“ (Dittmar, 2009, S. 52). Um Interviews auswerten zu können, müssen diese 

vorab verschriftlicht, also in Schriftsprache gebracht werden. Die Verschriftlichung 

umfasst das gesprochene Wort aller Personen sowie gegebenenfalls den klanglautlichen 

Ausdruck. Für die Verschriftlichung können auch weitere hörbare sowie non-verbale 

Äußerungen bzw. Handlungen (z. B. lachen, in-die-Hände-Klatschen) erfasst werden 

(Fuß & Karbach, 2014, S. 15). Qualitative Interviews sollen mit Audio-Aufzeichnungen 

protokolliert werden und nicht nur mit Gedächtnisprotokollen, da so das Gesprochene 

genauer und unverzerrt festgehalten wird. Eine wortgetreue Transkription kann aus-

schließlich auf Basis einer Audio-Aufzeichnung erzeugt werden. Und nur anhand einer 

wortgetreuen Transkription können wörtliche Zitate von den befragten Personen zur 

Auswertung herangezogen werden (Kuckartz, 2016, S. 164f.).  

Wissenschaftliche Transkripte geben den Interviewinhalt wörtlich wieder, um die 

Nachvollziehbarkeit des Gesprächs zu garantieren. Die Transkription hält nicht nur Ge-

dankensprünge im Gesprächsfluss fest, sondern auch Aussagen, die belanglos sind. Die 

transkribierende Person darf weder Inhalte des Interviews weglassen, noch Inter-

viewpassagen zusammenfassen. Weiters werden auch Wortabbrüche sowie Sätze ver-

schriftlicht, die grammatikalisch unkorrekt beziehungsweise unvollständig sind. In den 

Transkriptionsregeln wird dargelegt, wie detailgenau das Gesagte verschriftlicht wird 

und wie die Umsetzung der Schriftsprache erfolgt, also ob etwa zum Beispiel das Ge-

sprochene in Schriftsprache übersetzt wird (Fuß & Karbach, 2014, S. 17f.).  Kuckartz 

(2016, S. 164) betont, dass die Verschriftlichung des Datenmaterials sehr zeitaufwändig 

ist und nach bestimmten Schritten abläuft. Nach der Festlegung der Transkriptionsre-
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geln, werden die Interviewgespräche verschriftlicht und anschließend Korrektur gele-

sen. Danach werden alle Transkripte anonymisiert, passend formatiert und zum Schluss 

in eine QDA-Software eingespielt.  

Für die vorliegende Masterarbeit wurde eine vollständige Transkription der Interviews 

durchgeführt, um den gesamten Inhalt zu erfassen. Folgende Regeln wurden für die 

Transkription festgelegt:  

• Die Abkürzung AB steht für Alina Baumegger (Interviewerin). 

• Die Abkürzung MK steht für Michaela Kohlmaier (Interviewerin). 

• Die Abkürzung BP steht für Betreuungsperson.  

• Die Abkürzung LP steht für Lehrperson.  

• Ergänzungen in eckigen Klammern [Anm. von AB beziehungsweise MK].  

• Unverständliche Teile werden mit dem Hinweis ‚unverständlich‘ gekennzeich-

net.   

• Sprechpausen werden als Punkt in runder Klammer (.) gekennzeichnet. 

• Genannte Orte, Vereine, Institutionen oder einzelnen Personen, welche Rück-

schlüsse auf die Interviewperson ermöglichen könnten, werden anonymisiert. 

 

Da für diese Masterarbeit der Inhalt und nicht die Art und Weise des Gesprochenen re-

levant ist, galten für die Verschriftlichung folgende Regeln:  

• Versprecher werden nicht transkribiert. 

• Füllwörter (ähh, mhm) ohne inhaltliche Relevanz werden nicht transkribiert. 

• Aussagen im Dialekt werden zur Erhöhung von Lesbarkeit und Vergleichbarkeit 

der Interviews ins Schriftdeutsche übertragen.  

Alle geführten Interviews wurden im Microsoft Office Word Programm transkribiert.  

Die empirisch erhobenen Daten wurden mit der qualitativen Inhaltsanalyse nach May-

ring ausgewertet. Bei der qualitativen Inhaltsanalyse wird in einem methodisch kontrol-

lierten Vorgehen das Interviewmaterial Schritt für Schritt analysiert. Dafür wird ein 

Kategoriensystem entwickelt, welches einzelne Aspekte (Kategorien) festlegt, die aus 

dem Datenmaterial (= Transkripte) herausgefiltert werden. Das Kategoriensystem wird 

sodann auf die Transkripte angewandt (Mayring, 2016, S. 114). In den folgenden Ab-
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schnitten (5.4.2 und 5.4.3) wird zuerst unser Kategoriensystem erläutert und dann die 

Vorgehensweise bei der qualitativen Inhaltsanalyse aufgezeigt. 

5.4.2 Kategoriensystem (Baumegger/Kohlmaier) 

Für die Datenanalyse der vorliegenden Masterarbeit wurden Kategorien deduktiv gebil-

det. Im Gegensatz zu der induktiven Kategorienbildung wird bei der deduktiven Kate-

gorienbildung die Konstruktion des Kodierleitfadens durch theoretische Gedanken ge-

leitet. Die Kategorien wurden aus Theorien, Voruntersuchungen oder aus aktuellen 

Kenntnissen des Forschungsstandes entwickelt (Mayring 2015, S. 85). Wir haben für 

diese unsere Leitfäden herangezogen. Nach Mayring (2016, S. 118f.) folgt auf die de-

duktive Kategorienbildung deren inhaltliche Definition, die Ergänzung mit Ankerbei-

spielen, also konkrete Zitate aus den Transkripten, und schlussendlich die Zusammen-

fassung in einem Kodierleitfaden. Unser gesamter Kodierleitfaden befindet sich im An-

hang der Masterarbeit. Eine verkürzte Darstellung der im Kodierleitfaden festgelegten 

Kategorien ist in der Tabelle 9 ersichtlich. Die Kategorien lassen sich in die folgenden 

acht Themen gliedern: Beschreibung der Stichprobe, Beschreibung der WG/Schule, 

Berichte der Pädagoginnen und Pädagogen über auffälliges Sozialverhalten und Angst-

erleben, Pädagogische Interventionen, Ressourcen der WG/Schule, Grenzen der 

WG/Schule und Wünsche für Ausbildung, Fortbildung, Beruf. Im folgenden Ergebnis-

teil werden nur sieben der acht Themen vorgestellt, da die Beschreibung der Stichprobe 

bereits im Abschnitt 5.2. erfolgte.  
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Tabelle 9 
Übersicht über die Kategorien (eigene Darstellung) 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoriensystem 
Beschreibung der Stichprobe 

Alter  
Beruflicher Werdegang und Erfahrung 
Aufgaben, Tätigkeiten und Pflichten 

Beschreibung der WG/Schule 
Personal 
Charakteristika  

Beschreibung der Kinder und Jugendlichen 
Anzahl 
Alter 
Geschlechterverteilung 
Sozioökonomischer Hintergrund 
Verweildauer 

Berichte der Pädagoginnen und Pädagogen 
 über auffälliges Sozialverhalten und Angsterleben 

Angst 
Wahrnehmung von Angst  
Auffälliges Sozialverhalten 
Wahrnehmung von auffälligem Sozialverhalten 
Diagnosen 

Pädagogische Interventionen 
Vorgehensweise bei (Verdacht auf) psychische Störungen allgemein 
Hilfeplan 
Präventions- und Interventionsprogramme 
Interventionen bei Angst 
Interventionen bei auffälligem Sozialverhalten 

Ressourcen der WG/Schule 
Ressourcen 
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen/Professionen 

 Grenzen der WG/Schule 
Mängel 
Barrieren 
Grenzen der Handlungsmöglichkeit 

Wünsche für Ausbildung, Fortbildung, Beruf 
Zukunftswunsch 
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5.4.3 Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring in MAXQDA 
(Baumegger/Kohlmaier) 

Die Inhaltsanalyse behandelt unterschiedliche Formen von Kommunikation (Sprache, 

Bilder, Musik, usw.), die in protokollierter Form vorliegt. Die Inhaltsanalyse zeichnet 

sich durch eine systematische Vorgehensweise aus, welche festgelegten Regeln folgt, 

um Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. Wichtig ist zudem die Orientierung an der 

theoretischen Fragestellung und die Verknüpfung der Theorie mit den erhobenen Daten. 

Das Ziel der Inhaltsanalyse ist es nicht nur zu analysieren, sondern auch Schlüsse aus 

dem vorliegenden Material zu ziehen (Mayring, 2015, S. 12f.).  

Mayring (2015, S. 67) unterscheidet drei Grundformen der qualitativen Inhaltsanalyse: 

Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung. Bei der Zusammenfassung wird das 

Datenmaterial reduziert, sodass die wichtigsten Inhalte bestehen bleiben. Die Explikati-

on zeichnet sich dadurch aus, dass bei fraglichen Textstellen zusätzliches Material zur 

Verwendung herangezogen wird. Das wird dann etwa zur Erklärung unverständlicher 

Begriffe genutzt. Bei der Strukturierung werden bestimmte Aspekte hervorgehoben und 

das Material im Querschnitt betrachtet.   

Für die Auswertung unserer Ergebnisse wurde die Form der ‚Strukturierung‘ gewählt.  

Bei der strukturierenden Inhaltsanalyse steht die inhaltliche Strukturierung des Materi-

als im Vordergrund. Die Grundlage dafür ist das Kategoriensystem (siehe Abschnitt 

5.4.2), das die Kategoriendefinitionen, die Ankerbeispiele und die Kodierregeln um-

fasst. Kodierregeln sind sinnvoll, wenn sich Schwierigkeiten der Abgrenzungen zwi-

schen den Kategorien ergeben. Da unsere Kategorien klar voneinander abgrenzbar sind, 

wurde auf die Formulierung von Kodierregeln verzichtet. Schließlich wird der Kodier-

leitfaden für den Materialdurchgang herangezogen, um relevante Inhalte aus den Tran-

skripten hervorzuheben. Dieser Durchgang gliedert sich in zwei Schritte: erstens die 

Markierung von Textstellen, die die jeweilige Kategorie repräsentieren (= Fundstellen) 

und zweitens die Extraktion, die Zusammenfassung sowie die Aufarbeitung der mar-

kierten Textstellen (Mayring, 2016, S. 118-120). Eine Zusammenfassung der einzelnen 

Ablaufschritte ist in der Abbildung 4 ersichtlich. 
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Abbildung 4. Ablaufmodell strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse. 
Modifiziert entnommen aus Einführung in die qualitative Sozialforschung: Eine Anleitung zu qualitati-

vem Denken (S. 120) von P. Mayring, 2016, Weinheim: Beltz. Copyright 2002 bei Beltz. 

 

Für die Durchführung der qualitativen Inhaltsanalyse wurde das MAXQDA-Programm 

herangezogen. MAXQDA ist ein umfangreiches QDA-Software-Programm, das im Ge-

biet der qualitativen sowie Mixed-Methods-Forschung Anwendung findet. Das Soft-

ware-Programm kann Daten nicht nur erfassen, sondern auch analysieren, organisieren, 

visualisieren und veröffentlichen. Textdokumente können in MAXQDA importiert und 

anschließend dort analysiert werden (MAXQDA, 2018, o.S.). Bogner et al. (2014, S. 

85) betonen hierbei jedoch, dass Software-Programme wie MAXQDA stets nur als 

Stütze im Auswertungsprozess dienen, diesen aber nicht allein vollziehen können. 

Für die vorliegende Masterarbeit wurde MAXQDA eingesetzt, um die im Kodierleitfa-

den festgelegten Kategorien in Codes zu transformieren. Diese Codes wurden dann den 

passenden Textstellen zugewiesen. Dabei wurde darauf geachtet, farblich unterschiedli-

che Codes einzusetzen, um Übersichtlichkeit zu gewährleisten. Schließlich ließen wir 

uns die je nach Code markierten Textstellen gesondert anzeigen und nutzten diese An-

zeige für die Auswertung und Interpretation der Ergebnisse. 
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6 Darstellung der Ergebnisse (Baumegger/Kohlmaier) 
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der ausgewerteten Interviews präsentiert. Das 

Kapitel ist eingeteilt in sieben große Themenbereiche, denen die Kategorien unterge-

ordnet sind.  

Einleitend werden Merkmale der befragten Institutionen (Schule und WG) sowie die 

Merkmale der darin unterrichteten beziehungsweise betreuten Kinder und Jugendlichen 

vorgestellt. Anschließend werden die Berichte der Pädagoginnen und Pädagogen über 

Verhaltensstörungen und -auffälligkeiten getrennt nach Auffälligkeiten im Angsterleben 

und Auffälligkeiten im Sozialverhalten dargestellt. Danach wird auf pädagogische Prä-

ventions- und Interventionsmöglichkeiten eingegangen. Im Anschluss daran werden 

Ressourcen und Grenzen der teilnehmenden Institutionen aufgezeigt. Abschließend 

werden die Wünsche der Pädagoginnen und Pädagogen für die zukünftige Aus-, Fort- 

und Weiterbildungen in Bezug auf den Umgang mit Verhaltensstörungen und -

auffälligkeiten beschrieben.  

Die aus den Interviews herangezogenen Zitate werden kursiv geschrieben, um sie besser 

aus dem Fließtext hervorzuheben. Um die Transparenz der Ergebnisdarstellung sicher-

zustellen, werden die Zitate mit dem Kürzel BP (Betreuungsperson) oder LP (Lehrper-

son) inklusive der jeweiligen Nummer (z.B. LP 1 für die erste Lehrperson, die inter-

viewt wurde) sowie der entsprechenden Zeilennummer im Transkript versehen. 

Während im Text zugunsten der Lesbarkeit auf eine permanente Trennung der Aussa-

gen der befragten Institutionen (WG und Schule) verzichtet wird, werden jeweils an die 

schriftlichen Ausführungen der Kategorien anschließend die Unterschiede und Gemein-

samkeiten in den Aussagen von WG und Schule mittels grafischer Darstellungen her-

vorgehoben. 

6.1 Beschreibung der Institutionen 
In diesem Kapitel sollen zuerst anhand der Anzahl der Mitarbeiter/innen und deren Be-

rufsbezeichnung die personellen Rahmenbedingungen der beteiligten Institutionen und 
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anschließend die Ziele und Leitbilder, die die Institutionen auszeichnen, aufgezeigt 

werden.  

6.1.1 Personal 

Die pädagogischen Teams der befragten WGs umfassten zwischen 7 und 12 Mitarbei-

ter/innen. Sehr häufig wurden multidisziplinäre Teams beschrieben, die die Disziplinen 

Soziale Arbeit, (Sozial-)Pädagogik, Kindergarten- und Hortpädagogik, Lehramt, Psy-

chologie, Inklusive Pädagogik, Psychotherapie sowie Theaterpädagogik einschlossen, 

wie die folgenden Zitate veranschaulichen.  

 „Also im Moment ist alles vertreten, was es so an Anforderungen auch gibt. 

Also wir haben eine Psychologin, wir haben Sozialpädagoginnen, Sozialar-

beiterinnen, Kindergarten- und Hortpädagoginnen und es haben schon ganz 

viele die Zusatzausbildung Traumapädagogik und ein guter Teil ist gerade im 

Ausbildungsturnus und sind gerade in der Supervisionsphase, also kurz vor 

dem Abschluss“ (BP 3, Z. 86–90). 

 

„Sozialpädagogen, Uni aber auch das Kolleg, dann Inklusive Pädagogik ha-

ben wir, einen Theaterpädagogen haben wir auch“ (BP 7, Z.85-86). 

 

Die Lehrerkollegien der befragten Schulen waren stark unterschiedlich groß. So umfass-

te das pädagogische Personal der befragten Schulen zwischen 16 und 110 Lehrer/innen.  

Die folgenden Zitate von Lehrpersonen repräsentieren die beiden Extreme. 

„In unserer Schule sind wir 16 unterrichtende Lehrer inklusive unserer Di-
rektorin, also sie ist unterrichtende Leiterin“ (LP 1, Z. 101-102). 
„Es sind circa 110 Pädagogen und Pädagoginnen an der Schule“ (LP 10, Z. 
48). 
 

Neben den Lehrpersonen wurden auch andere Berufsgruppen als Teil des schulischen 

Personals genannt, darunter häufig Schulassistent/innen, Beratungslehrer/innen, oder 

Schulsozialarbeiter/innen, wie anhand der nachstehenden Äußerungen von LP 1 und LP 

6 deutlich wird.  

„Dann haben wir einen Schulsozialarbeiter und heuer haben wir zusätzlich 

drei Erziehungshelfer, also Schulassistenten dabei […]“ (LP 1, Z. 102-103). 
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 „Also wir haben zwei Schulsozialarbeiterinnen im Haus, die eigentlich jeden 

Tag da sind, bis auf Freitag. Da kann ich nicht genau sagen, wie sie ausge-

bildet sind. Dann haben wir vier Jobcoaches, die sich die 6 Klassen aufteilen 

[…] beim Schulpsychologen oder Schulpsychologin ist es so, dass wir die 

nicht am Standort direkt haben, also die müssen von uns angefordert werden. 

[…]. Dann haben wir eben auch eine Beratungslehrerin bei uns an der Schu-

le, die jeden Mittwoch da ist.  Den ganzen Vormittag und fallweise, wenn es 

notwendig ist auch an einem anderen Tag mal eingesetzt wird […] Und dann 

haben wir noch eine Schulärztin, die ist auch nicht am Standort und die ist 

auch auf Anforderung dann da“ (LP 6, Z. 61-81). 

 

Wie bereits bei LP 6 angedeutet wurde, ist es von Schule zu Schule unterschiedlich, ob 

Schulpsychologinnen und Schulpsychologen, Schulsozialarbeiter/innen, Beratungsleh-

rer/innen oder Schulärztinnen und Schulärzte festgelegte Tage haben, an denen sie an 

der Schule sind oder ob sie nur bei Bedarf und auf Ansuchen in die Schule kommen. 

Auch LP 4 wies mit folgender Aussage darauf hin, dass in ihrer Schule bestimmte Be-

rufsgruppen nicht vor Ort etabliert sind.  

„Nach Bedarf. Also wie sie im Bezirk zur Verfügung stehen. Wir haben meis-

tens am Mittwoch, ist bei uns der Tag, wo der Sozialarbeiter da ist, aber ge-

meinsam mit der Volksschule. Da werden dann so Dinge geklärt bzw. nicht 

geklärt, die so angefallen sind oder notwendig sind. Sonst ist alles nur auf 

Ansuchen. Also wenn zum Beispiel irgendwelche Krisen sind. Beratungsleh-

rer, Sozialarbeiter, Schulpsychologe. Das geht alles nur auf Ansuchen, nach 

Bedarf“ (LP 4, Z. 58-63). 

6.1.2 Charakteristika 

Auf die Frage nach für die Einrichtung charakteristische Ziele, Leitbilder und Prinzi-

pien, nannten viele der befragten Betreuungspersonen die Elternarbeit, eine familien-

ähnliche Alltagsgestaltung sowie partizipatives und individualisiertes Arbeiten mit den 

Kindern und Jugendlichen als zentrale Charakteristika ihrer WG, wie die kommenden 

Interviewpassagen aufzeigen. 
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„Genau, also grundsätzlich arbeiten wir mit den Jugendlichen partizipativ. 

Das ist einmal der oberste Grundsatz: das Kind steht im Mittelpunkt, mit al-

len Bedürfnissen. Und wir geben dem Kind, das zu uns über die Sozialarbei-

terin zugewiesen wird, Raum und Platz für die Entwicklung. Das ist einmal so 

die Grundhaltung. Wertschätzung, partizipativ arbeiten dürfen, also Jugend-

liche einbinden […]“ (BP 1, Z. 152-156). 

 

„Ja wir bemühen uns, dass wir hier wirklich etwas heimeliges, familienähnli-

ches bieten können, dass (.) Ressourcen natürlich, Stärken stärken, Ressour-

cen entdecken, passgenaue Hilfen, individuelle Förderpläne […]“ (BP 6, Z. 

58-60). 

 
„Ich lege ganz viel Wert darauf, dass, das wäre vielleicht vorher noch ein 

Punkt gewesen, was sind so unsere Prinzipien (.) das ist, dass wir immer die 

Eltern miteinbeziehen wollen, unbedingt, von vorne weg, weil wir einfach die 

Erfahrung gemacht haben, dass das sehr, sehr wichtig ist“ (BP 10, Z. 154-

158). 

 

Weitere Prinzipien waren eine traumasensible Vorgehensweise, wie sie von BP 3 be-

schrieben wurde, oder die von BP 2 erwähnte Förderung der Selbstständigkeit der Kin-

der und Jugendlichen, welche beide auf einer intensiven Beziehungsarbeit aufbauen. 

„Also eine Voraussetzung für  Kinder, dass sie bei uns einziehen dürfen, ist 

eine traumaassoziierte Diagnose, meistens ist es eine posttraumatische Belas-

tungsstörung, Bindungsstörung, so in die Richtung und die haben einfach ei-

nen erhöhten Betreuungsbedarf, darum sind die Betreuungsprozente höher 

und da ist unser Zugang der, dass wir versuchen, so gut wie möglich ohne 

negative Konsequenzen zu arbeiten, beziehungsweise das Beziehungsangebot 

als Konsequenz einsetzen, so oft wie möglich“ (BP 3, Z. 100-106). 

 

 „Bei uns geht es in Richtung Selbständigkeit. Das heißt, wir unterstützen un-

sere Jugendlichen in Richtung Selbständigkeit und Verselbstständigung. Un-

sere Arbeitsweise ist in erster Linie Beziehungsarbeit. Für uns geht alles über 

die Beziehung. Wir intensivieren sehr die Beziehung, beziehungsweise inves-
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tieren viel in Beziehungsaufbau, weil dann am meisten möglich ist“ (BP 2, Z. 

69-73). 

Die Schwerpunkte der befragten Mittelschulen und Gymnasien bezogen sich zumeist 

auf Unterrichtsgegenstände, wie Informatik, Sprachen, Naturwissenschaften, Sport, oder 

Musik. Seitens der befragten polytechnischen Schulen wurde der Fokus auf Berufsfin-

dung -und Orientierung sowie auf spezielle Fachbereiche, die sich auf Berufsfelder be-

ziehen, hervorgehoben. Einige Schulen nannten jedoch auch explizit eine soziale Orien-

tierung, welche sich in ihrem Leitbild wiederspiegle, wie die folgenden Zitate verdeutli-

chen. 

„Ein Charakteristika [sic!] unserer Schule ist das Soziale Lernen. Das steht 

bei uns auch beim Leitbild verankert drinnen. Das findet in der ersten Klasse 

als Unterrichtsgegenstand statt, ist bei uns gekoppelt mit Religion. Also der 

Klassenvorstand und der Religionslehrer gestalten diese Stunde gemeinsam. 

Und das soll sein der Weg vom Ich zur arbeitsfähigen Gruppe […] Ein gro-

ßer Punkt ist bei uns das Bearbeiten von Konflikten, in der Gruppe und 

selbst. Gruppen zu bilden und auch in Gruppen zu leben. Das ist einmal ganz, 

ganz tief verankert bei uns“ (LP 3, Z. 83 – 91). 

 

„Vom Leitbild, vom Schulleitbild her, also wir haben wirklich ganz viel in un-

serem Schulleitbild verankert, die Grundstimmung, wir sind eine sehr offene 

Schule und eine sehr menschenfreundliche, kinderfreundliche Schule, das 

steht auch in unserem Leitbild. Einerseits sozusagen, wir sind irgendwie ein 

bisschen der Reformpädagogik verhaftet, wobei einfach immer ausgehend 

vom Kind, dass das Kind sozusagen als Individuum im Mittelpunkt steht.  Ein 

großer Schwerpunkt ist eben auch das soziale Lernen, das wir eben auch in 

der Stundentafel verankert haben, in der Unterstufe, also es gibt wirklich eine 

Wochenstunde von der ersten bis zur vierten Klasse Soziales Lernen“ (LP 10, 

Z. 78-85). 

 

LP 7 wies mit folgender Aussage darauf hin, dass der Umgang mit Verhaltensstörungen 

in ihrer Schule ein zentrales Thema darstelle. 
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„Was wir wirklich leben und (.) Haltungen sind natürlich, dadurch dass wir  

diese Kinder auffangen, die schon viele Misserfolge erleben mussten oder ge-

scheitert sind  [...] Und ob die Schule über einen spezifischen Schwerpunkt 

verfügt, eine Schwerpunktsetzung, würde ich sehen, alles was in dem Bereich 

mit sozialer, emotionalen Entwicklungsstörungen zusammenhängt, also alles 

was Verhalten ist“ (LP 7, Z. 203-250). 

 

6.2 Beschreibung der Kinder und Jugendlichen  
In diesem Kapitel erfolgt die Beschreibung der Kinder und Jugendlichen in den befrag-

ten WGs und Schulen. Getrennt für WG und Schule werden dafür relevante Merkmale, 

wie etwa die Anzahl, Geschlechterverteilung und Alter der Kinder und Jugendlichen 

dargestellt. Zum Abschluss werden kurz Aussagen aus WG und Schule über deren fami-

liäre Hintergründe zusammengefasst. 

6.2.1 WG 

Tabelle 10                        
Beschreibung der Kinder und Jugendlichen in den WGs (eigene Darstellung) 

Einrichtung Art der  
Einrichtung 

Anzahl der  
Bewohner/innen 

Alter der  
Bewohner/innen 

Aktuelle  
Geschlechter-

verteilung 
WG 1 Sozialpädagogische 

WG 
13 12 – 17 13 Mädchen 

WG 2 Sozialpädagogische 
WG 

8 12 - 18 5 Mädchen,  
3 Jungen 

WG 3 Kinder- und       
Jugend-WG 

5 11 – 13 2 Mädchen,  
3 Jungen 

WG 4 Sozialpädagogische 
WG 

13 12 – 18 13 Jungen 

WG 5 Kinder- und         
Jugend-WG 

6 pro Gruppe 
(insgesamt 4 

Gruppen) 

6 – 14 12 Mädchen,  
12 Jungen 

WG 6 Sozialpädagogische 
WG 

9 14 – 18 6 Mädchen,  
3 Jungen 

WG 7 Kinder- und       
Jugend-WG 

10 5 – 14 6 Mädchen,  
4 Jungen 

WG 8 Kinder- und        
Jugend-WG 

14 6 – 15 7 Mädchen,  
7 Jungen 

WG 9 Kinder- und       
Jugend-WG 

13 3 – 19 5 Mädchen,  
8 Jungen 
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Die befragten WGs umfassten Kinder- und Jugendwohngruppen sowie Sozialpädagogi-

sche Wohngemeinschaften. Wie im Kapitel 3.1.3 beschrieben, unterscheiden sich diese 

beiden Formen von WGs vor allem durch das vorgeschriebene Aufnahmealter, das bei 

Kinder- und Jugendwohngruppen bei 5 Jahren liegt, bei Sozialpädagogischen Wohnge-

meinschaften jedoch bei 10 Jahren. Dementsprechend waren auch die Kinder und Ju-

gendlichen der befragten Kinder- und Jugendwohngruppen im Schnitt jünger als die in 

den befragten Sozialpädagogischen Wohngemeinschaften, wie in der Tabelle 10 ersicht-

lich. Die Anzahl der Kinder und Jugendlichen pro WG unterschied sich nur unwesent-

lich, im Durchschnitt waren es 10 Kinder pro WG, wobei die kleinste WG 5 Kinder und 

die größte WG 14 Kinder umfasste. Bis auf zwei WGs, welche jeweils nur geschlechts-

homogene Gruppen betreuten, war die Geschlechterverteilung in allen WGs relativ aus-

geglichen, wie die Tabelle 10 zeigt.  

6.2.2 Schule 

Tabelle 11 
Beschreibung der Kinder und Jugendlichen in den Schulen (eigene Darstellung) 

Anmerkung. PTS = Polytechnische Schule, NMS = Neue Mittelschule, BG/BRG = Bundes(-
real)gymnasium 

Einrichtung 
Art der  

Einrichtung 
Anzahl der 

Schüler/innen 
Alter der 

Schüler/innen 

Aktuelle  
Geschlechter-

verteilung 
Schule 1 PTS 140 14 - 17 45 Mädchen, 

95 Jungen 
Schule 2 NMS 229 10 - 15 ~ 50/50 % 
Schule 3 Sport-NMS 318 10 - 15 ~ 50/50 % 
Schule 4 NMS ~ 160 10 - 15 ~ 50/50 % 
Schule 5 BG/BRG ~ 800 10 - 18 ~ 50/50 % 
Schule 6 PTS 138 14 - 17 47 Mädchen, 

91 Jungen 
Schule 7 NMS 45 10 - 15 ~ 33/66 % 
Schule 8 Musik-NMS ~120 10 - 15 ~ 66/33 % 
Schule 9 NMS ~180 10 - 15 ~ 50/50 % 
Schule 10 NMS BG/BRG 795 10 - 18 441 Mädchen, 

354 Jungen 
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Die befragten Schulen setzten sich aus zwei Polytechnischen Schulen, einem Bundes(-

real)gymnasium, einer Schule mit Kombination aus Neuer Mittelschule und Bundes(-

real)gymnasium sowie sechs Neuen Mittelschulen zusammen. Die Anzahl der Schü-

ler/innen war abhängig von der jeweiligen Schulform, so befanden sich in den Poly-

technischen Schulen rund 140 Schüler/innen, in den Neuen Mittelschulen durchschnitt-

lich 175 Schüler/innen und in den Gymnasien (inklusive Kombinationsform) rund 800 

Schüler/innen, wie in der Tabelle 11 ersichtlich. Ebenso unterschied sich auch das Alter 

der Schüler/innen je nach Schulform, in den Polytechnischen Schulen waren die Kinder 

und Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahre alt, in den Neuen Mittelschulen zwischen 

10 und 15 und in den Gymnasien (inklusive Kombinationsform) zwischen 10 und 18. 

Im Bezug auf die Geschlechterverteilung zeigte sich in den Polytechnischen Schulen 

eine asymmetrische Verteilung zugunsten der Jungen. In den anderen Schulformen 

ergab sich kein klares Bild, hier herrschte zumeist ein ausgewogenes Geschlechterver-

hältnis.  

Zum Abschluss dieses Kapitels sollen die folgenden zwei Zitate die Mehrheitsmeinung 

der Befragten aus Schule und WG zur Frage nach den sozioökonomischen Hintergrün-

den der Kinder und Jugendlichen zusammenfassen. 13 der befragten Pädagoginnen und 

Pädagogen betonten diesbezüglich, dass keine klare Zuteilung möglich sei, sondern, 

dass die Kinder und Jugendlichen aus Familien mit unterschiedlichster sozioökonomi-

scher Stellung stammen.  

„Das ist ganz (.) also das kann man nicht zuordnen. Wir haben von Akademi-

kerfamilien Kinder, wir haben von Persönlichkeiten, die in der Steiermark 

bekannt sind, Kinder, wir haben von sozial schwachen Familien Kinder, von 

Familien mit Migrationshintergrund (.) also wirklich ganz bunt durchge-

mischt“ (BP1, Z. 209-212). 

 

„Quer durch den Gemüsegarten, wir haben an der Schule ein sehr spannen-

des Einzugsfeld, also wir haben einerseits Schüler auch aus sozial schwäche-

ren Familien, die einfach sagen, die Schule ist eine Chance für mein Kind, 

dass es ein Gymnasium besucht und vielleicht weiter gehen kann“ (LP 10, Z. 

147 – 150). 
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6.3 Berichte der Pädagoginnen und Pädagogen über 
Verhaltensstörungen  

In diesem Kapitel geht es um die Wahrnehmung der Pädagoginnen und Pädagogen von 

Auffälligkeiten im Angsterleben und Sozialverhalten bei den Kindern und Jugendli-

chen. Anhand der Beschreibungen der Pädagoginnen und Pädagogen wird versucht, ihre 

Einschätzungen zur Häufigkeit, Geschlechterverteilung und Geschlechtsunterschieden, 

sowie ihre Annahmen zu den Ursachen und Merkmalen problematischen Angsterlebens 

und Sozialverhaltens, zu skizzieren. Zum Abschluss dieses Kapitels wird kurz auf die 

Kenntnisse der Pädagoginnen und Pädagogen hinsichtlich bestehender psychischer Di-

agnosen der Kinder und Jugendlichen eingegangen.  

6.3.1 Auffälliges Angsterleben  
 

Dieses Unterkapitel gliedert sich anhand der Interviewfragen in folgende Themen: Häu-

figkeit, Indikatoren für Angst, Situationsbeschreibungen, Geschlechtsunterschiede, 

Merkmale problematischen Angsterlebens und Ursachen. 

 
• Häufigkeit 

 

Die Berichte der PädagogInnen von auffälligem Angsterleben bezogen sich zumeist auf 

Einzelfälle. Wie die nachstehenden Zitate verdeutlichen, gab es sowohl in den Schulen 

als auch in den WGs oft nur wenig bis gar keine Kinder und Jugendlichen, deren Angst-

erleben von den Pädagoginnen und Pädagogen als auffällig wahrgenommen wurde.  

„Ja also habe ich jetzt in den ganzen Jahren, wo ich hier gearbeitet habe, 

wenig erlebt- die Angstproblematik – eigentlich eher diese Aggressionsprob-

lematik“ (BP 4, Z. 248-249). 

 

„Ja, schon zurückgezogen, aber nicht aus Angst, sondern einfach, weil sie 

Ruhe haben wollte, oder nicht so kommunikativ ist (.) aber angstbesetzt (.) so 

etwas haben wir nicht eigentlich (.)“ (BP 8, Z. 240-242). 

 

„Ja, haben wir schon gehabt, haben wir immer wieder einmal einzelne“ (BP 

10, Z. 283). 
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„Speziell jetzt im heurigen Jahrgang ist es eher so, dass wir wenig bis gar 

keine Schüler haben, die irgendwelche Angststörungen vorweisen (sic!)“ 

(LP1, Z. 199-200). 

 

„Also wir haben solche Schüler. Ganz, ganz wenige. Ich sage jetzt einmal so 

pro Jahrgang haben wir ein, vielleicht zwei, eher einen, eine“ (LP 4, Z. 118-

119). 

 

Vereinzelt wurde von Pädagoginnen und Pädagogen beiderlei Institutionen jedoch auch 

die Annahme geäußert, dass Ängste bei den Kindern und Jugendlichen sehr wohl häufi-

ger vorkämen, wie die folgenden Zitate aufzeigen. 

„Und wie gesagt, Angst liegt bei allen vor […]“ (BP 6, Z. 139-140). 

 

„Wir haben natürlich Kinder die Prüfungsangst haben, wir haben natürlich 

Kinder, die sehr verängstigt sind, wir haben auch viele Kinder, die in der 

Gruppe Probleme haben“ (LP 3, Z. 143-145). 

 

Eine mögliche Erklärung für die Unterschiede in der Wahrnehmung der Häufigkeit von 

auffälligem Angsterleben lieferten LP 6, BP 6 und BP 9, die darauf hinwiesen, dass 

Angst als internalisierende Verhaltensstörung oft nicht direkt beobachtbar sei und dass 

die Ängste der Kinder und Jugendlichen oftmals erst im Rahmen eines längeren Prozes-

ses identifiziert werden können.  

„Ja, wir haben sie. Wie viele, ganz genau, ist eigentlich fast nicht zu sagen. 

Weil bei Angst eigentlich das Problem ist, dass man es nicht sofort erkennt“ 

(LP 6, Z. 161-162). 

 

„Wobei ich glaube, dass gerade Angststörungen (.) dass das oft übersehen 

wird […]“ (BP 6, Z. 137-138). 

 
„Also sofort sehen würden wir es natürlich nicht. Das ist dann auch wieder 

ein Prozess, wo man daran arbeiten muss, auch durch viele Gespräche, wo 

man dann herausfindet, ob es Angst ist oder ob es Verweigerung ist, weil sie 

einfach keine Lust hat (.) also eben, da kann  man jetzt nicht irgendeine Ver-
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haltensweise festmachen, das man sagt, und das ist jetzt genau Angst, weil er 

das und das macht. Also das ist halt ein Herausfinden dann (.) und Feinfüh-

ligkeit der Betreuer/innen“ (BP 9, Z. 268-273).  

 

• Indikatoren für Angst 
 
Jedoch gab es nach der Meinung einiger Lehrer/innen sehr wohl beobachtbare Indikato-

ren von Angst, die man mithilfe von Beobachtung oder Gesprächen mit den betroffenen 

Kindern oder Jugendlichen herausfinden könne. So könne sich Angst etwa durch die 

Körperhaltung und Stimmlage der Kinder und Jugendlichen ausdrücken oder von ihnen 

selbst konkret geäußert werden, wie in den nachstehenden Zitaten ersichtlich wird. 

„Auffällig wird’s natürlich dann, wenn’s im Unterricht vorkommt, sprich´ ihn 

an und er schaut mich nur mit großen Augen an und weiß nicht, was er tun 

soll und fangt zu stottern an, wie auch immer. Also ich sage immer die klassi-

schen Sachen, ‚Ich will nicht, ich traue mich nicht‘, die Stimme wird leiser, 

zittrige Stimme, vielleicht fangen auch die Augen eben an, dass man das Ge-

fühl hat, auweh, der fängt jeden Moment zu weinen an, und dann eben, dass 

vielleicht (.) eben schon, Hinweise auf Angst sein könnte [sic!], definieren 

kann man es nicht wirklich, aber es  kommt dann eben mit Gesprächen mit 

den Schülern selber oder mit den Eltern, wie auch immer“ (LP 1, Z. 222-

229). 

 

„Weil sie das auch äußern. Als Schulangst, als Angst vor der Prüfung, als 

Angst vor dem Schultag. Durch die Äußerungen eigentlich. Sie äußern das, 

sie sagen ‚Ich habe Angst!‘, ‚Ich habe Angst vor dem und dem und dem!‘, 

Angst vor den Konsequenzen, vor den Eltern, vor den Lehrern. Sie sagen es 

einfach“ (LP 4, Z. 132-135).  

  

„Nun ja, es gibt bestimmte Körperhaltungen, wo ich mir denke, das könnte 

sein […]“ (LP 5, Z. 362).  

 

Neben diesen Anzeichen können auch aggressive Verhaltensweisen einen Hinweis auf 

Angst darstellen, wie von BP 5 und BP 10 geschildert wurde.  
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„Weil dann sowohl bei Burschen als auch bei Mädchen im Umkehrschluss, 

um die Ängste zu bändigen oder zu bewältigen, kommen sehr viele aggressive 

Ausbrüche, Emotionsdurchbrüche […]“ (BP 5, Z. 179-181).  

 

„Ja und die andere Richtung ist einfach dann wirklich auch Aggression, also 

es gibt genau dieses auch, dass man dann auch erst draufkommen muss, 

‚Aha‘- im wahrsten Sinne- ‚Ich mache jetzt Action und führe mich auf, damit 

ich nicht in die Schule darf‘, zum Beispiel […]“ (BP 10, Z. 311-314).  

 

Einen weiteren Hinweis auf eine vorliegende Angstproblematik können psychosomati-

sche Reaktionen der Kinder und Jugendlichen liefern, worauf BP 10 und LP 1 Bezug 

nahmen.  

„Wir haben natürlich schon auch immer wieder einmal Kinder mit psycho-

somatischen Reaktionen, wo wir erst dann draufkommen, ‚Aha!‘ Also wo 

mehrmals zum Beispiel (.) da haben wir eben einen Buben gehabt, ein paar 

Mal haben wir ihn im Krankenhaus gehabt mit Bauchweh, ja. Und man 

kommt erst dann drauf, welcher Zusammenhang da (.) versuchen wir halt, 

das zu analysieren, wie war die Situation davor, was waren die möglichen 

Auslöser?“ (BP 10, Z. 329-334).  

 

„[…] einen Schüler hatte ich, der hat dann anscheinend wirklich mehr Prob-

leme gehabt in die Schule zu kommen, das war eher die Schulangst. Wir 

glauben zumindest, dass es Schulangst war, der Schüler ist es jetzt nicht mehr 

da, aber das ist, das war so ein Fall, er ist in die ersten zwei Stunden in die 

Schule gekommen, es ist ihm dann immer schlecht geworden, hatte Bauch-

weh, ist natürlich dann immer nach Hause geschickt worden, hat sich über-

geben müssen und so. Ist dann nach Hause geschickt worden, hat dann oft 

sehr lange gefehlt […]“ (LP 1, Z. 200-206).  
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• Situationsbeschreibungen 

Die folgenden Aussagen beschreiben Situationen, in denen die Ängste der Kinder und 

Jugendlichen für die Pädagoginnen und Pädagogen beobachtbar wurden. Dahingehend 

griffen BP 8 und LP 2 das Thema Schulangst auf.  

„[…] wir haben eine gehabt, die ist nicht in die Schule gegangen, da sind wir 

jeden Tag (.) haben wir sie müssen begleiten und das war auch der Grund, 

Schulverweigerung aus Angst, das war der Grund, warum sie gekommen ist“ 

(BP 8, Z. 283-285).  

 

„Schulangst ja, gibt es auch immer wieder, Gott sei Dank selten. Aber haben 

wir, ich kann mich nur, wenn ich so zurückdenke, das hat’s früher überhaupt 

nicht gegeben, dass Kinder sich fast nicht in die Schule getraut haben. Das 

heißt, die weinen vorm Unterricht, oder fehlen sehr viel, oder werden von den 

Eltern bis zur Tür da begleitet […]“ (LP 2, Z. 161-164).  

 

Sowohl BP 8 als auch LP 2 nannten zusätzlich die Eingewöhnungszeit in einer neuen 

WG oder Schule, welche für bestimmte Kinder schwieriger sei als für andere. 

„Naja wir haben einen kleinen Jungen gehabt, der ist immer ein bisschen 

ängstlich gewesen ja (.), das ist schon länger her. Der ist gekommen und da 

war einfach das hier alles neu und von der Mama weg […]“ (BP8, Z. 242 – 

248). 

 

„Es hat bei manchen Schülern etwas länger gedauert, muss ich ehrlich sa-

gen, es hat schon Schüler gegeben, die bis zur dritten Klasse gebraucht ha-

ben. Die wirklich Schwierigkeiten gehabt haben, sich diesem Alltag hier an-

zupassen und die so Heimweh gehabt haben, zumindest haben sie das selber 

so genannt“ (LP 2, Z. 171-175). 

 

LP 2 führte weiters die schwierige Situation für Kinder und Jugendliche an, die sich 

durch die Scheidung der Eltern ergab. Mit der folgenden Aussage wies sie daraufhin, 

wie die Verlustängste der Kinder und Jugendlichen zu Gedankenkreisen und innerer 

Unruhe im Schulalltag führen. 
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„Und bei manchen auch die Verlustängste, wissen Sie, wenn eine Scheidung 

war, die Angst: ‚Ist die Mutti noch da, wenn ich heimkomme? Jetzt ist der 

Papa gegangen, was ist jetzt mit der Mama? Ist sie noch da, wenn ich kom-

me, ist sie nicht da?‘, Das ist im Hinterkopf (.) spielt das auch mit und da 

auch dann der Wunsch: ‚Ich möchte heim, ich möchte wissen, wie geht’s der 

Mama und ist sie da?‘“ (LP 2, Z. 175 – 179). 

 

Von mehreren Pädagoginnen und Pädagogen aus den WGs wurden nächtliche Ein- und 

Durchschlafprobleme thematisiert, wie die folgenden Zitate beleuchten.  

„Stark ängstliches Verhalten (.) es ist ein Junge, der hat vor allem in der 

Nacht immer wieder Ängste, also der kommt in der Nacht ganz regelmäßig 

zur diensthabenden Betreuerin, weil er schlecht träumt, so in die Richtung, 

der hat auch ein Nachtlicht und braucht die ganze Nacht eine Geräuschkulis-

se, also hat er seinen Radio laufen, damit er da gut schlafen kann. Und er 

braucht es auch immer wieder, dass die Kolleginnen bei ihm am Bett sitzen 

und Rücken kraulen, bis er wieder gut schlafen kann“ (BP 3, Z. 166-171).  

 

„Also das sind dann Kinder, die können auch nicht allein schlafen, darum 

bewährt sich auch manchmal das 2-Bett-Zimmer, weil wir wirklich viele Kin-

der haben, die sagen: ‚Allein traue ich mich nicht schlafen‘, die haben dann 

ein Nachtlicht drin oder die Tür ist offen, aber oft ist es ihnen lieber, wenn 

ein zweiter noch im Zimmer ist“ (BP 5, Z. 154-157). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Darstellung der Ergebnisse (Baumegger/Kohlmaier)  

151 

 

Abbildung 5 veranschaulicht nun die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den 

Aussagen von Schule und WG zu deren Wahrnehmung von auffälligem Angsterle-

ben. 

 

Abbildung 5. Wahrnehmung von auffälligem Angsterleben (eigene Darstellung). 

• Geschlechtsunterschiede 
 

In Bezug auf Unterschiede in der Häufigkeit von Angst zwischen den Geschlechtern 

ging LP 3 von einer prozentuellen Verteilung aus, die sich aus 75 % Mädchen, 25 % 

Jungen ergibt. Sie wies jedoch darauf hin, dass die von ihr eingeschätzte Häufigkeits-

verteilung verzerrt sein könne, da es sein könne, dass ihr aufgrund ihres Geschlechts 

eher weibliche Kinder und Jugendliche ihre Ängste anvertrauen. 

„75 Prozent Mädchen, aus meiner Erfahrung und 25 Prozent Buben, wobei 

ich sagen muss, ich bin eine Frau, vielleicht sagen mir das die Buben auch 

nicht immer, bzw. vielleicht sprechen Mädchen mehr darüber“ (LP 3, Z. 149-

152). 

 

Dagegen meinte BP 6, dass es weniger Häufigkeitsunterschiede zwischen Mädchen und 

Jungen gäbe, als Unterschiede im Ausdruck der Angst. 

„Also ich glaube, nur das Verhalten ist dann anders, also wie die Angststö-

rung zum Ausdruck kommt, aber die (.) dass die Angst prinzipiell bei beiden 

vorhanden ist“ (BP 6, Z. 145-147). 
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Diese Annahme vertraten auch LP 4 und BP 6 und führten aus, dass Mädchen ihre 

Ängste offener zeigen und besser benennen können als Jungen.  

„[…] Die Mädchen vielleicht noch eine Spur verhaltener und noch emotio-

neller. Oder nennen wir es vielleicht so. Die Mädchen, bei den Mädchen 

bricht das leichter aus, auf. Die Buben ziehen sich mehr zurück. Die Mädchen 

weinen eher und zeigen ihnen, dass ihnen was nicht passt. Da könnte man 

schon einen Unterschied feststellen. Also die Mädchen, durch weinen, durch 

emotionale Äußerungen während die Buben sich eher vollkommen, also im-

mer mehr zurückziehen“ (LP 4, Z. 122-127). 

 

„[…] die Mädchen können das meistens besser formulieren und benennen, 

also wenn man dann im Einzelgespräch ist und die Situationen reflektiert und 

der Sache auf den Grund geht, ist es schon so, dass die Mädchen dann sagen, 

dass sie Angst haben“ (BP 6, Z. 157-160).  

 

Eine andere Sichtweise auf Unterschiede im Ausdruck vertrat LP 6, laut der der Unter-
schied im Ausdruck der Angst darin bestehe, dass Mädchen sich bei Angst zurückzie-
hen, während Jungen die Angst nach außen agieren. 

„Der Unterschied bei den Auffälligkeiten ist wirklich, dass Weibliche sich e-

her zurückziehen,  meistens, und die Männlichen, eher dann schon, aus sich 

herausgehen, die sind eher nicht die, die zurückhaltend irgendwo sich verste-

cken, sondern schon eher massiver einfach auffallen und schauen, dass sie so 

der Situation zum Beispiel entkommen“ (LP 6, Z. 165-169). 

 

Das Eingeständnis von Ängsten stelle für Jungen eine größere Problematik dar, weil 

negative Konsequenzen befürchtet werden, wenn Schwäche gezeigt wird, wie BP 4 er-

läuterte.  

„Ich glaube, dass ist auch eine gruppendynamische Sache und Gruppen-

druck. Es ist natürlich schon so, die Burschen kommen hier her und müssen 

sich erst einmal in der Gruppe den Platz erkämpfen, den finden und alles das 

was irgendwie für sie Schwäche zeigt, vermeiden sie, weil sie Angst haben, 

dass sie dann in der Rangfolge irgendwie ganz unten landen und es offiziell 

zu sagen, ‚Ich hab Angst‘ (.) also das würden sie vielleicht einen Betreuer 
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dem sie vertrauen, der vielleicht auch Hauptbezugsbetreuer ist, aber selbst 

das (.) schwierig“ (BP 4, Z. 306-312).  

Abbildung 6 veranschaulicht die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Aussagen 

von Schule und WG zu Geschlechtsunterschieden bei auffälligem Angsterleben. 

 
Abbildung 6. Geschlechtsunterschiede bei auffälligem Angsterleben (eigene Darstellung). 

 

• Merkmale problematischen Angsterlebens 
 

In Hinblick auf die Frage, ab wann das Angsterleben eines Kindes oder Jugendlichen als 

problematisch anzusehen sei, thematisierten die Pädagoginnen und Pädagogen in Schule 

und WG die Beeinträchtigung im Alltag, im Sinne einer eingeschränkten Leistungsfä-

higkeit, die zunehmende soziale Isolierung und negative Auswirkungen auf die persön-

liche Entwicklung, wie die folgenden Zitate zusammenfassen.  

„Ja, wenn der Alltag gehemmt ist, wenn es keine sozialen Kontakte mehr 

möglich sind, wenn keine Teilnahme am gesellschaftlichen Leben (.) wenn sie 

die Schule verweigern (.) dann wird es problematisch natürlich. Wenn die 

Angst so einschränkt und bestimmt“ (BP 6, Z. 166-168).  

 
„Einmal hatte ich ein hörgeschädigtes Mädchen, wo die Mutter nicht so wirk-

lich schauen konnte (.) und die war auch immer sehr ängstlich (.) hat sich 

dann zum Beispiel nicht sagen getraut, dass die Hörgeräte schon drei Wo-

chen nicht funktionieren, weil sie sie in der Jeans vergessen hat und die Ma-

ma sie gewaschen hat (.) solche Dinge (.) das hat dann- bis ich da draufge-

kommen bin- eine Riesen-Geschichte ergeben, wo keiner gewusst hat, wieso 
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und warum, und warum sie dann in den Diktaten einfach immer schlechter 

geworden ist“ (LP 5, Z. 347-353).  

 

„Das beginnt nämlich unter Umständen mit nicht in die Klasse gehen wollen, 

nicht in gewissen Gegenständen da sein, tageweise fehlen, bei gewissen  Situ-

ationen fehlen, und das nimmt dann zu und dann gewöhnt sich das Kind da-

ran und dann fängt es an nicht in die Schule zu gehen und dann kriegts so ei-

ne Spirale“ (LP 7, Z. 377-380).  

 

„Es ist erstens einmal dann problematisch, wenn es wirklich auf das soziale 

Umfeld Auswirkungen hat. Also wirklich auf die Persönlichkeit. Und natür-

lich auch auf die Weiterentwicklung. Also wenn sie wirklich, wenn ich Ver-

haltensweisen habe, die dann das Kind so beeinträchtigen, dass es eigentlich 

am Unterricht nicht mehr wirklich teilnehmen kann“ (LP 6, Z. 195-199).  

 

• Ursachen 
 

Schließlich gingen einige Pädagoginnen und Pädagogen auf mögliche Ursachen der 

Ängste ein, die ihrer Meinung nach sowohl familiäre Faktoren als auch schulische Fak-

toren einschließen. In Bezug auf familiäre Faktoren wurden auf der einen Seite von LP 

2 überbehütende Eltern und auf der anderen Seite von BP 5 vernachlässigende Eltern 

thematisiert.  

„Manche Kinder sind halt ein bisschen benachteiligt, irgendwie durch ihre 

Erziehung, dass die Eltern sie hemmen. Die Eltern, so würde ich es sehen, 

nicht sehen, dass das eine eigenständige Persönlichkeit ist, jedes Kind, das 

sie haben. Und sie bestimmen über ihre Kinder, sie wickeln so ein in Watte 

und dann noch ein Glasstürz drüber. Das arme Kind hat überhaupt nie eine 

Entscheidungsfreiheit, weil die Mama und Papa die richten das so, die Heli-

kopter-Eltern und dann plötzlich kommt die Situation, da ist ein kleiner Stein, 

so nennen wir das jetzt Prüfung und der arme Kerl weiß nicht, wie ihm ge-

schieht, weil er gar nicht die Möglichkeit hat, daheim auch irgendwelche 

Konflikte zu lösen, weil die eigentlich schon für ihn gelöst werden“ (LP 2, Z. 

199-208).  
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„[…] entweder hängt es wirklich zusammen mit beginnenden psychiatrischen 

Störungsbildern oder mit Traumafolgestörungen. Oder was auch sehr, sehr 

stark (.) aktuell haben wir gerade sehr viel mit schweren Vernachlässigun-

gen, also wo Kinder den ganzen Tag allein gelassen wurden, oder die Kinder 

irgendwo allein übernachten haben müssen und sehr klein noch waren (.) al-

so das waren wirklich so Vernachlässigungsfolgen oder -schäden“ (BP 5, Z. 

144-149).  

 

In Bezug auf schulische Faktoren wurde von LP 2 zum einen der negative Einfluss sei-

tens der Lehrpersonen und zum anderen der der Mitschüler/innen diskutiert. 

„Natürlich auch die, die manchmal nicht so wertschätzende Art, wie mit den 

Kindern umgegangen wird, also der Umgangston ist manchmal nicht so, wie 

man es sich ihn erwarten könnte oder wie man es wünscht. […] Es sehen halt 

nicht alle Kollegen und Kolleginnen es so und es wird dann manchmal so ein 

bisschen Panik verbreitet vor einer Prüfung oder einer Schularbeit, die völlig 

unnotwendig ist. […] Schüler können sehr grausam sein. Also die zeigen ei-

nem anderen nicht nur die kalte, sondern die gefrorene Schulter im übertra-

genen Sinn. Und das hemmt natürlich auch viele und wenn man das nicht 

rechtzeitig eindämmt, dann eskaliert das halt, oder verankert sich das bei 

manchen und die traut sich dann fast nix mehr sagen“ (LP 2, Z. 208-228).  
 

Abbildung 7 veranschaulicht die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Aussagen 

von Schule und WG zu den Ursachen von auffälligem Angsterleben. 

 

Abbildung 7. Ursachen von auffälligem Angsterleben (eigene Darstellung). 
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6.3.2 Auffälliges Sozialverhalten 
 

Dieses Unterkapitel gliedert sich anhand der Interviewfragen in folgende Themen: Häu-

figkeit von auffälligem Sozialverhalten, Verhaltensbeschreibungen, Geschlechtsunter-

schiede, Merkmale problematischen Sozialverhaltens und Ursachen. 

 
• Häufigkeit 

 

In Bezug auf auffälliges Sozialverhalten waren die Häufigkeitseinschätzungen weniger 

einstimmig als in Bezug auf auffälliges Angsterleben, so meinte in etwa die Hälfte aller 

befragten Pädagoginnen und Pädagogen (darunter mehrheitlich Betreuungspersonen), 

dass auffälliges Sozialverhalten ein häufiges Phänomen darstelle, während laut der an-

deren Hälfte nur einzelne Kinder und Jugendlichen auffälliges Sozialverhalten zeigen. 

Die folgenden Aussagen repräsentieren die Wahrnehmung von auffälligem Sozialver-

halten als häufiges Phänomen.  

„Ja, ich traue mich einmal sagen, dass es das in jeder WG gibt. Ich sage 

einmal, das ist eigentlich das Hauptding, damit auch umzugehen“ (BP 7, Z. 

260-261).  

 

„Die meisten ja. Das ist ja meistens der Unterbringungsgrund, weil das ist 

ähnlich wie das, was ich vorher gesagt habe, unsere Kinder sind hier, weil so 

vom Durchschnitt her  anders sind, weil sie in irgendeine Richtung auffällig 

sind, ob sie jetzt in der Schule schlechte Leistungen erbringen, oder ob sie 

halt sich in der Gesellschaft nicht integrieren können, ob sie Einzelgänger 

sind oder ob sie eben auffällig im Aggressionsbereich (.) oder vielleicht ein 

sexuell auffälliges Verhalten zeigen. Genau das ist unser tägliches Brot“ (BP 

10, Z. 358-363).  

 

„Ja, haben wir eindeutig. Ich würde jetzt sagen, es sind so zwischen 10 und 

15 Kinder an der ganzen Schule, wo man wirklich merkt oder sehr dahinter 

sein muss, immer wieder Konfliktsituationen zwischen Schülern und auch 

Schüler und Lehrer stattfinden“ (LP 8, Z. 238-240).  
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Die kommenden Textpassagen repräsentieren nun die andere Sichtweise, nach der auf-

fälliges Sozialverhalten in der jeweiligen Institution eher eine Seltenheit darstelle. 

„Nein, unser Problem derzeit sind wirklich Jugendliche mit Suchtverhalten“ 

(BP 1, Z. 345).  

 

„Also diese Auffälligkeiten, die Sie aufgezählt haben, das trifft bei uns glück-

licherweise, ich würde jetzt einmal sagen, auf einen Schüler zu. Nicht mehr“ 

(LP 2, 318-319).  

 

 „Ich kenne nur einen Schüler der wirklich aggressives Verhalten zeigt, das 

mir bekannt ist an der Schule […]“ (LP 9, Z. 203-204).  

 

• Verhaltensbeschreibungen 

Unter diesem Punkt erfolgt eine Darstellung jener Verhaltensweisen, die von den Be-

fragten als auffälliges Sozialverhalten beschrieben wurden. Die beschriebenen Verhal-

tensweisen umfassten etwa verbale und physische Aggressionen und impulsive Verhal-

tensweisen. Die folgenden Zitate von den Betreuungspersonen verdeutlichen, dass auf-

fällige Verhaltensverweisen oftmals erst nach einer gewissen Eingewöhnungszeit zum 

Vorschein kommen, je nach Tagesverfassung variieren können und dadurch hinsichtlich 

ihres Auftretens und Intensität schwer vorhersehbar sind.    

„Es gibt Jugendliche, die kommen zu uns und dann lernen sie einmal die 

Wohngruppe kennen und dann sind sie sehr angepasst und so nach 2-3 Mo-

naten, das ist so ca. die  Eingewöhnungsphase, kommen dann so Verhaltens-

muster, wo man erkennt, gut, okay, die findet keinen Anschluss durch aggres-

sives, schnelles, hochfahrendes Verhalten, weil sie sich einfach emotional 

nicht kontrollieren kann oder es nicht gelernt hat […]“ (BP 1, Z. 266-270).  

 

„[…] wobei es da schon einen gibt, das ist unser Jüngster, der da schon ein 

bisschen ausreißt, also verbal sehr aggressiv oft ist. […] also das ist immer 

abhängig von der Tagesform und manchmal auch schwer vorauszusagen, al-

so es ist ein sehr schwankendes Gemüt, kann man sagen“ (BP 4, Z. 346-366).  
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„[…] wir haben jetzt auch einen Buben, […] wo er dann wirklich so aus hei-

terem Himmel irgendwen schlägt. Und das ist (.) also ganz schwer zu bändi-

gen. Er kann das auch überhaupt nicht so einschätzen, da sind wir gerade so 

am Überlegen, in welche sehr viele Richtung das gehen könnte. Es gibt kaum 

Anzeichen, auch für ihn nicht, dass sich da etwas anspannt oder so, also (.) 

und der hat wirklich immer Einzelbetreuung […]“ (BP 5, Z. 217-222).  

 

Aus dem schulischen Bereich berichtete LP 2, dass diese Kinder und Jugendlichen sehr 

sensibel darauf reagieren, wenn ihnen Ablehnung seitens der Lehrkräfte entgegenge-

bracht wird. Die Aggression zeige sich dann physisch und gegen andere, baue sich im-

mer mehr auf, bis sie ihren Höhepunkt erreiche.  

„[…] der spürt, wenn man bei der Tür reinkommt, spürt der, der mag mich 

oder der lehnt mich ab. Und das lässt er dem, derjenigen aber schon wie spü-

ren, also da hast du keine Chance und da haben auch Kollegen keine Chance 

[…]. Schlägt auch immer und das ist bei ihm eben auch, er ist sehr aggressiv, 

schlägt, schmeißt Sesseln nach anderen […]. Der ist so aggressiv und so auf-

gebracht und wenn man in diesem Moment mit ihm redet und ihn was einre-

den will, diese Aggression, die geht wie eine Spirale hoch, das ist wie ein 

Kochtopf, wo das Ventil das nicht mehr schafft und es macht ‚Wumm‘ und es 

explodiert […]“ (LP 2, Z. 321-343).  

 

LP 7 verwies weiters auf die aktuelle Problematik, die sich aufgrund der für Kinder und 

Jugendliche reizvollen Merkmale von Social Media, wie Anonymität und Reichweite, 

ergäbe und darin bestehe, dass die Gewalt ein ganz neues Ausmaß annehme.   

„Ein anderes Beispiel nenne ich, also Gewalt hat es immer schon gegeben, 

ich glaube, es hat auch nicht zugenommen, es ist nur die Art und Weise, wie 

es zunimmt, und das ist was, wo ich im Moment schon sehr achtsam bin, weil 

ich merke, früher haben Burschen gerauft und dann war’s erledigt. Und heu-

te durch diese Medien, durch diese Social Media, mit mitfilmen und so hat’s 

eine andere Bühnenkraft, sage ich. Dass man das herzeigen kann und gleich-

zeitig auch anonymer ist […]“ (LP 7, Z. 413-422). 
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LP 10 ging schließlich auf die bewussten Grenzüberschreitungen hinsichtlich Nähe 

und Distanz, die die Kinder und Jugendlichen im Umgang sowohl mit Mitschü-

ler/innen als auch Lehrpersonen zeigen, ein. 

„Wie sich das im Verhalten zeigt, das ist jetzt wirklich einfach distanzlos, 

Distanzlosigkeit gegenüber den MitschülerInnen beziehungsweise Distanzlo-

sigkeit gegenüber den Lehrkräften, einfach sei es Schreien, sei es stürmisch 

die Klasse verlassen, sei es irgendetwas werfen, in der Art […]“ (LP 10, Z. 

216-219). 

 

Abbildung 8 veranschaulicht die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Aussagen 

von Schule und WG zu deren Wahrnehmung von auffälligem Sozialverhalten. 

 
Abbildung 8. Wahrnehmung von auffälligem Sozialverhalten (eigene Darstellung). 

• Geschlechtsunterschiede 
 

Die Mehrheit der Pädagoginnen und Pädagogen beiderlei Institutionen war sich einig, 

dass sich die Ausdrucksweisen auffälligen Sozialverhaltens zwischen den Geschlechtern 

unterscheiden. Die ersten zwei Zitate verdeutlichen die Beobachtung, dass Mädchen 

eher verdeckt, Jungen dagegen offen ihre Aggressionen ausüben. In Bereich der ver-

deckten Aggression wurde besonders die relationale Aggression den Mädchen zuge-

schrieben.  

 „[…] Und was Mädchen auch unheimlich toll können, das ist so im Verbor-

genen Druck ausüben, die Kinder unter Druck setzen, so ‚dann bist du nicht 
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mehr meine Freundin, wenn du mir dein Taschengeld nicht gibst, dann halt 

ich nicht mehr mit dir‘“ (BP 5, Z. 238-241).  
 

„Und der Unterschied ist eigentlich, die Buben sind da eigentlich die laute-

ren, die Mädchen sind dann eher die, die aus dem Hintergrund agieren an-

fangen. Die eher die Fäden ziehen, im negativen Sinne. Gegen die Lehrer, re-

den anfangen, und so. Die Buben machen das eher offener. Die Mädchen ma-

chen das eher verdeckter“ (LP 4, Z. 175-179).  

 

Einen weiteren Geschlechtsunterschied sahen BP 5, BP 10 und LP 2 darin, dass 

sich die Aggressionen bei den Mädchen nach innen richten, während die Jungen sie 

nach außen verlagern.  

„[…] also nicht nur, dass es unheimliche Zickenkriege gibt, können die Mäd-

chen sich schon auch ganz schön (.) also das sind so richtig blutige Geschich-

ten (.) also richtig schwere (.) auch Suizidversuche gibt es eher bei den Mäd-

chen“ (BP 5, Z. 233-236). 

 

„Das einzige, was ich vielleicht sagen würde, ich spüre schon die Tendenz, 

dass die Mädchen eher psychosomatisch reagieren, als die Buben“ (BP 10, Z. 

373-375).  

  
„Es waren einige Mädchen, die das getan haben. Also anscheinend gibt’s si-

cher so verhaltensspezifische Dinge für Mädchen, wo’s einen Burschen nicht 

einfällt. Burschen werden eher aggressiv. Mädchen ritzen sich und ziehen 

sich zurück“ (LP 2, Z. 440-442).  

  

Nach der Meinung von BP 6, LP 4 und LP 6 lassen sich bei Mädchen zudem eher 

verbale Aggressionen beobachten und bei den Jungen vermehrt körperliche Ag-

gressionen.  

„Die Mädchen werden meistens verbal sehr aggressiv. Da sind die Burschen 

eher ruhiger und sind gleich im Handeln“ (BP 6, Z. 190-191).   

 



Darstellung der Ergebnisse (Baumegger/Kohlmaier)  

161 

 

„Äußerst sich bei den Buben eher in Lautstärke, Revolte, verbale Revolte, 

aber auch teilweise körperliche Aggression“ (LP 4, 171-172).  

 

„Ja, also Mädchen, also weibliche Schülerinnen, die sind wirklich, die ziehen 

das volle Register. Also auch, wenn sie sich mal in die Haare kriegen, ist es 

ein anderes in die Haare kriegen, wie bei Jungs. Also die sind wirklich skru-

pellos zueinander. Also von Haare ziehen und Ding angefangen und gehen 

dann immer auch sofort auf die Psyche. Das ist der einzige Unterschied. Das 

tun nämlich die meisten Männlichen eigentlich nicht. Die prügeln sich und 

dann ist das gelaufen, aber die Mädchen fangen wirklich an, da gehen wir ins 

schwere Mobben alles rein“ (LP 6, Z. 275-281).  

 

BP 10, LP 6 und LP 7 betonten jedoch, dass sich diese Unterschiede in Ausdruck und 

Form der Aggressionen nicht immer eindeutig einem Geschlecht zuordnen ließen.  

„Schwierige Frage. Und ich würde nicht einmal sagen, dass unbedingt die 

Tendenz zur Aggression nur den Burschen zugesprochen ist. Sondern dass 

wir beides haben, auch die (.) egal, ob Rückzug, ob Aggression (.) es ist glau-

be ich nicht unbedingt geschlechterspezifisch einordnenbar. Von meiner 

praktischen Erfahrung her würde ich, also wir sind immer wieder überrascht, 

was auch Mädchen für Kräfte entwickeln können oder wie Buben ruhig rea-

gieren, wo man etwas ganz anderes erwartet […]“ (BP 10, Z. 367-372).  

 

„Also es gibt’s auf beiden Seiten. Da gibt es ein Riesen-Repertoire an Varian-

ten, wie die ausschauen können. Also wir haben alle vorher genannten Vari-

anten auch dabei. Egal ob männlich oder weiblich“ (LP 6, Z. 267-269).  

 

„Ritzen ist so ein Thema, was eigentlich Mädchen zugeschrieben wird, haben 

wir aber immer wieder beobachtet, dadurch des Burschen und Mädchen sehr 

viel zusammen sind durch das Koedukative, dass sie sich das auch abschauen 

[…]“ (LP 7, Z. 425-427). 

 



Darstellung der Ergebnisse (Baumegger/Kohlmaier)  

162 

 

Abbildung 9 veranschaulicht, dass sich die Aussagen von WG und Schule zu den Ge-

schlechtsunterschieden bei auffälligem Sozialverhalten deckten. 

 
Abbildung 9. Geschlechtsunterschiede bei auffälligem Sozialverhalten (eigene Darstellung). 

 
• Merkmale problematischen Sozialverhaltens  

 

In Hinblick auf die Frage, ab wann das Sozialverhalten eines Kindes oder Jugendlichen 

als problematisch anzusehen sei, ging LP 7 der Frage nach, wo die Grenzen zwischen 

Norm und Auffälligkeit liegen. Sie betonte, dass es für diese Abgrenzung zwar Richtli-

nien und Definitionen gäbe, diese aber oft nicht so einfach in die Realität übertragen 

werden können. 

„Wirklich abzuschätzen ab wann ist es für wen eine Verhaltensauffälligkeit, 

das ist nämlich für mich so spannend. Und deswegen, wo ist eine Norm? Da 

ist es dann oft leichter wirklich bei Fällen zu sagen, wie Ritzen, ich will jetzt 

nicht das Thema verniedlichen, aber bei so massiven Themen, leichter zu un-

terscheiden ist es jetzt wirklich, dass man handeln muss, als bei solchen Din-

gen, ärgert die Kinder immer, ist genauso lästig, sprengt genauso den Rah-

men, im Vorbeigehen schlägt er den dauernd hin, wo ist die Grenze? Ist es 

jetzt nur ein lästiger Bub, ist es jetzt nur eine hysterische Hummel, oder was 

ist es? Und deswegen ist es sehr schwierig auch dort zu sagen, ab wann ist es 

eine Verhaltensauffälligkeit. Also wir haben ja die Definition von Myschker, 

der ganz klar definiert, was eine Verhaltensauffälligkeit ist, aber im gelebten 

Leben schaut’s oft anders aus. Weil in der Religionsstunde macht er das oder 
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macht sie das und in Englisch überhaupt nicht. Oder, das ist eben schwierig“ 

(LP 7, Z. 464-475).  

 

Des Weiteren thematisierten BP 7 und LP 3 die Notwendigkeit, auffälliges Verhalten 

von alterstypischen pubertären Erscheinungsformen abzugrenzen, wie die folgenden 

Textpassagen festhalten.  

„Und ein paar haben das phasenweise, vor allem wenn die Pubertät kommt 

[…]. Das gehört dazu ja, ich würde mal sagen, das haben wir alle früher ge-

macht, dass man aneckt und ausprobiert, das gehört absolut dazu, bisschen 

die Hörner stoßen“ (BP 7, Z. 269-281).  

  
„Manchmal sind das kleine ‚Ätzis‘, da kann man Dinge, wie es eben bei Pu-

bertierenden ist, dann kann man sie aufräumen und manchmal eben nicht und 

dann wird es schwierig“ (LP 3, Z. 216-217).   

 

BP 3 nannte schließlich als Merkmal problematisches Sozialverhaltens, wenn sich die 

Kinder und Jugendlichen durch erlebte Bindungsenttäuschungen zu sehr an Betreu-

ungspersonen klammern und dadurch den WG-Alltag beeinträchtigen.   

„Wenn man (.) ja doch, also wenn die Enttäuschung im Bindungserleben ein-

fach so stark von den jeweiligen Kindern so stark wahrgenommen wird von 

den Kindern, dass ein normaler WG-Alltag nicht mehr möglich ist, wenn ich 

also sag, ‚Schau, du machst jetzt deine Aufgabe fertig, ich geh inzwischen zu 

einem anderen Kind und komme dann wieder‘, wenn das schon zu viel ist, 

weil sie das Kind allein gelassen fühlt, dann wird es bedenklich oder  schwie-

rig“ (BP 3, Z. 227-232).  

 

Von mehreren Pädagoginnen und Pädagogen wurde weiters hervorgehoben, dass Sozi-

alverhalten dann als problematisch angesehen werde, wenn gehäuft Situationen auftre-

ten, in denen es ihnen allein sowie trotz unterschiedlicher Interventionen nicht gelinge, 

eine Problemlösung herbeizuführen und das Aggressionslevel der Kinder und Jugendli-

chen zu senken.  

„Also ich würde sagen, wenn es zum wiederholten Male zu Situationen 

kommt, wo Jugendliche Betreuern oder anderen Jugendlichen so gegenüber-
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stehen, dass man ohne dass ein Dritter einschreitet da nicht mehr rauskommt, 

also, dass man da selber es nicht mehr irgendwie schafft, die Situation zu klä-

ren“ (BP 4, Z. 399-402). 

  

„Also problematisch ist es für mich, wenn er überhaupt nicht mehr hört, also, 

wenn [er] diesen Aggressionspegel nicht mehr verlässt und da oben bleibt, 

aber nicht nur eine halbe Stunde, Stunde, sondern von mir aus den ganzen 

Vormittag. Und sich von niemanden mehr beruhigen lässt und jeden be-

schimpft, dann wird’s kritisch. Also da wird’s für mich dann problematisch, 

wenn man überhaupt keine, wenn der Schüler, die Schülerin überhaupt keine 

Problemlösung mehr annimmt, wenn das dann einfach da oben, immer auf 

dem gleichen Level sich bewegt oder nur ein bisschen herunterkommt und bei 

der kleinsten Kleinigkeit explodiert der schon wieder“ (LP 2, Z. 372-383).  

 

„Wenn sprechen, also ermahnen, sprechen, Probleme aufgreifen, nicht mehr 

hilft. Wenn es zu wiederholten aggressiven oder verbalen Attacken kommt o-

der regelmäßigen, wiederholt weniger, also regelmäßigen verbalen oder kör-

perlichen Attacken kommt, dann ist es für mich problematisch“ (LP 4, Z. 185-

188).  

 

Als weiterer zentraler Aspekt von problematischen Sozialverhalten wurde von beiderlei 

Institutionen die Selbst- und Fremdgefährdung genannt. Die folgenden Aussagen stellen 

eine kleine Auswahl der vielen Zitate zu diesem Aspekt dar. 

„Naja Gewalt ist eines, also wenn es (.) massive Fremd- oder Eigengefähr-

dung vorliegt, wo wir dann sofort intervenieren müssen“ (BP 6, Z. 196-197).  

 

„Bei Selbst- und Fremdgefährdung, also wenn man das Gefühl hat er verletzt 

sich selber, man sieht eh die Ritzen-Geschichten, oder fremdgefährdend, das 

ist dann eh offensichtlich. Also wenn er wirklich jemand anderen verletzt oder 

sich selbst verletzt, dann, das ist leicht zu beantworten eigentlich“ (LP 1, 

373-376).  
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„Als ich persönlich denke mir sobald man irgendwie sich selbst mit seinem 

Verhalten im Weg steht bzw. wirklich andere gefährdet, verletzt […]“ (LP 10, 

225-226).  

 

Die abschließenden Interviewpassagen umfassen Zitate von Lehrpersonen, welche die 

bisher genannten Merkmale auffälligen Sozialverhaltens ergänzen. Angesprochen wur-

de darin die fehlende Selbstwertschätzung seitens der Kinder und Jugendlichen (LP 5 

und LP 9) sowie das Eintreten negativer Verhaltensänderungen (LP 6).     

„Bei mir fangt die Problematik schon dann an, wenn ich sehe, dass jemand 

sich selbst überhaupt nicht wertschätzen kann. Weil ein Kind, das keine Wur-

zeln hat und an sich selbst nicht glaubt, geht nach außen und macht anderen 

Probleme“ (LP 5, Z. 449-451).  

 

„Problematisch wird es eigentlich ab dem Moment, wo ich eine negative 

Verhaltensveränderung habe. Mit Glück erkennt man es früh genug und man 

kann sagen, ich schaue mir das einmal an und wenn sich die Tendenzen mehr 

ausprägen, dann muss ich auf jeden Fall eingreifen […] Oder auch eben, 

wenn sie immer häufiger mit Lehrern anecken“ (LP 6, Z. 299-304).  

 

„Als problematisch anzusehen ist, wenn sich das Kind in der Haut nicht mehr 

wohlfühlt, bzw. wenn die Gruppe darunter leidet. Dann kann ich von einem 

Problem sprechen, das das Kind hat“ (LP 9, Z. 214-216). 

 

Abbildung 10 veranschaulicht die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Aussagen 

von Schule und WG zu den Merkmalen extremer Auffälligkeiten im Sozialverhalten. 

 
Abbildung 10. Merkmale extremer Auffälligkeiten im Sozialverhalten (eigene Darstellung). 
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• Ursachen  
 

Sowohl Pädagoginnen und Pädagogen aus den WGs als auch aus den Schulen gingen 

darauf ein, dass Auffälligkeiten des Sozialverhaltens oftmals ihren Ursprung in der Fa-

milie haben, wo dem Anschein nach die Kinder und Jugendlichen nur unzureichend 

Vertrauen und Bindung aufbauen konnten.   

 „Ja, also bei zwei Kindern ist es sehr extrem. Auffallendes Sozialverhalten 

haben alle irgendwie in der Beschreibung, in der Diagnose drin. Aber bei 

zwei ist es ganz extrem, beide haben ganz massive Bindungsstörungen entwi-

ckelt, aufgrund von Vernachlässigungen, aufgrund von Misshandlungen, usw. 

Die einfach beide ganz wild ausagieren, wenn sie befürchten, dass es wieder 

zu einer Beziehungsenttäuschung kommt und das wirkt sich natürlich auf das 

Sozialverhalten aus, weil die Kinder klammern dann ganz viel, sie klammern 

an Freunde, was dann auch schwierig für die anderen Jugendlichen in der 

Klasse ist. Das ist das eine, das andere Extrem ist, wenn die Angst so groß 

ist, dass sie dann gleich ganz ablehnend und abstoßend sind, was natürlich 

auch keine guten Auswirkungen auf das soziale Umfeld hat“ (BP 3, Z. 202-

211).  

 

„Also das ist im Endeffekt nur ein Testen und Schauen, auf wen kann ich 

mich verlassen? Wer hält es aus, weil die Mama hat es nicht geschafft. Wie 

machen es die Betreuer, wie machen es die Lehrer. […] Ein paar haben es 

immer ja, weil sie das einfach brauchen, um zu checken, wie klar ist die ande-

re Person, wie gut kann ich mich darauf verlassen“ (BP 7, Z. 261-269).  

 
„Also […] man findet, wenn man sich bemüht, einen Zugang zu ihm, also es 

ist nicht so, dass man keinen Zugang finden würde, aber wenn man dann das 

familiäre Umfeld kennt, darf man sich halt nicht wundern, leider, muss ich 

sagen“ (LP 2, Z. 330-333).  
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Abbildung 11 veranschaulicht, dass sich die Aussagen von WG und Schule zu den Ur-

sachen von auffälligem Sozialverhalten bei auffälligem Sozialverhalten deckten. 

 

Abbildung 11. Ursachen von auffälligem Sozialverhalten (eigene Darstellung). 

6.3.3 Diagnosen 
 

Dieses Unterkapitel beleuchtet das Wissen der Befragten über bei den Kindern und Ju-

gendlichen bestehende Diagnosen. Die Pädagoginnen und Pädagogen aus Schule und 

WG wiesen hierbei auf verschiedene Problematiken hinsichtlich der Diagnosen im Kin-

des- und Jugendalter hin. So schilderte zum einen BP 4 die Tatsache, dass bis zur Voll-

jährigkeit gewisse Diagnosen nur ungern beziehungsweise gar nicht vergeben werden.  

„[…] es gibt schon Leute mit Diagnosen bei uns. Im Jugendalter ist das aber 

mit den Diagnosen sowieso schwierig, also manche Sachen dürfen ja erst mit 

18 diagnostiziert werden und dann ist das ja eigentlich nur so eine Art Vordi-

agnose , so ‚Geht eher in die Richtung‘, aber ganz fix, mit Stempel drauf, ist 

dann eher bei den Burschen oft noch gar nicht zu sagen“ (BP 4, Z. 447-451).  

 

Zum anderen wurde von LP 2, LP 5 und LP 10 der durch die Datenschutzerklärung er-

schwerte Zugang zu derartigen Informationen betont, welcher besonders von LP 10 als 

negativ erachtet wurde, da Informationen über vorliegende Diagnosen eine frühzeitige 

Gestaltung adäquater schulischen Rahmenbedingungen ermöglichen könnten.  

„Einblick haben wir keinen wie gesagt, wir kriegen diesen Bogen gar nie zu 

Gesicht […]“ (LP 2, 433-434).  

 

„[…] jetzt mit der Datenschutzerklärung ist es noch schlimmer, weil dann hat 

der Klassenvorstand vielleicht die Diagnose und das wird vielleicht irgend-

wie kurz einmal gesagt, oder man sagt: ‚Bitte schaut in die rote Mappe‘. Weil 
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es gibt eine eigene Mappe im Konferenzzimmer, wo dann solche Dinge für die 

Lehrer die unterrichten in einer Klasse (.) Dinge aufliegen. Aber dass dann 

alle mitbekommen, das ist selten“ (LP 5, Z. 470-475).  

 

„Ja, bekommen wir, wobei es jetzt in Zeiten des Datenschutzes echt schon 

teilweise mühsam wird, zu Informationen zu kommen. Das war früher viel, 

viel leichter, weil da hat man Gespräche mit Lehrern aus der Volksschule ge-

sucht und diese Übergangsgespräche und viel erfahren, es wird schwieriger 

und auch Eltern kommen und verschweigen ganz, ganz viel. Teilweise denke 

ich mir vielleicht auch als Schutz, um auch die Möglichkeit zu geben zu sa-

gen, einen klaren, einen nicht getrübten Blick auf das Kind zu werfen ohne 

jetzt irgendeine Vorerfahrung, ohne irgendeine Vorinformation, einfach wirk-

lich unbeeinflusst. Hin und wieder würde uns das jedoch viel ersparen, wenn 

wir einfach schon wüssten, was steht an, was wurde schon gemacht, wo ist 

das Kind in Behandlung und bekommt es Medikamente und weil man dann 

ganz anders anfangen könnte und gewisse Rahmenbedingungen einfach 

schaffen könnte. Ich glaube, dass das ein grundlegendes Problem ist, also es 

wäre gut transparent zu arbeiten, weil man einfach schon von vornherein ei-

nige Dinge abfedern könnte“ (LP 10, S. 248-259). 

 

Hinsichtlich konkreter Diagnosen zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen den 

beiden Institutionen, wie in den folgenden Zitaten ersichtlich wird. Während die Be-

treuungspersonen von verschiedensten Diagnosen unterschiedlicher Anzahl berichteten, 

machten die Lehrpersonen diesbezüglich keine konkreten Angaben, was sicherlich mit 

der im obigen Absatz angesprochenen Problematik des Datenschutzes zusammenhängt.  

„Ja, wir haben einen Jugendlichen mit prodromaler Psychose, das ist eben 

die Vorstufe zu Schizophrenie. Schizophrenie wird ihm noch nicht so diagnos-

tiziert. Depression begleitend, dann haben wir eine Jugendliche mit depressi-

ven Episoden immer wieder […]“ (BP 6, Z. 209-211).   

 

„Traumafolgestörung (.) ja eigentlich bei allen Traumafolgestörungen, das 

ist so das Klassische“ (BP 7, Z. 294-295).  
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„Also eine Voraussetzung für Kinder, dass sie bei uns einziehen dürfen, ist 

eine traumaassoziierte Diagnose, meistens ist es eine posttraumatische Belas-

tungsstörung, Bindungsstörung, so in die Richtung […]“ (BP 3, Z. 100-102).  

„Meines Wissens sind zurzeit keine Kinder an der Schule, die eine Diagnose 

haben“ (LP 3, Z. 239).  

 

„Also wenn wir jetzt wirklich Angst hernehmen und auch Gewalt, dann sind 

wir bei einem minimalsten Prozentsatz, der eine Diagnose hat. Also der 

Großteil hat definitiv keine“ (LP 6, Z. 350-351).  

 

Auffallend war, dass weder von den Schulen noch von den WGs die Diagnose von 

Angststörungen oder Störungen des Sozialverhaltens genannt wurde. 

6.4 Pädagogische Interventionen  
In diesem Kapitel geht es zuerst darum, die Vorgehensweisen der Schulen und WGs bei 

Verdacht auf eine psychische Störung zu erheben. Darauffolgend wird kurz auf in den 

jeweiligen Institutionen durchgeführte Präventions- und Interventionsprogramme ein-

gegangen. Den Kern dieses Kapitels bilden die von den Pädagoginnen und Pädagogen 

genannten Interventionen bei auffälligem Angsterleben und auffälligem Sozialverhalten, 

welche auch bezüglich ihrer Grundlagen und Wirksamkeitsbelege beleuchtet werden. 

6.4.1 Vorgehensweise bei Verdacht auf eine psychische Störung  

Dieses Unterkapitel befasst sich mit den ersten Schritten der befragten Institutionen bei 

Verdacht auf eine psychische Störung bei einem Kind oder Jugendlichen. Da sich in den 

Aussagen von WG und Schule diesbezüglich große Unterschiede zeigten, werden ihre 

jeweiligen Themen separat präsentiert. 

Wie die Zitate von BP 1, BP 4 und BP 8 veranschaulichen, wurden in den WGs das 

gemeinsame Beraten im Rahmen von Teamsitzungen, die Durchführung von Verhal-

tensbeobachtungen und Entwicklungsgesprächen, das Hinzuziehen von Therapeut/innen 

und Sozialarbeiter/innen, sowie bei Bedarf die diagnostische Abklärung, und die Festle-

gung nötiger Interventionen, sowie die damit verbundene Stellung von Sonderkostenan-

trägen als zentrale Schritte genannt. 
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 „Also wir schreiben das mit, dann wird zusammengefasst, wöchentlich gibt’s 

die Teamsitzungen, dann wird beraten im Gremium, also im Team, und dann 

– wenn es notwendig ist- wird eine Therapeutin zugezogen, aber in den meis-

ten Fällen von unseren Jugendlichen kommt die Vorstellung mit der Sozialar-

beiterin und mit dem Angebot Therapie. Das wird vorab, wenn die Jugendli-

che einzieht und ein Monat schon bei uns ist, wird schon Kontakt aufgenom-

men mit der Sozialarbeiterin, wo es heißt ‚Wir haben das Gefühl, die ist emo-

tional sehr belastet, da braucht es mehr Unterstützung‘, dann schreiben wir 

sofort einen Sonderkostenantrag, der wird meistens bewilligt und dann ist das 

erledigt. Also wir schreiben, zirka ein Monat ist das, diese Verhaltensbe-

obachtungen mit, dann entscheiden wir, brauchen wir eine Therapie oder 

nicht“ (BP 1, Z. 351-360).  

 

„Also bei uns ist es so, wenn diese regelmäßigen Entwicklungsgespräche 

sind, dann kommen diese Themen zur Sprache, dann ist oft auch so, das nut-

zen wir manchmal auch wenn es sich aufbaut so als Thema und bei jemanden 

und so Überhand nimmt, dass man sagt, jetzt ist mal wieder Zeit für so ein 

Gespräch und dann auch die Sozialarbeiterin, die wird natürlich jedes Mal 

informiert, wenn es einen Übergriff oder so etwas gibt und dann kommt auch 

von ihr, also von dieser Seite als beauftragtes Ziel hinzu, sich um dieses The-

ma speziell zu kümmern“ (BP 4, Z. 414-420).  

 

„Genau, also es hat eine verlängerte Probephase bei uns gegeben, wir haben 

dann die Abklärung im LKH gemacht, auf der Psychosomatischen Station. 

Die beiden waren stationär untergebracht, wurden dort eben abgeklärt. Dort 

ist dann eben die Vorgabe gewesen: ‚Das und das würden sie brauchen‘, um 

Unterstützung zu haben: Therapie, Ergo-, Logopädie, das wurde alles instal-

liert“ (BP 8, Z. 364-368). 

 

Die Herangehensweise im schulischen Kontext wurde von LP 1 ausführlich geschildert. 

Sie berichtete, zuerst das Gespräch mit den betroffenen Schüler/innen zu suchen, und 

dann bei Bedarf Kolleginnen und Kollegen, Erziehungsberechtigte und Schulsozialar-
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beiter/innen hinzuzuziehen. Dabei betonte sie jedoch, dass es nicht immer sinnvoll sei, 

die Erziehungsberechtigten sofort zu informieren, da sie eine mögliche Ursache des 

auffallenden Verhaltens darstellen könnten. LP 1 erzählte auch von Helferkonferenzen, 

die in ihrer vorherigen Schule stattgefunden haben.  

„Bei uns wird es dann eher so gehandhabt, und ich würde es auch so hand-

haben, ich würde mal selber probieren mit den Schülern zu sprechen, es 

kommt natürlich darauf an, was ich selbst, oder eben eine andere Lehrerin 

für eine Beziehung zum Schüler habe. Weil jeder Schüler wird sich nicht je-

dem Lehrer öffnen. Dann vielleicht eben Schulsozialarbeiter, es kann ja auch 

sein, dass diese Angststörung von daheim herkommen, dass man nicht gleich 

vielleicht mit den Eltern, sondern vielleicht mit dem Schulsozialarbeiter ein-

schaltet oder eben in der Schule jemanden, dem man vertraut. […] Also das 

wären jetzt die ersten Schritte und vielleicht, also so haben wir es in der 

Schule auch oft gehandhabt, wo ich vorher gewesen bin im SPZ, für Schwer-

erziehbare, Helferkonferenzen machen, wo wirklich  alle Beteiligten um den 

Tisch sitzen und dann gemeinsam beraten wird eben und um Beiziehen eines 

Coaches oder einen, der die Diskussion und diese Helferkonferenz leitet, qua-

si. […] dass ich dem dann Einladungen so quasi verschicke an die Eltern, an 

den Direktor, an den Klassenvorstand, an den Lehrer, vielleicht ist eh schon 

ein Psychologe auch oder ein Therapeut, Schulsozialarbeit und man sitzt 

quasi um einen Tisch herum, jeder spricht über die Erfahrungen, und was er 

mit dem Schüler hat, gehabt hat. Und dass man dann vielleicht daraufkommt, 

auch wie man den Schüler vielleicht helfen kann“ (LP 1, Z. 255-291). 

 

LP 2 stellte eine schulinterne Regelung dem Heranziehen externer Personen, wie zum 

Beispiel Psychologinnen und Psychologen, gegenüber. Dabei zeigte sie die Nachteile 

eines frühzeitigen Hinzuziehens fremder Personen auf, welche etwa darin bestünden, 

dass die betroffenen Kinder und Jugendlichen sich durch die Sonderbehandlung exklu-

diert fühlen, und sich oftmals den Fremden gegenüber nur schwer öffnen. 

„Ja, Beratungslehrerin, dann könnte jemand an die Schule kommen und Vor-

träge halten, dann könnte man die Eltern anrufen und sie bitten, dass sie mit 

ihrem Kind zu einem Psychologen gehen. Das denke ich mir, das ist natürlich 
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alles möglich, wenn man sieht das gar nichts fruchtet, dann ist es vielleicht 

günstig diese Schritte zu setzen. Aber von vorherein würde ich das auf keinen 

Fall tun, weil ein Kind schreckt sich dann, wenn es glaubt anders zu sein und 

es wollen alle nicht gleich sein, aber alle irgendwo in diese Norm passen. 

Auch Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Die wollen nicht ein anderes Buch 

oder ein anderes Heft oder ein anderen Arbeitszettel haben, wenn sie im 

Klassenverband sind, sondern die wollen gleich behandelt werden, wie alle 

anderen. Wenn ich jetzt den rausnehme und dann kommt der Psychologe oder 

die Psychologin oder die Beratungslehrerin (.) ist das mit Vorsicht zu genie-

ßen oder mit Vorsicht zu machen […] Und bis jetzt muss ich sagen, ist es 

noch immer so gegangen, dass man das irgendwie intern geregelt hat und ich 

muss auch sagen, die Kinder waren im Nachhinein immer sehr froh und ha-

ben mir das auch gesagt. Sie waren dankbar, dass nicht gleich eine Instituti-

on zwischen geschoben worden ist, erstens einmal, alles was ich nicht kenne, 

macht Angst und sie kennen die Person nicht, die da  kommt und ihnen teil-

weise sehr, ja, intime Fragen, nicht im sexuellen, sie wissen schon wie  ich 

das meine, intime Fragen bezüglich Familie stellt und das wollen sie eigent-

lich nicht sagen, weil sie den nicht kennen und die Vertrautheit vielleicht 

noch fehlt“ (LP 2, Z. 275-303). 

 

Eine weitere Vorgehensweise zeigt das abschließende Zitat auf. LP 6 legte dar, dass sie 

erstens das auffällige Verhalten der Kinder und Jugendlichen bezüglich dessen Auslö-

sern, Intensität und Situationsabhängigkeit genau analysiere. Zweitens gab sie an, Ge-

spräche mit den Betroffenen selbst zu führen, wobei sie sich dafür im Vorfeld mit der 

Beratungslehrerin abspreche. Schließlich, merkte sie an, werden je nach Ausmaß der 

Verhaltensstörungen schulinterne Schritte gesetzt, beziehungsweise externe Expertinnen 

und Experten hinzugezogen. 

„Wir beginnen einfach wirklich damit, dass wir uns zuerst anschauen, ok, 

wann tritt das Verhalten auf, wie äußert es sich, in welcher Art und wie stark, 

in welchen Situationen. Dann natürlich die Art und Weise wie es sich’s äu-

ßert, ist es eher ich ziehe mich zurück, schaue, dass ich der Situation entgehe, 

oder eben genau das Gegenteil. Und dann für mich immer wichtig, ist wirk-
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lich, wenn ich mir dann relativ sicher bin, dass ich mich da in Richtung Angst 

bewege, einfach ein ganz klares Gespräch mit dem Schüler oder mit der 

Schülerin. Meistens kläre ich das aber vorher dann schon mit der Beratungs-

lehrerin ab und schaffe dann schon einen Rahmen, der nicht in der Klasse ist, 

wo man wirklich das Thema anspricht und auch das festlegt, dass das was in 

dem Raum gesprochen wird, eben auch einfach dort bleibt. Je nachdem was 

dann rauskommt, werden einfach die nächsten Schritte eingeleitet. Gibt es 

Ängste, wo man sagt, ok, da müssen wir jetzt einfach andere Rahmenbedin-

gungen schaffen, dann kriegen wir das in den Griff. Und einfach […], dass 

man wirklich die Sachen schrittweise plant mit den Schülern zusammen. Gibt 

aber auch natürlich Ängste, wo man sagen muss, ok, da muss man schauen, 

dass man eben eine Institution oder wirklich Fachleute mitreinholt“ (LP 6, Z. 

209-224).  

Abbildung 12 veranschaulicht die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Aussagen 

von Schule und WG zu deren ersten Schritten bei Verdacht auf eine psychische Stö-

rung. 

 

Abbildung 12. Erste Schritte bei Verdacht auf eine psychische Störung (eigene Darstellung). 

6.4.2 Präventions- und Interventionsprogramme 

Dieses Unterkapitel thematisiert in den Institutionen durchgeführte Projekte und Pro-

gramme, welche sowohl störungsbezogene als auch universelle Thematiken des Kindes- 

und Jugendalters ansprechen. Von beiden Institutionen wurde diesbezüglich nur verein-

zelt von Programmen und Projekten berichtet.  



Darstellung der Ergebnisse (Baumegger/Kohlmaier)  

174 

 

Die folgenden Aussagen der Betreuungspersonen zeigen, dass in den WGs sowohl stö-

rungsspezifische als auch universelle Programme durchgeführt wurden, welche positiv 

bewertet wurden.  BP 1 beschrieb dahingehend die erfolgreiche Kooperation mit einem 

tierpädagogischen Zentrum, in dem bei den Kindern und Jugendlichen durch den Um-

gang mit Tieren positive Veränderungen erzielt wurden.  

„Dann gibt es das tierpädagogische Zentrum Richtung Fernitz. […] Jeden-

falls haben wir auch schon zusammengearbeitet, da können Jugendliche mit 

Aggressionen oder Verhaltensauffälligkeiten dort auch übernachten. [..] Also 

die Jugendlichen, die wir dort gehabt haben, die sind weniger aggressiv, kla-

rer, konzentrierter rausgekommen, viel empathischer und viel ausgeglichener 

gewesen, durch  die Emotionalität, die sie (.) weil da kann sich das Kind in 

diesem tiergestützten Zentrum ein Tier aussuchen [..]“ (BP 1, Z. 437-445). 

 

Von BP 3 wurden erlebnispädagogische Ansätze angesprochen, welche gruppendy-

namische Prozesse in den Fokus lenken und versuchen, diese im Rahmen von Out-

door-Aktionen zu beeinflussen.  

„Wir haben jetzt ganz aktuell, also bis vorige Woche, haben wir einen Erleb-

nis- und Outdoorpädagogen im Team gehabt, der da entsprechende Angebote 

in der WG gesetzt und mit den Kindern durchgeführt hat, zum Thema Grup-

pendynamik: es wird mit den Kindern (.) also für sowas werden gemeinsame 

Urlaube immer wieder genutzt, wo man dann gruppendynamisch arbeiten 

kann. Wo man dann nicht in der WG ist, sondern ein bisschen weg an einem 

anderen Ort, wo man das nutzen kann und mit den Kindern entsprechend ar-

beiten kann“ (BP 3, Z. 286-292). 

 

BP 4 führte aus, dass in ihrer WG problembezogene Projekte angeboten werden, die 

sich einerseits mit angemessener Selbstbehauptung der Kinder und Jugendlichen befas-

sen, wie das erste Zitat skizziert. 

„Aber dennoch gibt es im Moment und auch schon seit längerem bei uns so 

eine Gruppe, die fix läuft, das heißt Kick Start und da geht’s so um Impuls-

kontrolle und Selbstverteidigung, aber auch Körpersprache. Und da gings 

auch so um das Thema, ‚Wie geh ich mit jemanden um, der mir gegenüber 
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aggressiv auftritt? Was macht es, wenn ich aggressiv auf den zurückantworte 

oder gibt’s andere Möglichkeiten, wie ich aber trotzdem meinen Standpunkt 

wahren kann, ohne dass ich zurückweichen muss?‘ […] da gibt es 3 Leute, 

die das machen und die kommen zu uns einmal die Woche und die machen 

montags zwischen 17:00 und 19:00 Uhr dieses Training. Und das wird von  

den Burschen schon gut angenommen, weil das einerseits natürlich so einen 

sportlichen Aspekt hat, also da sind so Elemente drin, so vom Thai Boxen o-

der von bestimmten Kampfsporttechniken, wobei das nicht der Zweck / das 

Ziel ist , denen das beizubringen, also so schlägt man, so tritt man, aber es 

hat etwas damit zu tun, sich einerseits auszupowern, sich andererseits zu kon-

trollieren und auch zu schauen: wie kann man jemanden anfassen und stop-

pen, ohne ihm wehzutun, solche Dinge“ (BP 4, Z. 367-384). 

 

Andererseits werde auch an der Impulskontrolle der Kinder und Jugendlichen gearbei-

tet, wie im zweiten Zitat von BP 4 ersichtlich.  

„Wir hatten schon einmal etwas anderes, was so ein bisschen in diese Rich-

tung ging, das hieß AKT, also Affektkontrolltraining. Das ist so ein bisschen 

angelehnt an südöstliche Philosophie, da gibt’s so vier Tiere, den Kranich, 

die Schlange, den Bären und das 4. Tier  [Anmerkung AB: Tiger] […] und da 

geht es eigentlich auch darum, den Affekt, also wenn man in einer Situation 

ist, wo man sich herausgefordert fühlt, zu lernen, mit dem Affekt umzugehen 

und  nicht einfach drauf los zu schlagen oder wegzurennen, sondern, dass es 

eben auch andere Möglichkeiten gibt und dafür stehen diese vier Tiere, für 

verschiedene Strategien, mit etwas umzugehen, was einem herausfordert“ 

(BP 4, Z. 543-553). 

 

Zwei Betreuungspersonen erzählten von regelmäßigen (Jahres-)Projekten, deren The-

men mit den Kindern und Jugendlichen gemeinsam erarbeitet werden und an die Wün-

sche und Bedürfnisse der Betreuer/innen und Kinder und Jugendlichen anknüpfen.   

„Also wir haben immer wieder Jahresprojekte, wo wir mit den Kindern zu-

sammen erarbeiten, was das Thema ist. Jetzt haben wir das Thema ‚Was tut 

mir gut?‘. Da hat sich jeder Betreuer eine Aktion ausgesucht, wie zum Bei-
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spiel backen mit den Kindern. Es ist auch immer ganz gut, Gespräche führen, 

wo du dann allein bist. Oder Entspannungstechniken, was die andere Kolle-

gin macht mit den Kindern, einmassieren (.) dann Badewanne auslassen und 

Schaumbad und danach dann eben massieren oder Entspannungsgeschichten 

oder so (.) also da wird jetzt in diesem Jahr genau auf das hingearbeitet. […] 

Also in unserer Klausur, die wir gemeinsam haben, da wird das dann ge-

meinsam beredet, die Kinder werden auch oft einbezogen (.) ob sie Ideen ha-

ben, was sie sich wünschen, ob sie sich etwas Bestimmtes darunter vorstellen, 

und dann wird das eigentlich gemeinsam erarbeitet dann immer“ (BP 9, Z. 

455 – 468). 

 
„Ja, wir machen das ständig, wir überlegen uns immer, alle paar Monate 

eben ein Thema, das wir auch mit den Kindern besprechen und beschließen 

und machen dazu dann auch Projekte und das kommt (.) das machen wir im-

mer so situationsabhängig […]. Dann haben wir gehabt, wie gesagt, Aggres-

sion, Gewalt den anderen Kindern gegenüber, wir machen dann Kinderte-

ams, wo wir alle Kinder zusammen mit allen Betreuer (.) uns zusammensetzen 

und dann Punkte erarbeiten, also da gibt es dann einfach so Themenblöcke; 

Wünsche von den Sozialpädagogen, Wünsche von den Kindern […]“ (BP 10, 

439-447). 

 
Auch von den Lehrpersonen wurde nur vereinzelnd von Projekten berichtet, die jedoch 

ausschließlich im universellen Bereich angesiedelt waren. Wie die folgenden Zitate ver-

deutlichen, schilderte LP 1, dass ihres Wissens nach keine Projekte von externen Perso-

nen angeboten wurden, sie jedoch selbst ein Projekt durchgeführt habe, welches die 

soziale Kompetenz der Schüler/innen stärken sollte.  

„Also soweit ich weiß (.) in der Polytechnischen Schule (.) seit ich da bin, die 

letzten vier Jahre, ist jetzt kein Projekt vor allem mit keinen Leuten von au-

ßen, also mit keinen Institutionen von außen, mit unseren Schülern durchge-

führt worden, weil’s einfach nicht notwendig gewesen ist. Ich selber habe halt 

mal ein Projekt gemacht, wo es an und für sich nicht speziell um auffälliges 

Verhalten gegangen ist, sondern eher um gemeinschaftsfördernde Geschich-

ten. Bei so einem Projekt ‚Ich-Du-Wir‘, vom Ich zum Du zum Wir, also Team-
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fähigkeitsgeschichten, sowas, eben in die Richtung habe ich gemacht, aber 

nicht speziell mit aggressivem Verhalten oder so was, obwohl das natürlich 

auch oft miteinfließen kann, wenn mein Selbstwert ok ist und ich mit mir im 

Reinen bin, dann das Du auch leichter wird, und im Wir, Du gestärkt bist 

[…]“ (LP 1, Z. 457-466). 

 

Ebenfalls in Hinblick auf die Förderung sozialer Kompetenzen betonte LP 10, dass in 

ihrer Schule das Unterrichtsfach ‚Soziales Lernen‘ fest im Stundenplan verankert sei.   

„[…] wir [haben] auch eine SL, Soziales Lernen, Stunde pro Woche […]. Es 

ist einerseits kurz, gleichzeitig kann man das aber auch immer wieder einflie-

ßen lassen und ja es ist immer wieder Thema, immer wieder Teambildungsge-

schichten, Gruppenarbeiten, Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung, der 

Personal- und Sozialkompetenzen. Es ist immer wieder Thema und zieht sich 

einfach immer wieder durch. Wird auch wirklich gefordert von unserem Di-

rektor, also wirklich als Schule, das ist auch ein bisschen das Aushängeschild 

der Schule“ (LP 10, Z. 282–288). 

 

Abschließend veranschaulichen die folgenden Zitate den Umstand, dass Programme 

beziehungsweise Projekte in den Schulen nur durchgeführt wurden, wenn explizit Be-

darf danach bestehe und erst wenn mehrere Kinder und Jugendliche Auffälligkeiten 

aufwiesen.   

„Es ist so, dass von den genannten Beispielen bei uns (.) bisschen in einem 

anderen Kontext durchgeführt (.) also wir haben es eigentlich immer in 

Workshops aufgebaut. Das macht meistens das Kollegium, das sagt, heuer, 

wir brauchen das und das. Also wir wirklich, wir sagen, wir haben eigentlich 

das Problem, zum Beispiel, dass wir Außenseiter haben in der Klasse oder 

dass wir das Gefühl haben, es ist die Tendenz zum Mobben da, dann schauen 

wir, dass wir uns die Workshops wirklich reinholen. […] Wir schauen natür-

lich, dass wir diese Projekte, diese Workshops holen, wo wir sagen, da haben 

wir wirklich Bedarf. Und heute eben hat die Klasse zum Beispiel wirklich ei-

nes gehabt zum Thema Teambildung, usw.“ (LP 6, Z. 374-397). 
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„Wir haben kein Programm, vermutlich daher, weil wir zu wenig Kinder ha-

ben oder zu wenig Gründe warum wir es anwenden oder annehmen müssten. 

[…] es gibt bei uns weder ein Training, noch eine Institution, die uns da un-

terstützt, dafür sind die Gründe zu wenig, das ist bei uns nicht, wahrschein-

lich nicht notwendig im Vergleich zu anderen Schulen, das wäre (.) bei uns  

sind die Kinder die wirklich spezielle Hilfe brauchen so gering […]“ (LP 9, 

Z. 264-269). 

 

Abbildung 13 veranschaulicht die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Aussagen 

von Schule und WG zu Präventionsprogrammen und -projekten. 

 
Abbildung 13. Prävention (eigene Darstellung). 

 

6.4.3 Interventionen bei auffälligem Angsterleben  
 

Dieses Unterkapitel befasst sich mit jenen Strategien, die Pädagoginnen und Pädagogen 

im Alltag anwenden, wenn sie mit Kindern und Jugendlichen, welche auffälliges Angst-

erleben zeigen, konfrontiert sind.  

In den Berichten über solche Interventionen zeigte sich deutlich, dass sich die beiden 

Institutionen stark voneinander unterscheiden. Die Betreuungspersonen nannten zumeist 

Beispiele konkreter Interventionen, die sich teilweise bekannten Konzepten, wie bei-

spielsweise der Traumapädagogik, zuordnen ließen. Dagegen sahen die Lehrpersonen 

ihre primäre Aufgabe darin, Gespräche zu führen, und das tatsächliche Intervenieren 

anderen Professionen zu überlassen.  

Dieses Unterkapitel gliedert sich nun anhand der erwähnten Interventionsformen in fol-

gende Themen: Traumapädagogische Methoden, Entspannungstechniken, Signalkarten, 
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Einzelbetreuung, Angebot von Beziehung und Unterstützung, Persönliche Gespräche, 

und Verständnis und Abgrenzung. 

 

• Traumapädagogische Methoden 

Wie sich in den folgenden zwei Zitaten herauskristallisiert, fanden in den WGs trauma-

pädagogische Herangehensweisen Anwendung. So wurden etwa laut BP 3 Ressourcen- 

und Imaginationsübungen mit den Kindern und Jugendlichen durchgeführt oder bei    

BP 4 darauf geachtet, eine heile Umgebung zu schaffen. Dahingehend wurde auch von 

BP 3 hervorgehoben, dass das Ausmaß, in dem kritische Reize, auf die Kinder und Ju-

gendlichen eintreffen, bewusst kontrolliert werde, um das Auftreten von Ängsten zu 

beeinflussen.  

„Da kommt ganz viel aus der Traumapädagogik, eben wie man mit Ängsten 

so umgeht. Da haben wir ganz viele Ressourcenübungen, wo es Tresor-

übungen gibt, oder Imaginationen, wo man Monster, die in der Ecke stehen, 

kleiner macht. Das wird mit den Kindern ganz viel gemacht. Licht ist immer 

ganz wichtig, dass in der Nacht ein Licht ist. Und mit Radio, dass da Musik 

oder das Hörbuch lauft. Und was noch ein Ding ist, wo wir sehr darauf ach-

ten, ist, welche Spiele die Kinder am Handy haben, welche Filme sie anse-

hen. Da probieren wir auch auf die Eltern einzuwirken, dass wir sagen, 

‚Wenn die Kinder daheim sind, sollten sie bitte trotzdem nicht Horrorfilme 

anschauen‘. Weil das wirkt sich dann einfach danach ganz massiv aus“  

(BP 3, Z. 315-323). 

 

„Und man versucht, eben (.) so insgesamt die heile Umgebung stattfinden zu 

lassen, auch so, dass in der Küche bei uns keine angeschlagenen Tassen her-

umstehen, dass das Geschirr intakt ist, einfach damit man nicht so das Gefühl 

hat, man lebt in so einem Chaos, wo dauernd irgendetwas kaputt ist, weil in-

nerlich ist es bei vielen Jugendlichen so, dass sie das Gefühl haben, Familie 

oder was auch immer die Themen sind – da ist alles am Zerbrechen und das 

man da zumindest eine Umgebung schafft, wo man sich nicht auch noch Sor-

gen machen muss, dass das jetzt alles gleich zerbricht oder kaputt geht oder 

weg ist. Das sind dann auch manchmal nur so Kleinigkeiten, also dass man 
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eine schöne Umgebung schafft, wo man sich entspannen kann“ (BP 4, Z. 593-

602).   

 

• Entspannungstechniken 
 

Mehrere Betreuungspersonen erläuterten weiters, dass verschiedene Entpannungstech-

niken für bestimmte Kinder und Jugendlichen eine wertvolle Ressource im Umgang mit 

Ängsten darstellen können, wie die folgenden Interviewausschnitte von BP 1 und BP 4 

veranschaulichen.  

„Zum Beispiel, wenn die jetzt sagt, sie hat Angst beim Einschlafen, oder sie 

(.) dann machen wir Atemtrainings, beispielsweise (.) Fokussierung,  bild-

hafte Visualisierung, die Sachen machen wir. Einfach auch vom (.) Ent-

spannungsmusik, ätherische Öle setzen wir ein, also alle Sinne ansprechen 

und zur Ruhe kommen können“ (BP 1, Z. 465–468). 

 

„Wir machen manchmal so Traumreisen, das Autogene Training oder so, vie-

le sprechen da sehr gut drauf an, aber das ist sehr individuell, abhängig da-

von, ob man damit was anfangen kann. Ja bei Angst (.) oder bei denen die 

eher depressiv oder so sind, kommen diese Traumreisen gut an, also das man 

z.B. die Ins-Bett-geh-Situation schön gestaltet, also, dass alles da ist, was 

man braucht, dass alles schön ist (BP 4, Z. 589-593). 

 

• Signalkarten 
 

BP 5 skizzierte die Verwendung von sogenannten Signalkarten, wo es darum gehe her-

ausfinden, welche Orte von den Kindern und Jugendlichen als unsicher beziehungswei-

se sicher wahrgenommen werden.  

„[…] also wir erarbeiten mit allen Kindern ‚Sicherer/ Unsicher Ort‘, das 

heißt, wir gehen mit den Kindern wenn sie kommen, in der Wohngruppe, im 

Raum, im Gelände alles durch, was ist sicher, was ist unsicher (.) Und die 

meisten können es eh sagen, aber sie bekommen alle solche Signalkarten, 

damit wir sagen können, was ist rot/gelb/grün in diesem Haus. Und wir ha-

ben Gruppenkreise, wo das dann auch ausgetauscht wird, damit sie sehen, 
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‚Aha da gibt’s andere auch, wo sowas vorkommen kann!‘“ (BP 5, Z. 396-

401). 

 

Ein weiteres Zitat von BP 5 beschreibt ein Beispiel, wie anschließend ein als unsicher 

eingeschätzter Ort zu einem sicheren umgewandelt werden könne. 

„Wir haben dann bei allen Betten extra Vorhänge montiert, die man vors Bett 

ziehen kann. Manche Kinder fürchten sich dann vor dem Vorhang, dann 

nehmen wir ihn überhaupt ab, aber manche Kinder – sowohl im Einzel- als 

auch im Doppelzimmer, die sagen, sie wollen den Vorhang und brauchen ihn 

auch, weil der Sicherheit vermittelt und da können sie nochmal sich auf sich 

zurück beziehen“ (BP 5, Z. 493-497). 

 

• Einzelbetreuung 
 

In einer WG wurde auch die Möglichkeit aufgezeigt, Einzelbetreuungsstunden beim 

Jugendamt anzufordern, die dafür genutzt werden, mit dem betroffenen Kind oder Ju-

gendlichen intensiv individuell zu arbeiten.  
  

 „Wir arbeiten, also wir haben einige Pakete: Einzelbetreuungsstunden. Wir 

nennen das Intensivbetreuung, die muss man beim zuständigen Jugendamt 

extra vorher beantragen, also das ist ein zusätzlicher Kostenaufwand fürs Ju-

gendamt, da kriegt man dann eigene Stunden und da wird dann wirklich im 

Dienstplan eingeteilt: ‚Du bist für das Kind an dem Tag vier Stunden zustän-

dig, arbeitet an den aktuellen Themen‘. Und da hat jedes Kind, für das wir 

diese Stunden haben, einen eigenen Bereich, an dem wirklich gearbeitet wird. 

Bei einem Kind ist es zum Beispiel Selbstwert steigern […]“ (BP 7, Z. 391-

397). 

 

• Angebot von Beziehung und Unterstützung  
 

Die folgenden Zitate von BP 6 und BP 10 veranschaulichen, dass Beziehungs- und Un-

terstützungsangebote essenzielle Bestandteile im Umgang mit ängstlichen Kindern und 

Jugendlichen darstellen. Weiters sei es laut BP 10 wichtig, nicht nur das Problem zu 

fokussieren, sondern auch das Verhalten des Kindes verstehen zu versuchen. 
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„Ja, wir setzen viel auf Beziehungsarbeit, Bindung, Gespräche, Entspannung, 

Ruheräume (.)“ (BP 6, Z. 302-303). 

 

„Also im Prinzip muss man immer zuerst versuchen, eine Beziehung zu dem 

Kind aufzubauen, ein Vertrauen wiederaufbauen und wirklich versuchen, wie 

kommt man wieder zu dem Kind? Und die Schulverweigerung nicht als erstes 

zu sehen, sondern wirklich die (.) vorher zu versuchen, dass die Angst weni-

ger wird beziehungsweise Unterstützung anzubieten und zu schauen, was 

kann man alles machen? Also es geht nur über Beziehung, es muss eine Basis 

einfach hier sein, wieder“ (BP 10, Z. 510-516). 

 

• Persönliche Gespräche 
 

In Bezug auf die schulischen Möglichkeiten führte LP 8 aus, dass sie persönliche Ge-

spräche mit den Betroffenen führe, in denen sie ihnen ihre Potentiale aufzeige. Damit 

sprach sie, wie auch schon BP 7, die Wichtigkeit der Selbstwertsteigerung an. 

„Ja, ich kann wieder nur von mir sprechen. Bei Kindern wo ich merke, da 

passt gerade irgendwas nicht, oder sie sind sehr emotional. Ich versuche 

dann halt in meiner Freizeit, die ich leider nur gering zur Verfügung habe, 

mit den Kindern zu sprechen und sie auch darauf hinzuweisen, weil viele 

Kinder merken das ja gar nicht, dass gerade irgendwas nicht passt, […] aber 

es hat mir schon gezeigt vor allem auch an der alten Schule, wenn man sich 

Zeit nimmt für die Kinder und ihnen ein bisschen ins Gewissen redet und 

ihnen zeigt, dass sie nicht minderwertig sind, sondern dass sie was wert sind 

und dass sie eigentlich viel mehr können als sie zeigen, nicht in Bezug auf 

Leistung, sondern auf‘s Soziale, dass da schon was geht und wenn es nur ein 

Schüler ist von zehn, dann ist es halt nur einer, aber man weiß es hat schon 

irgendwie irgendwas bewirkt und ich glaube das hilft und deshalb werde ich 

auch daran festhalten“ (LP 8, Z. 306-323). 

 

• Verständnis und Abgrenzung  
 

Darüber hinaus ging auch LP 10, ähnlich wie BP 10, darauf ein, dass es wichtig sei, 

hinter die Fassade zu blicken, um die Ursachen des ängstlichen Verhaltens zu erfassen. 



Darstellung der Ergebnisse (Baumegger/Kohlmaier)  

183 

 

Gleichzeitig betonte sie, dass eine klare Abgrenzung des schulischen Verantwortungs-

bereichs notwendig sei, weil bestimmte Auffälligkeiten die pädagogische Expertise 

übersteigen würden.  

„Eigentlich immer den Schüler dort abholen wo er ist, schauen, was braucht 

und da zu schauen, das aufzumachen was liegt da zu Grunde bzw. auch klar 

abzugrenzen was ist jetzt noch, wo bin ich jetzt als Lehrerin noch gefragt, 

was ist noch, was kann ich machen, was darf ich machen? Da muss ich sa-

gen, okay, da hört jetzt sozusagen das pädagogische Feld auf, eindeutig Be-

reich für Experten und Expertinnen. Also das ist dann eben bei Schüler und 

Schülerinnen die jetzt Auffälligkeiten in diesen Bereichen zeigen schon die 

große Gratwanderung, zu schauen. Wie weit lasse ich mich da ein, wo bin ich 

da noch professionell, als Pädagogin und wann muss ich das abgeben?“ (LP 

10, Z. 314-321). 

 

Im Einklang mit LP 10, legten auch LP 2, LP 4 und LP 6 dar, dass sie das Intervenieren 

bei ängstlichen Verhalten außerhalb ihres Aufgabengebietes sehen.  

„Die Kinder, die Maßnahmen brauchen, die kommen mit diesen Maßnahmen 

schon zu uns her, das heißt, da läuft im Hintergrund meist schon ein Pro-

gramm. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird abgeklärt, was könnte das 

sein, da holt man sich dann wieder einen Experten und dann läuft die Ma-

schinerie. Da brauchen wir eigentlich nicht viel tun […]“ (LP 2, Z. 514-517). 

 

„Wir haben da keine speziellen Maßnahmen. Die einzigen speziellen Maß-

nahmen sind, dass (.) dass wir in dem Fall, wo wir glauben selber nicht wei-

ter zu kommen einen zusätzlichen Beratungslehrer oder Sozialarbeiter zuzie-

hen […]“ (LP 4, Z. 239-243). 

 

„Wobei man da immer vorsichtig sein muss, einfach, wenn es wirklich eine 

Angststörung ist, gehört ein geschultes Personal her, dann sind wir am En-

de“ (LP 6, Z. 436-437).  
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Abbildung 14 veranschaulicht die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Aussagen 

von Schule und WG zu deren Interventionen bei ausgeprägtem Angsterleben. 

 

Abbildung 14. Interventionen bei ausgeprägtem Angsterleben (eigene Darstellung). 

6.4.4 Interventionen bei auffälligem Sozialverhalten 
 

Dieses Unterkapitel befasst sich mit jenen Strategien, die Pädagoginnen und Pädagogen 

im Alltag anwenden, wenn sie mit Kindern und Jugendlichen, welche auffälliges Sozi-

alverhalten zeigen, konfrontiert sind.  

Auch wenn im Vergleich zu den Interventionen bei auffälligem Angsterleben Schule 

und WG hier sehr viel mehr Interventionsmöglichkeiten aufzeigten, wurden erneut eini-

ge Unterschiede in den Berichten der Betreuungs- und Lehrpersonen ersichtlich. Für die 

WGs war etwa der Einsatz von pädagogischer Verhaltensmodifikation im Sinne von 

Verstärkersystemen sehr charakteristisch. In den Schulen wurde dagegen erneut die 

Vernetzung mit dem Kollegium, mit den Eltern sowie mit den Expertinnen und Exper-

ten als zentrale Strategie dargestellt. In beiden Institutionen waren die Arbeit im Einzel-

setting mit den Betroffenen sowie der Einsatz von Regeln oder Konsequenzen wichtige 

Bestandteile im Umgang mit auffälligen Kindern und Jugendlichen.    

Dieses Unterkapitel gliedert sich nun anhand der erwähnten Interventionsformen in fol-

gende Themen: Pädagogische Verhaltensmodifikation, Methoden der Neuen Autorität, 

Gruppenkreise, Maßnahmen zur Deeskalation, Aggressionsausdruck, Auszeit, Clearing 

Gruppe, Kooperation und Vernetzung, Täter-Konfrontations-Sensibilisierungs-

programm, Regeln und Konsequenzen, und Einzelbetreuung. 
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• Pädagogische Verhaltensmodifikation 
 

Bezüglich pädagogischer Verhaltensmodifikation wurde von allen WGs der Einsatz von 

Verstärkerplänen aufgezeigt. Wie die folgenden Zitate zusammenfassen, gehe es dabei 

darum, die Häufigkeit erwünschter Verhaltensweisen in sozialen, schulischen oder 

häuslichen Bereichen mittels positiver Verstärkung zu erhöhen. Dabei werde zumeist 

Taschengeld als materieller Verstärker eingesetzt.  

„Wir haben ein positives Verstärkungssystem, was das Taschengeld betrifft. 

Alles was sie gut machen, ist uns einen Schritt weiter wert und dann können 

sie bis zu 21 € die Woche Taschengeld verdienen. Also indem sie in die Schu-

le gehen, pünktlich kommen, Lernstunden machen, oder was irgendwie klasse 

ist. Beim Kochen helfen. […] Dann haben wir noch eine Sparte ‚Verhalten‘. 

Wenn man einen anderen gut unterstützt. Wenn jemand sehr ehrlich ist, sehr 

lustig ist. Wenn irgendetwas besonders positives passiert, wird das verstärkt“ 

(BP 2, Z. 232-242). 

 

Wie BP 3 und BP 6 hervorhoben, finde, die Inhalte des Verstärkerplans betreffend, eine 

individuelle Anpassung an das Kind oder an die/den Jugendlichen statt. 

„Ja, wir haben Verstärkerpläne, das ist eben auch so eine Konsequenz unter 

Anführungszeichen, dass man einfach positives Verhalten verstärkt, und nicht 

negatives irgendwie bestraft. […] es wird bei jedem Kind geschaut, was es 

braucht und auch so (.) die Auswertung wird so gerecht wie möglich ge-

macht, ist halt auch nicht immer ganz gleich möglich ja (.) aber es wird halt 

auf jedes Kind ein bisschen angepasst, also vor allem die Inhalte und auch, 

für was sie wie viele Punkte bekommen“ (BP 3, Z. 399-407).  

 

„Belohnungssystem. Sternchen sind es bei uns. Das wird wöchentlich (.) wir 

haben wöchentlich eine Hausrunde, so hießt das, wo wir zuerst alle zusam-

mensitzen, alle  Thematiken, die alle Jugendlichen betreffen, gemütlich bei 

Essen besprechen und dann sind die Einzelgespräche mit den Jugendlichen, 

da gibt es dann Reflexionen über die Woche, wie die Woche war, wie wir sie 

erlebt haben, wie die jugendlichen die Woche erlebt haben, was sie gut ge-

macht haben. Und da ist auch die Taschengeldauszahlung gekoppelt, […]. 
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[…] es gibt 10 Sterne, die man erreichen kann und drei davon sind individu-

ell. Und die anderen betreffen so, wie es in der Schule/ Arbeit funktioniert 

hat, Haushalt (.) und drei sind individuelle Schwerpunktsetzungen (.) was ha-

ben wir denn gerade so (.) Nein sagen, Abgrenzung, was Gutes für sich tun“ 

(BP 6, Z. 346-359). 

 

Wie im folgenden Zitat von BP 5 ersichtlich, kam in einer WG mit der ‚Blitzliste‘ eine 

abgewandelte Form von Verstärkerplänen zur Anwendung, welche den Abbau negativer 

Verhaltensweisen im Fokus hatte. Demgemäß erfolgte auf Fehlverhalten eine Bestra-

fung in Form von verpflichtenden Zusatzaufgaben und Wiedergutmachungsakten.  

„[…] wir haben mit einem Buben so eine Blitzliste erarbeitet, was er alles 

nicht tun darf und wenn er zu viele Blitze hat, kriegt er halt irgendwelche 

Aufgaben und das oberste Gebot bei uns ist immer Wiedergutmachung,  ganz 

egal in welche Richtung und es muss eine ernst gemeinte Wiedergutmachung 

sein, nicht nur so larifari, sondern es muss ernstgemeint sein, und wenn wir 

merken, da steht er  nicht dahinter, dann gilt das noch nicht. Sondern dann 

muss er etwas anderes machen, der Vorfall ist dann noch nicht beigelegt“ 

(BP 5, Z. 315-321).  

 

Das abschließende Zitat zum Thema Verstärkerpläne zeigt eine kritische Sicht auf diese 

Interventionsform auf. Nach BP 7 bestehe ein großer Nachteil von Verstärkerplänen 

darin, dass das erwünschte Verhalten nur so lange gezeigt werde, wie eine Belohnung 

dafür in Aussicht stehe. 

„Verstärkerpläne ja, also bei dem einen Kind haben wir das schon eine Weile 

jetzt. Das geht immer über einen Monat und da wird dann halt eingetragen, 

dass das funktioniert hat an den Tagen. Zum Beispiel ein Punkt war dann 

‚ruhig am Abend im Zimmer sein‘, also nicht hundertmal die Betreuer rufen, 

nicht hundertmal in ein anderes Zimmer gehen, sondern ruhig im Zimmer 

bleiben, ins Bett legen und schlafen. Das hat er das eine Monat (.) hat das bei 

dem Kind sehr gut funktioniert. Dann haben wir gesagt, ‚ja passt, geben wir 

den Punkt runter und ersetzen wir ihn durch etwas Neues‘. Und (.) war sofort 

wieder da. Also das (.) das erleben wir einfach bei dem Verstärkerplan (.) tut 



Darstellung der Ergebnisse (Baumegger/Kohlmaier)  

187 

 

man den einen Punkt, der eigentlich einen Monat gut funktioniert hat, tut man 

den weg, dann schleicht sich genau das wieder ein“ (BP 7, Z. 452-461).  

 

• Methoden der Neuen Autorität 
 

Zudem wurden Interventionsformen nach der Neuen Autorität eingesetzt, so beschrieb 

BP 1 die Anwendung der Körbemethode, wo eine Einteilung von Verhalten je nach 

Schweregrad erfolge. Bei grünem Korb-Verhalten falle das Verhalten zwar auf, aber es 

bedürfe keiner dringenden Intervention, wohingegen beim roten Korb-Verhalten sofort 

interveniert werden müsse.  

„[…]  wird wöchentlich von den Bezugsbetreuern, weil wir dokumentieren ja 

alle Verhaltensweisen, wird reflektiert und dann ist eben die Frage, eben 

durch die Neue Autorität und dieses Säulensystem: ‚Ist es ein roter Korb-

Verhalten, ist es ein grüner-Korb- Verhalten, ist es ein gelber-Korb-

Verhalten?‘ […] da wird im ganzen Team kurz gesagt, ‚Ich nehme sie so und 

so wahr, ich nehme sie so wahr (.)‘, das wird dann gesammelt, dann wissen 

wir, passt, das ist grüner-Korb-Verhalten, können wir wegtun, aber wenn es 

ein roter-Korb-Verhalten ist, dann nehmen wir es mit rein [Anmerkung AB: 

in die Ziele] und dann belohnen wir es, wenn sich eine Veränderung in dem 

Verhalten zeigt, das wird weitergegeben im Verhaltensprotokoll“ (BP 1, Z. 

313-331).  

 

BP 5 und BP 7 erläuterten die Methode des ‚Sit in‘, bei der mehrere Betreuungsperso-

nen eine Art ‚Sitzstreik‘ im Zimmer des Kindes oder Jugendlichen durchführen, um 

einen Lösungsvorschlag seitens des Kindes oder Jugendlichen zu erzielen.  

„Bis hin (.) wo wir dann sehr oft (.) mit allen Erwachsenen, die zur Verfü-

gung stehen, dass wir dann ein ‚Sit In‘ machen, sowohl mit den Älteren, den 

Aggressoren und den Kleineren. Die Kleineren müssen wissen, was passiert 

da und warum sind auf einmal so viele Erwachsene da (.) und das das eben 

zu ihrem Schutz ist […]“ (BP 5, Z. 533-537).  

 

„Heim Omer haben wir so ein paar Geschichten. So Sit in zum Beispiel […] 

Ja, haben wir schon öfters gemacht. Wir haben einen Jungen bei uns gehabt, 
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also der ist jetzt noch immer bei uns, der hat über ein Jahr lang- also das war 

wirklich (.) war recht spannend und auch wild (.) der hat quasi ein Jahr 

nichts gesprochen, mit keinem Erwachsenen. […] Und wir haben es dann 

wirklich so, als Intensivbetreuung, haben wir dann wirklich jede Woche, wer 

anders hat sich dann zu ihm zwei Stunden ins Zimmer hineingesetzt, es ist 

zwei Stunden nichts geredet worden, das haben wir wirklich über ein Jahr 

lang gemacht. Aber (.) auch dem Buben dann den Raum zu geben, ‚Wenn was 

ist, da ist jetzt ein geschützter Raum und jetzt ist die Möglichkeit, ohne dass 

hier jetzt irgendjemand böse auf dich ist, oder sonst was‘. Und das bedarf 

halt dann auch sehr viel Selbstkontrolle von einem Erwachsenen, dann auch, 

da jetzt nicht sein Handy auszupacken und zu spielen […]“ (BP 7, Z. 475-

493).  

 

• Gruppenkreise 
 

Weiters gingen BP 1 und BP 5 auf die regelmäßige Abhaltung von Gruppenkreisen ein, 

in Rahmen derer unter der Leitung einer Gruppensprecherin beziehungsweise eines 

Gruppensprechers (Jugendliche oder Psychotherapeut/in) aktuelle Probleme aufgegrif-

fen und diskutiert werden.  

 „Und nochmal zurück zum aggressiven Verhalten(.) untereinander (.) also 

wir haben wöchentlich einen Donnerstalk, also wenn es Probleme gibt, am 

Donnerstag trifft sich die ganze Gruppe von den Mädchen immer um 19 Uhr 

und da wird über aggressives, nicht soziales Verhalten in der Gruppe (.) da 

gibt es eine Gruppenleaderin, die teilen sich das zu zweit, so wie Klassen-

sprecher quasi. Das sind immer die gleichen und wenn eine auszieht, wird ei-

ne neue ernannt. ‚Peer group leader‘ kann man dazu sagen. Das ist immer 

am Donnerstag und da wird über das Verhalten gesprochen […]“ (BP 1, Z. 

306-313).  

 

„[…] also wir haben so Gruppenkreise und manchmal kann dann Thema 

sein, dass irgendwer gegen die Regeln verstoßen hat und dann wird das 

schon im Gruppenkreis thematisiert, aber so im klassischen heißen Stuhl ma-

chen wir das nicht, da  sind im Gruppenkreis dann einfach mehrere Punkte 
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auf der Agenda und das ist halt ein wichtiger Punkt. Und bei den Gruppen-

kreisen ist der Psychotherapeut dabei“ (BP 5, Z. 556-560).    

 

• Maßnahmen zur Deeskalation 

Auch deeskalierende Maßnahmen fanden Anwendung in den WGs. Wie die Zitate von 

BP 3 und BP 4 zeigen, kämen etwa spezielle Haltetechniken zum Einsatz und es werden 

weitere Personen hinzugezogen, im Ernstfall die Polizei.  

„In der Eskalation ist es so, es haben Teile vom Team, nicht alle, aber ein 

Teil davon, haben eine sogenannte PART Schulung, PART das ist eine Me-

thode für nicht allzu sehr begrenzendes Halten. […]. Das ist eine Abkürzung 

für (.) fällt mir leider nicht ein [Anmerkung von AB: Professional Assault 

Response Training]. Da geht es auf jeden Fall um Halten, also um Haltetech-

niken, wie man Personen hält, ohne dass sie sich bedroht fühlen. Also, dass 

man ganz viel von der Seite macht, dass sie trotzdem noch einen gewissen 

Bewegungsspielraum haben. Der Sinn dahinter, ist, dass man die Kinder ein-

fach davor schützt, dass sie sich selbst oder jemand anderen verletzen. Wir 

schauen, dass die Kinder immer eine Wahlmöglichkeit haben, so wie das in 

der ganzen Traumaarbeit sehr wichtig ist, so ist es auch in der Deeskalation. 

Wir müssen leider immer wieder die Polizei zur Unterstützung hinzuholen, 

weil die Kinder so massiv ausagieren. Und da schauen wir im Vorfeld schon, 

dass wir sagen, ‚Schau, wir können jetzt die oder die deeskalierende Maß-

nahme einsetzen oder wir müssen die Polizei uns zur Unterstützung holen. 

Das schaffen dann auch die Kinder, dass sie sich auch in der Eskalation ein 

bisschen steuern können, ob sie das jetzt wirklich machen wollen“ (BP 3, Z. 

359-376).  

 

„Also wir schauen immer, wenn es laut wird, dass ein zweiter dazugeht, dass 

kein Kollege allein ist, Das entspannt oft die Situation. […] Und wir unterei-

nander- also, wenn es wirklich zu Handgreiflichkeiten kommt, oder wenn je-

mand ganz laut wird oder ganz nah an einen rangeht, dann sind wir in der 

Regel eh schon immer zu zweit, weil das hat sich ja so aufgebaut und dann 

gibt es schon auch Situationen, wo man ihn abwehren muss oder vielleicht 
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die Hände kurz festhält oder den wegschiebt und einfach klarmacht, das ist 

jetzt zuviel. Und sollte das nicht wirken, dann rufen wir schon auch die Poli-

zei, manchmal muss man das, um einen Schlussstrich unter der Situation zu 

ziehen […]“ (BP 4, Z. 638-653). 

 

• Aggressionsausdruck 
 

BP 2 und BP 7 gingen darauf ein, den Ausdruck von negativen Emotionen gezielt zu 

stimulieren, um eine Reduktion der aggressiven Erregung zu bewirken.  

„Wir haben unten einen Boxsack. Da kann man die Kinder hinschicken. Wir 

sind auch schon mit Kindern rausgegangen und haben gesagt, sie müssen 

schreien. Oder eben Äste hacken, diese kaputt machen“ (BP 2, Z. 225-227).  

  
„[…] da kann sich dann jeder austoben und wenn man nur in den Wald geht 

und dort reinschreit“ (BP 7, Z. 403-404).  

 

• Auszeit 
 

BP 3, BP 4, BP 5, BP 7, BP 8 und BP 10, aber auch LP 6 thematisierten die Methode 

der ‚Auszeit‘, wo auffällige Kinder und Jugendliche für kurze Zeit von der Gruppe ent-

fernt werden, um in einer möglichst ruhigen Umgebung ihr Verhalten zu reflektieren. 

Während BP 3 und BP 8 betonten, die Kinder und Jugendlichen in ihrer ‚Auszeit‘ zu 

begleiten, berichtete BP 5 davon, sie alleine auf ihr Zimmer zu schicken.  

„Ja, wobei das dann eher im Freien ist, also wir gehen gemeinsam raus aus 

dem Haus, im Winter umso besser, weil da ist es kalt und da bekommt man 

gleich einen starken Reiz von außen. Und was die Jugendlichen auch immer 

wieder einfordern, ist Autofahren. Das man sich dann einfach in das Auto 

setzt mit einem Betreuer, dann wissen sie, dann kann jetzt keiner kommen, der 

ist jetzt nur für mich da, erstens und es ist nicht ganz konfrontativ, weil man 

nebeneinander sitzt im Gespräch, oder sie können auch einfach nichts reden, 

sondern Handy anstecken und die Musik aufdrehen (.) Da haben sie dann 

auch gar nicht das Bedürfnis, das sie aussteigen, es passt dann so, wenn wir 

10 Minuten fahren und dann ist das wieder okay“ (BP 3, Z. 387-395).  
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„[…] dass wir sagen, jemand der sich sozial so unkollegial verhaltet, der 

muss sich das erst wieder erarbeiten, dass er in der Gruppe mit den anderen 

essen darf. Der wird dann also zum Essen in sein Zimmer geschickt und der 

muss sich dann das Vertrauen der anderen wiedererarbeiten. Das können wir 

nicht voraussetzungslos annehmen, dass man neben jemanden sitzen möchte, 

der um sich schlägt, das geht einfach gar nicht“ (BP 5, Z. 529-533).  

 

„Wir haben auch schon einmal gehabt: ein Wochenende mit dem Bezugskind 

auf der Alm, zum Beispiel. Das war Verbannung, da haben wir müssen zwei 

Tage mit dem Kind auf die Alm und ganz allein und nur die Problematik auf-

arbeiten eben. Ja, war dann aber total in Ordnung und schön. Aber zuerst 

einmal dort hinfahren mit den ‚narrischen Wuzzis‘ ist nicht so einfach“ (BP 

8, Z. 557-561).  

 

BP 4 hob hervor, dass in ihrer WG die Methode der ‚Auszeit‘ nur in Ausnahmesituatio-

nen angewendet werde, jedoch im Alltag keine Anwendung finde, da sie für ihre Ziel-

gruppe nicht geeignet sei.  

 „Nein gar nicht, ich glaube, in dem Alter geht das auch gar nicht mehr. Das 

geht vielleicht in Kinder- und (Volks-)Schulalter aber (.) in dieser Rolle sind 

wir gar nicht mehr, wir sind nicht mehr annähernd die Eltern oder Erzie-

hungsberechtigten, sondern wir sind die Begleiter. Und auch altersmäßig, 

wenn die Burschen dann auf die 18 zugehen und unsere jüngste Kollegin ist 

vielleicht 25, dann ist das irgendwie eine Schieflage, wenn man dann sagen 

würde: ‚So du gehst jetzt auf dein Zimmer‘. Also nein, Auszeit gibt es höchs-

tens in  dem Sinn, wenn jemand sich eine ganz grobe Übertretung geleistet 

hat, dass man dann sagen kann, da reicht jetzt nicht eine Wiedergutmachung 

mit Entschuldigung, sondern da muss man einfach das Zeichen setzten, dass 

für drei Tage / fünf Tage der Jugendliche ganz wo anders, also aus der 

Gruppe raus muss. Dann suchen wir dann irgendwo in einer anderen Ein-

richtung die Möglichkeit, das derjenige, wenn das arbeits- oder schultech-

nisch möglich ist, für fünf Tage einfach wirklich weg ist und dann wieder 

kommt, weil dann kann man ihn wieder aufnehmen in die Gruppe und dann 
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kanns einen Neustart geben. Weil wenn das so gravierend war, dann ist es für 

die anderen auch schwer zu verstehen, dass man da mit ‚nur‘ einer Wieder-

gutmachung und nur einer Entschuldigung einfach so weitertut“ (BP 4, Z. 

708-722).  

 

Es gab auch kritische Stimmen in Bezug auf die Anwendung von Auszeiten. Sowohl BP 

7 als auch BP 10 unterstrichen, dass eine Auszeit niemals ohne Begleitung und Begrün-

dung stattfinden solle.  

„Also es bringt nichts, die Kinder (.) das ist dann das Einfachste, führt sich 

auf, haut dem Kind eine runter, das man sagt: ‚Ja du gehst jetzt ins Zimmer‘. 

Das bringt gar nichts. Die Auszeit ist wichtig, es ist okay, wenn man das Kind 

ins Zimmer schickt, aber dann sehr wohl nachgeht und das thematisiert, wa-

rum. Nur ins Zimmer schicken (.) es wird das Zimmer als Ort der Verban-

nung sehen und nicht mehr als Wohlfühlort“ (BP 7, Z. 431-435).  

 

„Also ich mache zwei Sachen gar nicht. Also Auszeit ins Zimmer insofern als 

‚Beruhig dich jetzt einmal‘, da geht dann aber jemand von uns mit. Auszeiten 

für mehrere Tage gar nicht“ (BP 10, Z. 590-592).  

 

Auch in der Schule wurde die Methode der ‚Auszeit’ behandelt. LP 6 erklärte dahinge-

hend die Existenz eines Auszeitraumes sowie einer speziellen Interventionsklasse für 

besonders auffällige Schüler/innen.  

„Ja, wir haben uns aufgrund von den vergangenen Jahren, weil wir immer 

wieder auch mit Gewaltausschreitungen und wirklich Problemfällen zu tun 

gehabt haben, Einrichtungen geschaffen oder Räume geschaffen, davon ist 

[…] die Sonderfördereinheit, das ist wirklich sowas wie ein Auszeitraum ge-

sehen und dann haben wir die kreative Interventionsgruppe, die kommt dann 

zum Einsatz, wenn der Auszeitraum relativ oft besucht wurde. Dort findet 

dann Unterricht entweder einzeln, je nach Anzahl der Schüler, oder eben in 

Kleingruppen statt, wo wirklich nochmal auch auf das Problem eingegangen 

wird, warum derjenige sich da befindet und dann ist natürlich Ziel eine Rück-



Darstellung der Ergebnisse (Baumegger/Kohlmaier)  

193 

 

führung in die Klasse, und dass sich diese Verhaltensarten dann auch verän-

dern“ (LP 6, Z. 99-108).  

 

• Clearing Gruppe 
 

LP 7, die als Beratungslehrerin tätig war, skizzierte eine weitere Interventionsform, wo 

auffällige Kinder und Jugendliche temporär zur Abklärung der weiteren Vorgehenswei-

se in eine separate Gruppe aufgenommen werden.  

„Die Clearing Gruppe ist für solche Jugendlichen, die noch keinen SPF ha-

ben, also keinen Sonderpädagogischen Förderbedarf im Verhalten, die aber 

massiv irgendwie auffallend in ihrem Verhalten […]. […] weil bei uns wirk-

lich ein multiprofessionelles Team dahinter steht, die versuchen, da werden 

Konferenzen gehalten, dass man schaut, wer ist schon alles am Kind dran, 

am Jugendlichen und von dem hängt es jetzt ab. Muss etwas erst errichtet 

werden, muss ein Netz erst aufgebaut werden, gibt es das schon, gibt es Insti-

tutionen, wo der Jugendliche hingeht“ (LP 7, Z. 121-129).  

 

• Kooperation und Vernetzung  
 

 LP 1 und LP 5 sprachen davon, sich mit Eltern, Lehrerkolleginnen und -kollegen sowie 

mit Fachkräften auszutauschen, um gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten und deren 

Erfolg zu erheben.  

„Dass ich natürlich mit den Kollegen auch spreche, oder zumindest mitteile, 

ok, passt, dann werde ich da mal ein paar Maßnahmen setzen, wo ich glaube, 

dass das hilft. Also, dass ich jetzt nur für mich alleine das mache und in der 

Klasse, keine Ahnung, da schaue ich schon, dass die anderen Kollegen ent-

weder mitbeteiligt sind, oder dass man alle gemeinsam am Strang ziehen 

[…]“ (LP 1, Z. 543-547).  

 
„Bei mir ist es dann immer so, dass ich zuerst mit dem Klassenvorstand spre-

che und das wir dann die Schülerberater, die Psychologin, oder den Schularzt 

hinzuziehen (.) und Elterngespräche sind sowieso bei solchen Kindern eigent-

lich laufend geplant, wo man sich genau ausmacht, wann das genau stattfin-

den wird (.) und meistens wird ein Zeitpunkt festgelegt, bis wann wieder ein 
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Elterngespräch stattfinden wird. Um wieder zu evaluieren, was es gebracht 

hat“ (LP 5, Z. 580-585).  

 

• Täter-Konfrontations-Sensibilisierungsprogramm 

Eine ganz spezielle Intervention wurde von LP 7 aufgezeigt. Das Täter-Konfrontations-

Sensibilisierungsprogramm (TKS) sei ein Projekt, in dem geht es darum gehe, gemein-

sam mit Täter und Opfer das Geschehene aufzuarbeiten.  

„Wir haben intern auch im Zuge der Entwicklungen der letzten Jahre was 

Gewalt betrifft […] Projekte ins Leben gerufen, wie unser Täter-

Konfrontations-Sensibilisierungsprogramm, TKS. Da haben wir fixe Teams, 

die aber ihre Zeit abzwacken müssen von ihrem normalen Alltag, wenn so ein 

Einsatz ist. […] da haben wir [eine] ganz genau[e] Beschreibung, ab wann 

so ein Einsatz erforderlich ist, also hängt zusammen mit der Suspendierung. 

Also eine Gewalttat im Vorfeld zusammenhängend mit Suspendierung und 

Anzeige oder Körperverletzung. Wir arbeiten mit dem Täter und (.) der Bera-

tungslehrer vor Ort oder das Team, je nachdem wer schon dort ist oder wie 

es in der Schule verankert ist, ist die Arbeit mit dem Opfer“ (LP 7, Z. 112-

120).  

 

• Regeln und Konsequenzen 

Sowohl Betreuungspersonen als auch Lehrpersonen wiesen auf die Arbeit mit Regeln 

und Konsequenzen hin, um zum einen inakzeptables Verhalten einzuschränken und zu 

kontrollieren und es zum anderen bei Regelverstoß zu sanktionieren.  

„[…] wenn Kinder neu aufgenommen werden, [...] werden ihnen die Regeln 

vorgegeben, dass wir sagen, also, es gibt, das wird zwar anders formuliert, 

aber wir haben ein eindeutiges Achtungsgebot und ein Verletzungsgebot. Und 

dass wir da sehr genau darauf achten und dass, wenn Diebstähle passieren, 

dass dann alle im Haus darüber informiert werden“ (BP 5, Z. 539-543).  

 

„Es gibt erstens einmal eine Hausordnung, es gibt grundlegende Regeln, wie 

man in einer Gesellschaft existieren kann, unter Anführungszeichen, wie man 

sich verhalten soll. Wir versuchen schon unsere Kinder dahingehend anzu-
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halten. Wir wissen aber alle, dass sie halt individuelle (.) wie soll man sagen 

(.) Probleme zumindest haben, in die eine oder andere Richtung und wir ver-

suchen sie halt sanft dort hin zu begleiten, dass sie in unserer Gesellschaft 

überleben können. Weil eigentlich ist es ja schade, dass man die Kinder nicht 

so nehmen kann, wie sie sind. Aber es lässt sich halt einfach (.) ja Autoritäten 

zu schimpfen, zu schlagen oder zu treten geht halt nicht. Und dann versuchen 

wir halt, auf sie einzuwirken“ (BP 10, Z. 567-575).  

 

„Typische Sachen wie Zusatzaufgaben oder einmal Nachsitzen, je nachdem, 

wie heftig die Situation war, oder eben auch Gespräche mit den Eltern füh-

ren, selbst anrufen lassen zuhause und erklären, was passiert ist, also einfach 

ein bisschen so Sachen wo sie vielleicht selber einmal nachdenken oder wo 

man auch weiß, es ist ihnen vielleicht ein bisschen unangenehm in dem Mo-

ment [...]“ (LP 8, Z. 338-342).  

 

• Einzelbetreuung 
  

Die abschließenden Zitate fokussieren auf die Einzelbetreuung von betroffenen Kindern 

und Jugendlichen, die den Beziehungsaufbau zwischen den Pädagoginnen beziehungs-

weise Pädagogen und den Kindern und Jugendlichen fördere.  

„Ja wir haben Bezugsbetreuersystem, das heißt, jeder Betreuer hat ein oder 

zwei Bezugskinder, der sich spezialisiert auf seine Kinder. […] Und da gibt 

es eben dann Einzelausflüge, ja, das man sich mal zusammensitzt oder der 

Bezugsbetreuer geht mit in die Therapie, um das dort anzusprechen“ (BP 8, 

Z. 551-557).  

 

„[…] gleich am ersten Tag, haben wir gemerkt, der Bub braucht jetzt Einzel-

betreuung, mit dem hätten wir nicht in die Klasse gehen können. Der hätte 

uns die Klasse dort gesprengt. […]. Und ich aber gleichzeitig den Mehrge-

winn habe, den Burschen genauer kennenzulernen. Das du oft vielleicht gar 

nicht im Tun hast. Das ist jetzt präventiv, weil wir gewusst haben, das geht 

uns hoch“ (LP 7, Z. 576-585).  
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Abbildung 15 veranschaulicht die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Aussagen 

von Schule und WG zu deren Interventionen bei auffälligem Sozialverhalten. 

 
Abbildung 15. Interventionen bei auffälligem Sozialverhalten (eigene Darstellung). 

 
6.4.5 Grundlagen und Wirksamkeitsbelege 

Wie in den vorigen Kapiteln zu den Interventionen deutlich wurde, zogen die Pädago-

ginnen und Pädagogen in Schule und WG häufig die Meinungen von Expertinnen und 

Experten sowie ausgewählte pädagogische Konzepte (Traumapädagogik, Neue Autori-

tät) als Grundlage ihrer Interventionen heran.  

Das Unterkapitel gliedert sich anhand der zusätzlich erwähnten Grundlagen in folgende 

Themen:  Fortbildungen und Ausbildungen, Recherche, informeller Austausch unter 

Kolleginnen und Kollegen, und Erfahrung. 

Daran anschließend wird kurz auf die von den Pädagoginnen und Pädagoginnen berich-

teten Wirksamkeitsbelege ihrer Interventionen eingegangen. 

 

• Fortbildungen und Ausbildungen 
 

Das Absolvieren von Fortbildungen und Ausbildungen war eine häufige Grundlage von 

Interventionen sowohl bei Schulen als auch bei WGs, wie die folgenden vier Textpassa-

gen verdeutlichen. Während sich die Fortbildungen der WGs beispielsweise auf den 

Umgang mit Krisensituationen bezogen, bezogen sich die Aus- und Fortbildungen in 

Schulen auf spezifische Belange der Kinder und Jugendlichen.   

„Bei uns haben wir laufend Fort – und Weiterbildungen und das ist natürlich 

für (.) gerade für KollegInnen, die noch nicht so lange im Berufsfeld sind, (.) 

wo wir ganz konkrete (.) wie man in Krisen agiert. Und eben, was natürlich 
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immer ist, bei (.) wie man mit Suizidäußerungen umgeht, dass man da einen 

Handlungsleitfaden hat“ (BP 6, Z. 386-390).  

 
„Genau, unsere Sozialpädagoginnen machen immer wieder Fortbildungen, 

die suchen sich dann auch die Themen zu den (.) daher kommen auch die 

Projektentwicklungen, […] und Literatur natürlich, wir organisieren uns im-

mer wieder Fachliteratur, die Sozialpädagoginnen interessieren sich für un-

terschiedliche Sachen und jeder bringt eben so seine Fähigkeiten und seine 

Stärken ein, das was er gerne macht. […] Wir orientieren uns eher an 

traumapädagogischen Konzepten, wir haben fast alle die Traumapädagogik 

zusätzlich und da bekommt man ja immer wieder Infomaterial und immer 

wieder ganz viele Zusatzmaterialien (.) das ist eher so, also, wenn wir uns 

einordnen würden, dann würden wir uns eher in diese Richtung einordnen (.) 

Traumapädagogik“ (BP 10, Z. 533-547).  

 

„[…] von meiner Literatur her, weil ich von den Beratungslehrer-Seminar an 

eben viel Materialen mitgenommen habe, eben durch mein Projekt, das ich 

gemacht habe in der Schule auch, das liegt immer bereit bei mir, wenn ich 

das Gefühl habe, ok, das passt jetzt gut, machen wir jetzt mal diese Spielchen, 

oder diese Aufstellung, was auch immer, dann nehme ich mir sowas raus und 

probiere das gleich mit den Schülern“ (LP 1, Z. 511-515).  

 

„Naja wir haben vom inklusiven Bereich her zweimal im Jahr ein SCHILF 

[Anmerkung von MK: Schulinterne Fortbildung], wo wir uns immer Exper-

tInnen von außen holen. […]. Und da sind alle aufgerufen, die im inklusiven 

Bereich arbeiten, und das ist dann ein ziemlich großes Team, weil da gehört 

vom Zeichenlehrer bis über Chemie alles dazu. Und da (.) also das letzte Mal 

war zum Beispiel jemand (.) wir haben zwei große Autismusvereine in Graz 

und da waren eben die eine Vertreterin da und hat zwei Stunden gesprochen 

und dann noch Fragen beantwortet. Ich habe einmal über Hörschädigung ge-

sprochen, so für die Jungen wieder, dass die da up to date sind […]“ (LP 5, 

Z. 534-544).  
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• Recherche  

LP 2 gab an, dass sie im Internet zu bestimmten Störungsbildern recherchiere, um ihr 

Handeln darauf abzustimmen.  

„Ich muss sagen, Mr. Google frage ich auch manchmal, weil ich mir denke, 

wenn ich dann höre, okay der hat ADHS oder so, die Begriffe kennt man 

zwar, oder wir haben Schüler mit, jetzt nur mehr einen, einen Autisten mit 

Asperger, das sagt mir nichts mehr, das habe ich zwar irgendwann gehört, 

dann google ich mal nach, was ist so das typische Verhalten, auf was muss 

man achten, da schaue ich dann entweder Literatur im Internet, also dass ich 

mir ein Buch anschaffe, nein, aber dann lese ich mir halt durch und man gibt 

dann die Informationen weiter an die Kollegen und umgekehrt […]“ (LP 2, Z. 

542-549).  

 

• informeller Austausch unter Kolleginnen und Kollegen 
 

Laut BP 3 sei auch der regelmäßige Austausch unter den Kolleginnen und Kollegen 

eine essenzielle Grundlage.  

„Wir haben einmal in der Wochen Teambesprechung, wo wir die Fälle be-

sprechen und da werden auch ganz viele Methoden und so ausgetauscht, so 

welche Erfahrungen jeder mitbringt. Es werden Dinge, die wir in der 

Traumaausbildung (.) da haben alle die gleichen Methoden erfahren, da wird 

dann auch wieder aufgefrischt, was kann man da machen“ (BP 3, Z. 327-

330).  

 

• Erfahrung 

LP 3 betonte, dass ihre Interventionen auf ihrer langjährigen Erfahrung beruhen.  

„Auf welcher Grundlage basiert das, aus der Erfahrung muss ich sagen. Ein-

fach, die wir langgedienten Lehrer einfach schon haben, wir haben selber 

Kinder, wir haben sehr viele Schüler sind schon durch unsere Hände gegan-

gen, da kriegt man schon ein gewisses Maß an Erfahrung (LP 3, Z. 275-278).  

 

Zur Frage über Wirksamkeitsbelege der eingesetzten Interventionen kristallisierte sich 

heraus, dass größtenteils wenig Wissen über empirische Nachweise der Wirksamkeit 
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bestand, wie die folgenden Zitate veranschaulichen. Zumindest in WGs werde das Er-

reichen der gesetzten Ziele regelmäßig evaluiert, wie BP 6 berichtete. 

„Ganz wenig, das ist etwas, das uns wirklich fehlt. Also wir haben zwar sehr 

viel an empirischen und gut fundierten Material, aber wir haben einfach nicht 

die Kapazitäten, dass wir uns dem so zu sagen auf einer Auswertungsebene, 

auf einer Metaebene noch einmal widmen und das noch einmal genauer an-

schauen, das haben wir einfach nicht“ (BP 5, Z. 512-515).  

 

„Das ist noch nicht ganz angekommen im Sozialbereich. Wir haben natürlich 

verschiedenste Theorien dahinter, […] aber konkrete Wirksamkeitsbelege (.) 

unsere Wirksamkeit ist eben die, die man unmittelbar (.) Also für uns machen 

wir die Zielevaluierungen. Aber das ist sicher wünschenswert, dass da mehr 

Anbindung, das ist ja der Theorie-Praxis-Gap. Das man da vielleicht Brücken 

baut“ (BP 6, Z. 325-331).  

 

„Ja, Wirksamkeitsbelege, Studien, es gibt verschiedene Expertenmeinungen, 

gerade auf der Uni wird viel gemacht, Gasteiger, Ahrbeck, Wohlhart […]“ 

(LP 7, Z. 642-644).  

6.5 Ressourcen im Umgang mit Verhaltensstörungen 
Dieses Unterkapitel beschäftigt sich mit Merkmalen, die von den jeweiligen Institutio-

nen als Ressourcen im Umgang mit Verhaltensstörungen eingeschätzt wurden.  

Auf die unter diesem Punkt häufig erwähnte Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

und Professionen wird im darauffolgenden Abschnitt (6.5.2) gesondert eingegangen. 

6.5.1 Institutionelle Rahmenbedingungen 

Mit diesem Unterpunkt wurden unter anderem personelle, räumliche und finanzielle 

Rahmenbedingungen beider Institutionen erfasst, die von den Pädagoginnen und Päda-

gogen als Ressourcen wahrgenommen wurden.  

Dieses Unterkapitel gliedert sich anhand der genannten förderlichen Rahmenbedingun-

gen in folgende Themen: Personal, Finanzierung, Lage und Räumlichkeiten, Fortbil-

dungen sowie Leitbild, Unterrichtsformen und Vernetzung. 
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• Personal  
 

Betreuungspersonen und Lehrpersonen waren sich einig, dass das Personal eine wert-

volle Ressource darstelle. Es waren Merkmale, wie etwa das Engagement und die Be-

reitschaft der Kolleginnen und Kollegen, oder deren vielfältigen Ausbildungen, Talente 

und Arbeitsweisen, die sowohl von Lehr-, als auch von Betreuungspersonen als berei-

chernd wahrgenommen wurden. Die ersten zwei Zitate veranschaulichen die Vorteile 

unterschiedlicher Ausbildungen und Talente beim WG-Personal. 

„Also wenn wir neue Mitarbeiter suchen und das ist eine Person, die bei-

spielsweise, die sportlich aktiv ist und dann noch einen Zusatz hat, in Erleb-

nispädagogik einen Kurs gemacht etc., wird diese Person aufgenommen, die 

nächste Person hat zum Beispiel Erfahrungswerte in der Suchtproblematik, 

die nächste Person ist Mediatorin im Zusatz, die nächste Person ist Juristin , 

haben wir auch, die Pädagogik und Jus kombiniert, dann haben wir die 

nächste, die einen Gesundheitsschwerpunkt hat“ (BP 1, Z. 637-643). 

 

„Das eine ist auf jeden Fall der professionelle Mix, den wir haben, also wir 

haben unterschiedliche Berufsgruppen. […] weil ich weiß, dass man sich 

dann halt auch unterschiedliche Einblicke holen kann und sich unterschied-

lich gegenseitig auch stützen kann. Dann die einzelnen KollegInnen bringen 

alle unterschiedliche Talente mit, und Fortbildungen und Schwerpunkte, das 

ist auch eine große Ressource. Und generell haben wir wirklich auch eine 

recht großzügige Personalausstattung, das ist wirklich sehr gut. Und auch die 

Möglichkeit, dass wir sowohl diagnostisch, als auch betreuerisch und thera-

peutisch vorgehen kann, das ist sicher ein großer Gewinn, weil ich damit 

auch ein bisschen ein Rollensplitting machen kann“ (BP 5, Z. 640-649). 

 

BP 7 und BP 10 nannten als weiteren positiven Aspekt, dass es in ihren WGs eine ge-

ringe Fluktuation von Mitarbeiter/innen gäbe, während BP 8 und BP 10 die große Be-

reitschaft und das Engagement ihrer Mitarbeiter/innen hervorhoben.  

„Was uns auszeichnet (.) ich glaube, wir haben ein großes Know-How. Also 

das Team ist jetzt, also wir haben sehr wenig Betreuerwechsel, ich glaube, es 
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ist dann ein sehr großes Know-How dann auch hier. Was ist   unsere Stärke? 

Ich glaube, wir sind sehr, sehr strukturiert“ (BP 7, Z. 597-600). 

 

„Bei uns ist das Team einfach immer so toll, dass, wenn Not am Mann ist, 

auch der Betreuer oder die Betreuerin, die heimgehen könnte, dann einfach 

bleibt und verlängert, weil der Bedarf da ist“ (BP 8, Z. 630-632). 

 

„Ressourcen sind bei uns ganz, ganz sicher (.) ich habe ein sehr engagiertes, 

konstantes Team, also wir haben ganz, ganz wenig Betreuerwechsel. Also es 

gibt wirklich Sozialpädagogen hier, die seit Anfang an hier sind. Wir haben 

immer wieder so ein bisschen aufgestockt mit Jungen, wir haben ein ganz ein 

bunt gemischtes Team von ganz jung bis ganz alt, wenn man das so sagen 

kann. Also wirklich von 23 bis eben Pensionierung, bunt gemischt und wie 

gesagt, ein engagiertes Team, da aus der Region kommt, sich gut auskennt, 

alle top ausgebildet sind und interessiert an Fort- und Weiterbildung“ (BP 

10, Z. 736-742). 

 

Wie schon die Betreuungspersonen, sah auch LP 6 die Bereitschaft ihrer Mitarbei-

ter/innen als wertvoll an, während LP 7 die Vorteile unterschiedlicher Arbeitsweisen 

betonte.  

„Wir haben oft Ressourcen, die wir uns selbst geschaffen haben. Das muss 

man sagen. Das heißt, dass wir untereinander einfach schauen, dass wir eben 

viele Varianten haben, wie gehen wir mit dem Thema um. Und uns gegensei-

tig so unterstützen, dass wir auch wirklich die Zeit haben, um gewisse Sachen 

auch abzuarbeiten. Und das muss ich sagen ist bei uns schon recht stark. Es 

gibt herinnen niemanden, wenn man jemanden anreden würde, ob er einen da 

jetzt unterstützt, auch von der Zeit her, der sich da jetzt großartig verweigern 

würde“ (LP 6 Z. 497-502). 

 

„[…] ich habe so eine Grundphilosophie, je schwieriger das Klientel, desto 

enger verschweißt das Team. […] wenn der Kollege da ist für dich und da 

kannst noch so unterschiedlich sein, das war für mich so eine schöne Erfah-
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rung, vom Unterrichtsstil komplett anders als ich, wir haben aber super zu-

sammengearbeitet. Gerade das war diese Diversität war bereichernd“ (LP 7, 

Z. 597-601). 

 

• Finanzierung 
 

In den WGs wurde stark der Vorteil von finanzieller Unterstützung durch das Jugend-

amt hervorgehoben, die etwa einen erhöhten Personalschlüssel ermögliche, welcher eine 

bessere Betreuung der Kinder und Jugendlichen gewährleiste.   

 „Also wir haben einen erhöhten Tagsatz, das ist auf jeden Fall ganz wichtig, 

damit wir den erhöhten Betreuungsschlüssel abdecken können und auch den 

doch erhöhten Psychohygienebedarf mit einmal im Monat Supervision, also 

das sich das ausgeht“ (BP 3, Z. 534-536). 

 

„[…] dass wir sehr individuelle Lösungen und Hilfen anbieten und aber auch 

im verrechnungstechnischen (.) dass wir mit Zusatzbetreuungen, das wir da 

sehr flexibel agieren können, wenn jetzt zum Beispiel eine Jugendliche im 

mobil betreuten Wohnen ist, dort eine massive Krise hat, nicht allein wohnen 

kann, dass wir sie wieder in die WG holen“ (BP 7, Z. 473-476).  

 

„Wir haben generell das Glück, wir haben für den einen Buben, den ich vor-

her erwähnt habe, der sehr fordernd ist, haben wir schon seit Jahren, das 

sind jetzt mitunter 4 Jahre, haben wir 32 Stunden zusätzlich in der Woche, 

[…]. […] Durch das ist es uns wirklich gelungen, seit ziemlich genau vier 

Jahren, dass wir zu dritt im Dienst sind und das Jugendamt das zahlt“ (BP 7, 

Z. 608-618). 

 

• Lage und Räumlichkeiten 
 

Als weiteren positiven Aspekt betonte BP 3 die ländliche Lage der WG, welche die Ko-

operation und Kommunikation in der Nachbarschaft fördere. BP 4 sah ebenfalls die 

Lage, als auch die Möglichkeit, viel Raum zur Verfügung zu haben, als Ressourcen.   

„Also die Ressource (.) eine große Ressource ist die Lage, also weil wir sehr 

ländlich gelegen sind. Es heißt zwar offiziell, dass das eine Stadt ist, aber es 
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ist schon noch sehr ländlich. Also es gibt zwar eine gute Infrastruktur, von 

Schulen, Musikschulen, Geschäften, alles was man so braucht. Es gibt also 

eine gute Infrastruktur, ist aber trotzdem recht klein. Also wenn unsere Kin-

der in der Stadt unterwegs sind, dann wissen die Leute recht bald, wen anru-

fen müssen, oder an wen sie sich wenden müssen, wenn es irgendetwas hat. 

Man kennt die Mitarbeiter von der Gemeinde, man kennt die paar Polizeibe-

amten die es gibt (.) es funktioniert recht gut“ (BP 3, Z. 510-517). 

 

 „Sicher unsere Räumlichkeiten, der Turnsaal, der Fußballplatz, die Tennis-

plätze (.) und dass wir ein bisschen so abseits sind […]“ (BP 4, Z. 821-822). 

 

• Fortbildungen 

Sowohl BP 1 als auch LP 4 schätzten die Möglichkeit, Fortbildungen zu besuchen und 

persönliche Schwerpunkte zu setzen.  

„Was noch ein Punkt ist, ist, dass wir uns unsere Fortbildungen selbst aussu-

chen dürfen. Also ein Miniteil ist vorgeschrieben, aber der Rest, den kann 

man sich aussuchen. Man kann sich in verschiedenen Bereichen vertiefen, 

das ist ziemlich genial. Das wird bezahlt“ (BP 1, Z. 629-632). 

 

„Alles was wir in der Richtung an Ressourcen an der Schule jetzt haben hat 

sich jeder mehr oder weniger selber angeeignet. Durch Fortbildungen in ers-

ter Linie“ (LP 4, Z. 280-281). 

 

• Leitbild, Unterrichtsformen, Vernetzung 

LP 10 nannte zahlreiche Vorzüge ihrer Schule, welche darin bestanden, dass in der 

Schule Diversität gelebt werde, dass die Stärkung der Persönlichkeit der Schüler/innen 

fokussiert werde, dass Team-Teaching angewendet werde, dass Unterricht im Freien 

möglich sei und eine gute Vernetzung mit dem psychosozialen Team stattfinde.  
 

„Große Ressourcen haben wir viel. Einerseits unser Schulleitbild, wo wirklich 

das mit dem sozialen Lernen, Persönlichkeitsstärkung, Persönlichkeitsentwick-

lung im Vordergrund steht, das ist eine super Ressource, bietet ganz, ganz viele 



Darstellung der Ergebnisse (Baumegger/Kohlmaier)  

204 

 

Möglichkeiten für wirklich alle Schüler.  Wir sind eine bunte Schule, also die 

Diversität wird auch gelebt, das ist schon einmal ein Vorteil. Vorteil sind na-

türlich auch die Integrationsklassen, wie eben, noch einmal, diese Diversität, 

diese bunte Vielfalt mit unterschiedlichen Auffälligkeiten, wie immer man das 

nennt, ist einfach normal. Wir haben Gott sei Dank noch in vielen Bereichen 

Team-Teaching,  das heißt, wenn ich jetzt einfach Schülerinnen und Schüler in 

der Klasse habe, die einfach etwas Besonderes brauchen, mehr Aufmerksam-

keit brauchen, ich hab ein bisschen mehr Personal da, noch, obwohl schon 

stark gekürzt wurde, als Vorgabe vom Bund bzw. vom Land, aber wir haben da 

noch Ressourcen, wir haben eben Ressourcen durch die Sozialpädagogin, die 

auch da ist und eben auch Ressourcen durch das psychosoziale Team, eben 

auch, durch die Beratungslehrerin, also von dem her gesehen, eine Ressource 

ist auch unser Schulgebäude, sprich der Outdoor-Bereich. Man hat auch im-

mer wieder Möglichkeiten etwas draußen zu machen, oder raus zu gehen oder 

Schüler ein bisschen so einen Freiraum zu gewähren und einfach der Grund-

gedanke unserer Schule ist eine große Ressource“ (LP 10, Z. 346-361). 

 

Schließlich erwähnte LP 3 noch den methodischen Austausch unter Kolleginnen und 

Kollegen als Ressource, wie das folgende Zitat aufzeigt.  

„Für mich sehr wichtig ist die Methodenvielfalt. Das ich auch mit den Kolle-

gen spreche, dass ich nicht in einem stecken bleibe, wenn ich merke, ich kom-

me da nicht weiter, dann muss ich anders tun“ (LP 3, Z. 324-326). 
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Abbildung 16 veranschaulicht die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Aussagen 

von Schule und WG zu deren Ressourcen. 

 

Abbildung 16. Ressourcen (eigene Darstellung). 

6.5.2 Zusammenarbeit  
 

Dieses Unterkapitel behandelt, inwiefern die Betreuungs- und Lehrpersonen sich unter-

einander, mit Institutionen, Professionen sowie den Erziehungsberechtigten vernetzten. 

Die Ergebnisse werden getrennt für die Vernetzung zwischen WG und Schule, die Ver-

netzung mit Institutionen und anderen Professionen und die Vernetzung mit Erzie-

hungsberechtigten dargestellt. 

 

• Vernetzung zwischen WG und Schule 
 

Wie die Zitate von BP 4 und BP 6 aufzeigen, bestehe zwischen WG und Schule ein re-

gelmäßiger Kontakt, dessen Intensität abhängig vom Verhalten des Kindes oder Jugend-

lichen sei. BP 4 unterstrich diesbezüglich die Notwendigkeit seitens der Schule, bereits 

bei kleinen Auffälligkeiten der WG Bescheid zu geben, um frühzeitig Interventionen 

einleiten zu können.  
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 „[…] es ist sehr abhängig von den Jugendlichen. Es gibt Schüler, da hat man 

sogar WhatsApp Kontakt mit den Lehrern, dass die sogar täglich rückmelden 

oder wöchentlich zurückmelden, was läuft gut oder was läuft schlecht, oder 

was der Jugendliche machen muss zuhause, weil er selbst nicht auf die Reihe 

kriegt, sich das zu merken oder das Nötige mitzubringen. Und dann gibt es 

wieder Schüler, das weiß man, ab und zu telefonieren reicht. Der Kontakt wird 

dann intensiver, wenn es einfach nötig wird, also wenn man sieht, es gibt 

Schwierigkeiten, und das geht dann auch von beiden Seiten aus. Also wir ver-

suchen, uns am Anfang gleich so gut vorzustellen in den Schulen, dass die wis-

sen, wen sie anschreiben, wem sie eine Mail schreiben oder wenn sie anrufen 

sollen, wenn sie das Gefühl haben, sie müssen jetzt etwas loswerden. Wir sagen 

ihnen auch, sie sollen sich lieber früher melden, nichts anstauen oder laufen 

lassen, sondern sich lieber wegen Sachen melden, wo sie denken, das sind 

Kleinigkeiten wo man sonst vielleicht darüber hinwegsieht, damit wir einfach 

im Informationsaustausch sind und dann auch die Burschen einfach merken, 

wir reden miteinander“ (BP 4, Z. 747-760).  

 

„Manche Lehrer oder Schuler wollen mehr Kontakt haben. Bei manchen Kin-

dern/Jugendlichen ist es einfach erforderlich, dass man da engere Netzwerke 

spannt, mit wenig Ausfluchtswegen“ (BP 6, Z. 416-418).  

 

BP 7 wies darauf hin, dass es aufgrund der strengen Datenschutzregelung oft schwierig 

sei, für die Lehrpersonen hilfreiche Informationen über die Kinder und Jugendlichen 

preiszugeben.  

„Ja. Es ist dann auch oft viel Unverständnis. Und gerade die Volksschule will 

oft wissen, ‚Warum ist das Kind so?‘ und dann muss man sich dann halt auf 

den Datenschutz (.). Anderseits verstehe ich es, die Lehrer wollen dann halt 

auch wissen, warum reagiert das Kind so und so und warum ist es so, aber (.) 

gewisse Sachen sollten sie dann schon wissen, dass sie sich zumindest ein biss-

chen was sich vorstellen können, aber das ist halt immer so eine Gratwande-

rung“ (BP 7, Z. 540-545).  
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Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit WGs berichteten nur zwei Lehrpersonen von einer 

bestehenden Kooperation. LP 6 erzählte, dass die Terminfindung mit mehreren Beteilig-

ten zwar eine Hürde darstelle, wenn diese jedoch überwunden sei, laufe die Kooperation 

erfolgreich ab. Nach LP 7 werde abhängig davon, wer über die Obsorge verfügt, entwe-

der mit den Eltern oder mit den Betreungspersonen kooperiert.  

„Ansonsten muss man sagen, auch die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt 

oder mit der Jugendwohlfahrt ist mehr als nur einfach. Es ist zwar schwierig 

Termine zu finden, wo alle Zeit haben, aber von der Zusammenarbeit her sind 

sie immer bereit zu kommen, dass sie wirklich an die Schule kommen, eben 

mit uns und den Eltern und den Schülern zusammen dieses Problem aufgrei-

fen“ (LP 6, Z. 480-484).  

 
„Und die Zusammenarbeit natürlich hängt jetzt von der Verhaltensauffällig-

keit ab. […] bei uns ist auch ganz wichtig die gelingende Elternzusammenar-

beit. Also nicht Elternarbeit, weil das ist so, irgendwie konnotiert, so ein biss-

chen negativ, sondern wirklich in Zusammenarbeit mit den Eltern oder 

Wohnbetreuungen, je nachdem wer die Obsorge hat“ (LP 7, Z. 670-674).  

 

Abbildung 17 veranschaulicht die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Aussagen 

von Schule und WG zur Kooperation zwischen WG und Schule. 

 

Abbildung 17. Kooperation zwischen WG und Schule (eigene Darstellung). 
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• Vernetzung mit Institutionen und anderen Professionen 

Wie in den folgenden Zitaten ersichtlich wird, stellten Gewaltschutzzentren, Beratungs-

stellen (Sucht, Gesundheit, etc.), Einrichtungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie und 

Bezirkshauptmannschaften relevante Kooperationspartner/innen der WGs dar.   

„Wenn Jugendliche vom LSF kommen, hast du schon zwischendurch immer 

wieder einen Übergang. Oder wenn wir jemanden haben, der immer wieder 

ins LSF kommt. Dann haben wir das psychosoziale Zentrum […]. Mit denen 

arbeiten wir zusammen. Drogenberatungsstelle. Studienberatung. Aidshilfe. 

Gewaltschutz“ (BP 2, Z. 256-259).  

  
„Ja natürlich die BH, jede BH die Kinder zuweist, das ist sehr intensiv.  Fa-

miliengerichtshilfe, das ist oft sehr intensiv, Kinderschutzzentren, also wir 

haben jetzt gerade zwei Kinder mit schweren Missbrauchsverdachtsmomen-

ten und da sind die Kinderschutzzentren jeweils dran und natürlich sehr in-

tensiv die Kinder- und Jugendpsychiatrie […]“ (BP 5, Z. 597-601).  

 

Die Lehrpersonen berichteten von der Zusammenarbeit mit Vereinen mit diverser 

Schwerpunktsetzung (Krisenbegleitung, Geschlechtsthemen, Sport), Beratungsstellen, 

(schulspezifischen) Professionen ((Schul-)psychologie, Sozialarbeit, Beratung). Als 

kritischer Punkt wurden Einschränkungen durch den Datenschutz angemerkt, wie die 

folgenden zwei Zitate veranschaulichen.   

 „Institutionen, wir haben Rainbow, diese Beratungsstellen, Rat-auf-Draht, 

die Schulpsychologin, die Beratungslehrerin, die alle durchlaufen wir, die 

kennen wir, die werden informiert, oder wir informieren, bekommen dann na-

türlich auch eine Rückmeldung, manchmal schwierig mit der Rückmeldung, 

weil ja Datenschutz und nicht immer alles möglich ist, dass sie alles sagen 

[…]“ (LP 2, Z. 556-560).  

 

„Ja, wir haben eigentlich sehr viele Institutionen in der Kooperation drinnen. 

Eben ganz viele wo einfach die Schüler noch Zeit verbringen. Das fangt wirk-

lich beim normalen Fußballverein an und geht natürlich über Mafalda, usw. 

bis auch zu den ganzen psychologischen Zentren wirklich auch Sozialarbei-
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ter, also überall wo der Schüler sich bewegt oder sie zu tun haben, haben wir 

auch teilweise Kontakt. Oder eben in einem Austausch. Immer natürlich unter 

dem Ding des Datenschutzes und immer nur mit der Einverständnis, klar, 

wenn der Schüler oder die Eltern das nicht möchten, dann wird das natürlich 

nicht gemacht“ (LP 6, Z. 469-476).  

Abbildung 18 veranschaulicht die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Aussagen 

von Schule und WG zur Kooperation mit anderen Professionen. 

 

Abbildung 18. Kooperation mit anderen Professionen (eigene Darstellung). 

• Vernetzung mit Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigten 
 

Die Aussagen von BP 6 und BP 10 legten dar, dass das Einbeziehen der Eltern eine es-

senzielle Rolle in der WG spiele und eine wichtige Bedingung für die erfolgreiche Un-

terbringung darstelle. Jedoch ergäben sich durch die mangelnde Bereitschaft und Ver-

fügbarkeit mancher Eltern Herausforderungen, wie BP 6 schilderte. Beide Betreuungs-

personen gaben an, die Teilhabe der Eltern am WG-Alltag zu fördern.  

„Also bei uns ist es so, dass Elternarbeit ganz wichtig ist, weil die Unterbrin-

gung eigentlich immer nur gelingen kann mit dem Einverständnis (.) basiert. 

Und wenn die Jugendliche das Gefühl hat, Mama oder Papa, oder Bezugs-

personen passt das so, dass ich da bin, dann ist es viel leichter, wenn sie (.) 

auch so Konflikte, oder Traumata (.) wenn das während der Unterbringung 

aufgearbeitet werden kann (.) mit den Eltern auch und da Sachen gelöst wer-

den, weil das sonst nur Verschiebung bedeutet und dann nachher […]. Und 

deswegen ist die Zusammenarbeit (.) die gestaltet sich natürlich  unterschied-
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lich, a) weil es nicht immer möglich ist, b) weil ja nicht immer die Bereit-

schaft da ist, aber von uns aus wird das sehr gefördert, die Eltern oder Be-

zugspersonen werden immer eingeladen zu den Gesprächen, zu den Entwick-

lungsgesprächen, auch in die WG, sodass sie den Alltag miterleben können“ 

(BP 6, Z. 428-440).  

 

BP 10 betonte zudem, dass Elternveranstaltungen in ihrer WG ein wichtiger Bestandteil 

seien und in Zukunft noch intensiviert werden sollen.  

„Also ich versuche die Elternarbeit zu forcieren und mache auch Elternver-

anstaltungen, die eigentlich ganz gut angenommen werden, das werden wir 

auch intensivieren in nächster Zeit, also es gibt jetzt auch schon mittlerweile 

ein Konzept für Elternurlaube, Sozialpädagogen, Eltern und Kinder. Starten 

wir entweder noch heuer oder nächstes Jahr, also da gibt es auch schon ein 

Konzept dafür, wo wir wirklich versuchen, die Eltern enger ins Haus zu be-

kommen und wir versuchen, wirklich sie miteinzubeziehen, wo es irgendwie 

geht. Sie übernehmen auch Termine mit den Kindern, also wenn sie in Nähe 

sind auch Arzttermine, oder Therapietermine, oder anderes halt, oder mal 

Einkaufen mit den Kindern, Gewand einkaufen, sonstige Sachen. Und es gibt 

so ganz regelmäßige Veranstaltungen wie Weihnachtsfeiern, jetzt haben wir 

am Freitag die Osterfeier mit den Eltern gehabt. Dann gibt es ein Grillfest im 

Sommer, dann haben wir immer einen Rodelausflug im Winter. Also wir ver-

suchen, sage ich einmal, so gemeinsame Veranstaltungen zu machen“       

(BP 10, Z. 688-700).  

 

Auch in den Schulen wurde der Elternarbeit große Bedeutung zugeschrieben. 

LP 4 hob diesbezüglich hervor, dass die Eltern großes Interesse an einer gemeinsamen 

Problemlösung zeigen, wenn es der Schülerin oder dem Schüler persönlich nicht gut 

gehe.  

„Die Eltern sind hoch interessiert daran, dass die Probleme gelöst werden. 

Im Sinne der Kinder vor allem, weil die Eltern merken, dass es dem Kind 

nicht gut geht. Es ist ein beiderseitiges Interesse da. Sowohl von den Eltern 

als auch von den Lehrern. Dass wir dem Kind irgendwie helfen. Um das geht 
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es mir. Dass man dem Kind helfen kann. Und das klappt eigentlich irrsinnig 

gut“ (LP 4, Z. 255-259).  

 

Laut LP 8 gäbe es Dank des Online-Eltern-Heftes einen effizienteren Informationsaus-
tausch, der jedoch nicht bei allen Eltern erfolgreich funktioniere. 

„Die Zusammenarbeit mit den Eltern, ich sage jetzt einmal durch das, dass 

wir dieses Online- Eltern-Heft haben, ist vieles für uns schneller erreicht. Al-

so wir können die Eltern schneller erreichen, weil auch die Eltern immer 

mehr am Handy sind und dadurch (.) das ist halt eine App, die ‚ploppt‘ sofort 

auf. Dadurch haben wir halt einfach die Sicherheit, im Gegensatz zum El-

ternheft, dass es wirklich ankommt. Aber das Problem ist halt, viele Eltern le-

sen es trotzdem genauso nur und es passiert nichts und andere Eltern nehmen 

es sehr ernst und schreiben mir zurück und so weiter. Mit denen ist es super 

zusammenzuarbeiten. Bei denen wo es halt schwierig ist, muss ich auch sa-

gen, sieht man auch bei den Kindern halt, das sind eben meistens dann die 

Kinder, die eben ein bisschen schwieriger oder auffälliger sind, darum muss 

man halt dann schauen, dass die Eltern reinkommen und wirklich das Ge-

spräch mit ihnen suchen. Ob dann etwas passiert, ist meistens eine 50:50 

Chance“ (LP 8, Z. 356-366).  

 

Abbildung 19 veranschaulicht die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Aussagen 

von Schule und WG zur Kooperation mit den Erziehungsberechtigten. 

 

Abbildung 19. Kooperation mit den Erziehungsberechtigten (eigene Darstellung). 



Darstellung der Ergebnisse (Baumegger/Kohlmaier)  

212 

 

6.6 Grenzen im Umgang mit Verhaltensstörungen 
 

Dieses Unterkapitel beleuchtet erstens Rahmenbedingungen in WG und Schule, die den 

Umgang mit Verhaltensstörungen und den Einsatz bestimmter Interventionen erschwe-

ren. Zweitens werden Situationen aufgezeigt, in denen die Befragten an die Grenzen 

ihrer Handlungsmöglichkeit gelangen. 

6.6.1 Mängel und Barrieren 

• keine Bewilligung von Zusatzstunden 

BP 4 und BP 7 thematisierten die Problematik, dass Zusatzstunden von bestimmten Be-

zirkshauptmannschaften oft nur schwer bewilligt werden, vor allem wenn bereits Zusät-

ze vergeben wurden.  

„Manches hängt (.) also wenn man so Zusatzbetreuung machen möchte, wenn 

man das Gefühl hat, jemand braucht Einzelbetreuung, dann macht es keinen 

Sinn, jemand anderes dafür zu holen, sondern, das müsste jemand aus unse-

rem Team machen und dafür braucht man Zusatzstunden, und für das anzu-

suchen und das zu kriegen, das ist oft ein Hinderungsgrund, dass dann durch-

zuziehen (.). Die Sozialarbeiter sagen dann manchmal, wir haben schon Zu-

satzstunden für etwas anderes vergeben, eine Psychotherapie oder etwas an-

deres und dann ist das andere nicht mehr drin. Manche brauchen einfach 

wirklich sehr, sehr viel und dem nachzukommen, dann sind dann eigentlich 

die Grenzen gezogen“ (BP 4, Z. 849-856). 

 

„Also wo man dann auch wirklich (.) Dinge, die extrem notwendig sind (.) al-

so man muss da wirklich schon um Therapien kämpfen, dass man welche be-

kommt. Das ist einfach schwierig“ (BP 7, Z. 642-644).   

 

• ländliche Lage  
 
BP 3, der zuvor die Lage seiner WG als Vorteil beschrieben hatte, wies zusätzlich da-

rauf hin, dass sich dadurch auch Herausforderungen ergäben, da die Einrichtung durch 

ihre Abgelegenheit Schwierigkeiten habe, neue Mitarbeiter/innen anzuwerben.  
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„Was auf jeden Fall schon ein großes Manko ist wiederum auch die Lage, al-

so die hat nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile. Es ist ganz schwer, 

Personal zu finden in der WG, […]. Und da ist es schwierig jemanden zu fin-

den, weil das so ländlich gelegen ist“ (BP 3, Z. 543-549). 

 

• fehlende Expert/innen vor Ort 
 

Von LP 3, LP 4 und LP 8 wurde bemängelt, dass in ihren Schulen psychologisches und 

sonderpädagogisches Personal in einem zu geringen Ausmaß etabliert sei, wie die fol-

genden Zitate zusammenfassen.   

„Ja, mobile Teams. Das wäre für mich auch noch gefragt, dass mehr mobile 

Teams unterwegs wären. […] Dass da einfach mehr Personal gestellt wird. 

Geschultes Personal für uns da wäre. Das ist einfach viel zu wenig da“ (LP 

3, Z. 366-371). 

 

„Ganz, ganz toll wäre es, wenn eine ständige psychologisch geschulte Person 

anwesend wäre. Das wäre irrsinnig hilfreich. Das man nicht immer, ich muss 

auf den Mittwoch warten. Ich kann einmal telefonisch irgendwie mir helfen. 

Das wäre ganz toll. Das wäre auf alle Fälle eine Maßnahme, die wünschens-

wert ist“ (LP 4, Z. 301-304). 

 

„Was würde ich mehr wünschen, eben dass wir viel mehr Sonderpädagogen 

brauchen, weil es wird von uns gefordert, dass wir Inklusion machen sollen 

und jedes Kind mit einbeziehen und am besten sollte jedes Kind eigens be-

handelt werden, soll es ja auch, aber es ist einfach unmöglich für eine Per-

son für 16 bis 25 Kinder, die wir teilweise in den Klassen haben, so da  sein 

zu können“ (LP 8, Z.442-446). 

 
• Zeitaufwand 

 
LP 1, LP 4 und LP 6 sahen eine große Herausforderung in dem Zeitaufwand, der durch 

zusätzliche Gespräche beziehungsweise pädagogische Interventionen entstehe. LP 1 

ging spezifisch darauf ein, dass auch die Motivation und Interesse der Lehrpersonen 
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eine große Rolle dafür spielen, ob diese sich die Zeit nehmen, sich mit sozialen Proble-

men in den Klassen auseinanderzusetzen.  

„[…] man muss auch dazu sagen, auch das hängt mit dem Alter zusammen, 

wenn der Lehrerkörper echt schon älter sind, kurz vor der Pension stehen, 

das soziale Leben war damals in der Ausbildung nie wirklich Thema und es 

ist nur dann Thema, wenn man sich selber als Lehrer oder Lehrerin dafür in-

teressiert und das auch im Unterricht einbauen möchte. Und viele sind halt 

nicht mehr willig oder wollen nicht. [...] dass viele eben meinen: ‚Nein, diese 

Arbeit tue ich mir sicher nicht an‘. Das ist ein Zeitaufwand, das für die Kol-

legen oder Kolleginnen halt dann nicht passt“ (LP 1, Z. 640-657). 

 

„[…] die Zeitstrukturen ist das größte Problem, denn Zeit haben wir für diese 

Sachen eigentlich gar keine. Das muss so neben bei in der Pause, wie [ich] 

schon gesagt habe, in der Früh passieren bei der Aufsicht“ (LP 4, Z. 288-

290). 

 

„Was wirklich schon eine Barriere ist, ist einfach wirklich der große Zeitauf-

wand, den man hat für Gespräche und einfach diese ganzen Maßnahmen 

durchzuziehen, das verlangt einfach viel, wirklich viel Energie“ (LP 6, Z. 

541-543). 

 
• Überlastung der Lehrpersonen sowie der Schüler/innen 

 
Nach Sicht von LP 2 bestehe eine große Überlastung nicht nur bei den Lehrpersonen, 

sondern auch bei den Schüler/innen. Der Schulalltag sei straff ausgelegt, so gäbe es für 

die Lehrpersonen keine Möglichkeit, Einzelbetreuungen durchzuführen.  

„Zu den Ressourcen, es gibt keine übrigens zur vorherigen Frage. Wir haben 

nichts. Weder dass jemand eine Stunde hineingehen könnte, noch jemanden 

entlasten könnte, es sind alle am Limit. Supplieren bis über die Wolken hin-

aus und sind natürlich alle sehr angestrengt. Bei diesen Kindern wäre 

manchmal gut, sie hätten eine Einzelbetreuung, oder man könnte sie mal 

rausnehmen, das heißt ja nicht, dass man nichts tut mit ihnen, aber man sitzt 

gegenüber und macht denselben Stoff in Ruhe, [...]. […] man ist so einge-
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spannt und so gefangen von seinem Alltag, dass man oft gar nicht sich Zeit 

nimmt für diese Kinder eben, die das bräuchten“ (LP 2, Z. 634-668). 

 

Auch den Schüler/innen fehle es an Regenerationsphasen, die die intensiven Unter-

richtsphasen unterbrechen.  

„Die Kinder haben wirklich keine Verschnaufpause und andauernd will man 

von ihnen etwas wissen, entweder etwas Neues oder etwas wiederholen, das 

geht in Einem durch und das 7 Stunden lang, jetzt Ausnahme natürlich Sport 

oder BE, die kreativen Fächer, da haben sie ein wenig Zeit sich zu erholen, 

aber sonst geht das Vollgas durch und da denke ich mir manchmal, da wäre 

eine Entschleunigung schon auch günstig, sie sind so voll gepackt, die Fest-

platte ist voll, sie haben keine Zeit irgendetwas zu löschen […]“ (LP 2, Z. 

609-615). 

 
• Ausbildungsmängel  

 
LP 3 kritisierte, dass sie sich in ihrem Beruf mit Problemstellungen auseinandersetzen 

müsse, die Fähigkeiten voraussetzen, die in der Ausbildung nicht gelehrt wurden. Wei-

ters führte sie an, dass auch die zur Verfügung stehenden Fortbildungen dahingehend 

nicht zufriedenstellend seien und dass von der Schule organisierte Supervision wün-

schenswert sei.  

„Ausbildung des Personals muss ich sagen ist jetzt auch nicht berauschend. 

Die Fortbildungen, die es gibt sind für mich, sind für mich nach zirka 30 

Dienstjahren nicht befriedigend. Aber wie gesagt es gibt Fachpersonal, dass 

ich mir holen kann. Man muss da auch flexibel bleiben, glaube ich. Da wäre 

vielleicht ein anderer Ansatz auch noch, dass man sagt, ok, bessere Ausbil-

dungen für uns auch, weil wir teilweise auch gar nicht mehr wissen, welchen 

Beruf hast du als Lehrer. Wir sind ja eigentlich gar nicht ausgebildet als 

Psychologen. Wir müssen aber. Also da, diese Schulung würde uns auch, was 

für uns auch nicht schlecht wäre, wäre so eine Supervision. Damit man sich 

austauschen kann und sagen kann, man ist selber auch gesund. Das müssen 

wir eigentlich fast alles privat machen“ (LP 3, Z. 341-350). 
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Auch LP 4 beschrieb Unsicherheiten in der Handhabe von problematischen Situationen, 

die aus einer unzureichenden Vermittlung von dementsprechenden Kompetenzen in der 

Ausbildung resultieren.  

„Ja, natürlich gibt es noch andere Barrieren. Ich fühle mich nicht jeder Situ-

ation gewachsen. Das ist, ich sage in meinen jungen Lehrerjahren habe ich 

immer sehr spontan aus dem Bauch hinaus reagiert. Ich habe dann sehr viele 

Ausbildungen gemacht in der Richtung und da lernt man viel dazu. Und weiß, 

dass ich sehr viel falsch gemacht habe. Und ich denke mir, es gehört in die 

Ausbildung viel, viel mehr also der Umgang mit Konfliktsituationen rein. Das 

kommt im Alltag einfach extrem oft vor. Gar nicht nur Konflikte, sondern 

auch problematische Situationen, nennen wir es lieber so. Wenn ein Kind 

Angst hat, löst es keinen Konflikt aus, außer in mir einen inneren vielleicht, 

aber ich kann nicht immer gut umgehen damit, weil mir auch oft die Ausbil-

dung dazu fehlt. Und oft nicht weiß, mache ich jetzt was falsch. Was tue ich 

jetzt? Das ist auch eine Barriere. Mein Ausbildungsstand. Und da habe ich 

zwar einiges gemacht, aber sicher bin ich mir trotzdem nicht. Es fehlt ir-

gendwo die Sicherheit“ (LP 4, Z. 330-341). 

 

• fehlende Räumlichkeiten  
 

Sowohl Betreuungs- als auch Lehrpersonen zeigten auf, dass es an zusätzlichen Räum-

lichkeiten mangele, so seien etwa Lern-, Bewegungs- oder Ruheräume wünschenswert, 

damit die Kinder und Jugendlichen zur Ruhe kommen könnten und nicht von störenden 

Reizen abgelenkt werden.  

„[…] ein Zusatzraum wäre nicht schlecht, so ein Bewegungsraum (.) das wä-

re natürlich ganz toll. Wobei wir haben einen wunderbaren großen Garten, 

der ist im Sommer auch wirklich super. Aber so ein bisschen ein Raumprob-

lem haben wir (.) und auch so ein eigenes Lernzimmer wäre vielleicht nicht 

schlecht, so wie im Hort, weil das auch einfach das Wohnzimmer ist ja ihr 

Zuhause, ihr Heim und das ist nicht so wie (.) wir haben nicht so eine Lernsi-

tuation, wo man sagt, da sitzt jetzt einer jeder so und es ist ruhig, es wird ge-

arbeitet. Sondern es vermischt sich so mit privat, und Spaß und Aufgabe ma-

chen“ (BP 8, Z. 819-825).  
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„Wir haben keinen wirklichen Raum. […] wir bräuchten einen Raum wo wir 

sagen okay, wenn das Kind jetzt einfach nicht kann, dass es sich austoben 

kann oder einfach nur seine Ruhe hat und das ist hier auch nicht gegeben“ 

(LP 8, Z. 372-376). 

 

„Also Räumlichkeiten, weil eine große, offene Schule ist eine reizüberflutete 

Schule, also gerade Schüler mit oft so Verhaltensauffälligkeiten, oder die sie 

sich eher zurückziehen, bräuchten vielleicht mehr Ruhe, oder nicht so einen 

Input“ (LP 10, Z. 374-377). 

 

• Ablehnung der Intervention durch die Kinder und Jugendlichen  
 
Ebenfalls in WG und Schule stelle die Ablehnung bestimmter Interventionen durch die 

Kinder und Jugendlichen ein Hindernis dar, wie die folgenden Textpassagen von BP 2 

und LP 9 skizzieren.  

„Die wendet da gerne solche Methoden [Anmerkung von AB: Entspannungs-

übungen] an. Die Kids nehmen das halt sehr schwer. Die Bereitschaft ist sehr 

gering“ (BP 2, Z. 211-213). 

 

„Also die Ablehnung von den Kindern beziehungsweise den Jugendlichen o-

der Problemeinsicht, an und für sich würde ich eher da jetzt größtes Hinder-

nis sehen“ (LP 9, Z. 348-349). 

 
• Verantwortung für die restliche Gruppe beziehungsweise Klasse  

 
Eine weitere Problematik ergäbe sich daraus, dass sowohl die Betreuungs- als auch die 

Lehrpersonen die Verantwortung für mehrere Kinder und Jugendlichen gleichzeitig 

tragen und sich dadurch erschwert einer einzelnen Person zuwenden können. LP 4 un-

terstrich, dass dadurch das sofortige Handeln in Akutsituationen meist nicht möglich 

sei.  

„Wir sind alleine im Dienst. Das ist schon (.). Wenn du dann wirklich eine 

Krise hast mit einem Jugendlichen, sind da halt sieben andere, die dann nicht 

gut betreut sind. Wenn man sich dann halt auf den einen konzentriert“ (BP 2, 

Z. 302-304). 
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„Wir sind allein im Dienst und das ist für neun Jugendliche, also wir haben 

Dienstübergaben, aber ansonsten ist man allein, einer hat Tagdienst, einer 

hat Nachtdienst und da stellen sich natürlich schon Barrieren (.)“ (BP 6, Z. 

504-507). 

 

„Wenn ich Probleme mit einem Schüler habe, habe ich die ganze Klasse auch 

noch. Also ich kann nicht, was mache ich jetzt mit dem?! Ich kann den jetzt 

irgendwie still stellen oder was weiß ich. Wenn er es nicht ist, dann habe ich 

Pech gehabt. In der nächsten Stunde darauf habe ich wieder Unterricht meis-

tens in einer anderen Klasse. [...] Eigentlich muss man sofort reagieren. Und 

sofort geht es in 99 % der Fälle nicht, weil ich habe noch 24, 23, 22 andere 

Kinder und kann nicht gleich reagieren. Also ich muss alles auf später ver-

schieben“ (LP 4, Z. 313-224). 

 

• unzureichender Betreuungsschlüssel und Personalmangel 
 
In Zusammenhang mit der soeben beschriebenen Problematik wurde von BP 1 und     

BP 10 darauf hingewiesen, dass ein großzügiger Betreuungsschlüssel vonnöten sei, so-

dass die Verantwortung für die Kinder und Jugendlichen stets auf mehrere Betreuungs-

personen aufgeteilt werden könne.  

„Also es müsste noch der Betreuungsschlüssel (.) und das wäre ganz drin-

gend wichtig (.) wirklich auf maximal zwei Jugendliche pro Betreuer bei 40 

Stunden liegen. Das wäre das optimalste, wo man sagt, man hat wirklich 

Zeit“ (BP 1, Z. 651-653). 

 

„Ja, was wir immer brauchen könnten (.) wünschenswert wäre ein höherer 

Betreuungsschlüssel. Wünschenswert sind (.) also das ist wahrscheinlich das, 

womit man am meisten erreichen kann. Das ist genügend Geld, um den Be-

treuungsschlüssel so hoch zu halten und Rahmenbedingungen zu schaffen, die 

es einfach für alle leichter machen. Weil unsere Kinder ja einfach in allen 

Bereichen mehr brauchen, ob sie jetzt mehr Lernförderung brauchen, sie 

mehr Zuneigung, mehr Aufmerksamkeit, was auch immer (.) Zeit, es ist immer 

eine finanzielle Frage“ (BP 10, Z. 764- 770). 
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BP 3 und LP 7 gingen darauf ein, dass es in ihren Institutionen grundsätzlich an not-

wendigem Personal mangele. Laut BP 3 stelle dabei im Speziellen das Fehlen von 

männlichen Mitarbeitern eine Barriere dar, um den Bedürfnissen nach Nähe insbesonde-

re bei männlichen Jugendlichen gerecht zu werden.  

„Was da nämlich die nächste Hürde ist, ist männliche Mitarbeiter zu finden, 

die die  Jungen aber auch brauchen würden, vor allem- die sind jetzt eben 

zwischen 12 und 13  Jahren, fordern aber trotzdem ganz viel körperliche Nä-

he ein, das ist dann manchmal für die Kolleginnen schwierig“ (BP 3, Z. 558-

561). 

 

„Jetzt haben wir akuten Lehrermangel. Parallel dazu haben wir, ‚oh Überra-

schung‘, Alterspyramide, ganz viele Pensionierungen, und wir wissen nicht, 

wo wir die Lehrerinnen, Fachkräfte, Expertisen hernehmen“ (LP 7, Z. 680-

682). 

6.6.2 Grenzen der Handlungsmöglichkeit 

• massive Selbst- und Fremdgefährdung 

Sowohl Betreuungs- als auch Lehrpersonen gaben an, an ihre Grenzen zu gelangen, 

wenn Selbst- oder Fremdgefährdung bei den Kindern und Jugendlichen bestehe, wie die 

folgenden Zitate verdeutlichen. 

„Das ist, wenn die Kinder wirklich ganz massiv sich selbst oder andere ge-

fährden (.) indem sie einfach (.) sie entwickeln ganz ungeahnte Kräfte, wenn 

sie in der Eskalation sind und dann fliegen wirklich Möbel, also ganze Kästen 

durch die Gegend“ (BP 3, Z. 569-571). 

 
„Also, wenn Jugendliche sich selbst verletzen, also einer hatte mal eine Ra-

sierklinge im Mund und gedroht, ‚er schluckt sie runter‘ und da sind wir dann 

raus, also das kann ich nicht einschätzen. […] Oder wenn jemand droht, aus 

dem Fenster zu springen. Ansonsten ist es eher so, wenn es einen Übergriff 

gegen den Betreuer oder unter den Jugendlichen untereinander gibt, wenn 

extreme Gewalt im Spiel ist, sodass wir Mühe haben, die auseinander zu 

kriegen, dann wissen wir, es geht nicht ohne Polizei“ (BP 4, Z. 860-869).  
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„Also das ist dann wirklich schon in einer Notsituation, wo man dann sagt, 

eben Selbst- und Fremdgefährdung ist immer Thema, das ist sowieso durch-

gehend, wenn man merkt, die Schüler, die Schülerin eben schon steht und 

sagt, ich springe jetzt, wie auch immer halt, dass man das dann vielleicht al-

leine nicht mehr schafft, dass man dann sagt, ok, wir  brauchen jetzt von au-

ßen, medizinischen, psychologisches Personal, wie auch immer. Genauso bei 

Fremdgefährdung, wenn es eben dann schon Polizei sein muss, wie auch im-

mer“ (LP 1, Z. 669–674). 

 

• erlebte Hilflosigkeit 
 

Laut LP 2 und LP 4 seien die Grenzen gesetzt, wenn verschiedene Strategien und Hand-

lungsweisen erfolglos bleiben und sie sich der Situation hilflos ausgeliefert fühlen.  

„An meine Grenze stoße ich, wenn all das was ich Trickkiste 17 nenne, oder 

was ich menschlich glaube machen zu können, zu müssen, wenn nichts mehr 

fruchtet, ich habe alles probiert und es fruchtet gar nichts, weder die freund-

liche Seite, noch die verständnisvolle Seite, noch die strenge Seite, noch 

rausgehen, noch irgendwas, dann bin ich hilflos im ersten Moment“ (LP 2, Z. 

705-709). 

 

„Wenn ich mir nicht sicher bin, was ich jetzt tun soll. Wenn ich merke, ich 

führe ein Gespräch, das führt nicht wirklich zu einer Lösung. Ich setze Maß-

nahmen, die ändern nichts an der Situation“ (LP 4, Z. 350-352).  

 

• psychiatrische Probleme 
 

BP 4 und BP 4 gaben an, sich am Ende ihres pädagogischen Aufgabengebietes zu se-

hen, wenn extreme Ausprägungen von psychiatrischen Problemen bei den Kindern und 

Jugendlichen vorliegen. 

„[…] also es gibt immer wieder mal Burschen, wo sich in der Betreuung 

zeigt, es geht in die Richtung (.) also der hat ein psychiatrisches Problem und 

braucht Medikation sowohl als auch Therapie und tut sich im Alltag schwer, 

weil die Gruppe zu groß ist, das sagen die Burschen dann oft auch selber, 
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weil sie merken, dass sie das unter Druck setzt und weil die Lautstärke schon 

alleine sie so beeinträchtigt, dass sie sich da nicht gut/ wohl fühlen […]“ (BP 

4, Z. 480-485). 

 

„Also wir haben ein Mädchen kurzfristig im Haus gehabt, die hat an schwe-

rem Mutismus gelitten (.) also wenn jemand überhaupt nicht spricht, null 

Kontakt herstellen kann, dann können wir nicht einmal eine Abklärung ma-

chen“ (BP 5, Z. 697-699). 

 

Abbildung 20 veranschaulicht nun die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Aus-

sagen von Schule und WG zu deren Grenzen. 

 

Abbildung 20. Grenzen (eigene Darstellung). 

 
6.7 Zukunftswunsch 
Abschließend werden die Aussagen der Befragten zu ihren Wünschen für zukünftige 

Aus-, Fort- und Weiterbildungen in Bezug auf den Umgang mit Verhaltensstörungen 

dargestellt.  
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• Implementation von Praxis in die Ausbildung  
 

BP 2, BP 7 und BP 10 sahen eine Notwendigkeit darin, verpflichtende Praxiserfahrun-

gen vermehrt in der Ausbildung zu verankern, in Verbindung mit Mentoring und Refle-

xion.  

„Ich finde auch, dass die Ausbildungen sehr unterschiedlich sind. Das Kolleg 

ist zwar nicht wissenschaftlich, aber sehr praxisorientiert. Uni ist wissen-

schaftlich, aber dafür haben die Abgänger keine Praxiserfahrung. Da fehlt 

halt ganz viel an Erfahrung“ (BP 2, Z. 347-349). 

 
„Die Praxis. Also natürlich, ich weiß es selber. Also da ist jeder Student 

selbst angehalten, sich irgendwie Praxis zu suchen […]“ (BP 7, Z. 670-671). 

 

„Für die Ausbildung für Sozialpädagogen einmal in erster Linie würde ich 

mir wünschen, ganz viel Praxis. […] Ich glaube, in der Sozialpädagogik ist es 

nach wie vor wichtig, eine fundierte Praxisausbildung zu haben. Ich höre 

immer wieder von meinen PraktikantInnen, die zu mir kommen, die sagen: 

‚Wir brauchen mehr Praxis. Wir kriegen Theorie dort gesagt, aber niemand 

sagt uns, wie man mit solchen Situationen in der Praxis umgehen soll‘ […] 

jeder Pädagoge muss einen Hausverstand haben, er sollte eine Empathie für 

Kinder haben und ein fundierte theoretische  Ausbildung, aber ganz viel Pra-

xis im Umgang mit Kindern, Mentoren, die hier sind für ein Jahr lang viel-

leicht, der wirklich den begleitet und sagt,: „Schau, wo tust du dir schwer?“, 

mit  viel Reflexion, mit viel Rücksprache, Erfahrung sammeln“ (BP 10, Z. 

796-813). 

 

• Strategien für den Umgang mit Verhaltensstörungen 
 
Sowohl Betreuungs- als auch Lehrpersonen formulierten den Wunsch, dass die Vermitt-

lung von konkreten Strategien für den Umgang mit Verhaltensstörungen und -

auffälligkeiten in die Ausbildung integriert werde. LP 7 betonte, dass dies allen zukünf-

tigen Lehrkräften zugutekommen würde. 

„Also ich finde schon gut, wenn es in der Ausbildung fix installiert wäre, dass 

man dort ein Ausbildungsmodul hat zu diesen (.) Wie geht man um, mit je-
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manden der aggressiv auf einen zugeht, wie deeskaliert man, aber auch wie 

schützt man sich, wenn es nicht mehr geht zu deeskalieren, wie haltet man 

den […]“ (BP 4, Z. 885-888). 

 
„Patentrezepte! Wo man sagt: ‚Ist das Kind so, dann machst du so (.)‘“ 

 (BP 8, Z. 919). 

 

„Ja bei der Ausbildung schon mal, dass man einfach ganz konkret mit so 

möglichen Sachen konfrontiert wird und zwar, nicht dass man das Patentre-

zept, das gibt es ja nicht, aber das es einfach mal deutlich angesprochen wird 

anhand von konkreten Beispielen, was einem alles passieren kann. Auf was 

man sich alles vorbereiten sollte. Auf was man vorbereitet sein sollte, bevor 

man das erste Mal in einer Klasse reingeht, allein verantwortlich“ (LP 4, Z. 

395-399). 

 
„Verhaltensauffälligkeit kann (.) also für mich ist das ein Bereich, wo ich so 

viel herausnehme, wo ich so viel lerne. Muss ich echt sagen. Also tut gut. Und 

ich finde das gehört in die normale Ausbildung, ganz dringend hinein, nicht 

nur für die Spezialisierungen, nicht nur für die Inklusion, das gehört, der 

Englischlehrer, die Französischlehrerin, der Mathelehrer, die Deutschlehre-

rin, sie können alle nur gewinnen, wenn’s die entsprechenden Tools mitha-

ben“ (LP 7, Z. 757-762). 

 

• Rechtliche Informationen  
 

BP 4, LP 6 und LP 10 forderten, dass auch die rechtlichen Rahmenbedingungen hin-

sichtlich des Umgangs mit problematischen Verhaltensweisen in die Ausbildung im-

plementiert werden sollten.  

„[…] was darf man auch gesetzlich (.). Also etwas, was einen sicher im Um-

gang macht, wo man weiß das ist ok, das ist nicht mehr ok, was darf ich, wie 

kann ich mich schützen […]?“ (BP 4, Z. 888–890). 

 
„Und was ich mir schon wünsche, das wirklich schon noch in rechtlicher 

Hinsicht da mehr Fortbildungen angeboten werden, weil das mittlerweile 
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wahnsinnig schwierig ist, sich rechtlich da zurecht zu finden, wo ich hinkom-

me. In solchen Situationen, was darf ich, was darf ich nicht“ (LP 6, Z. 619-

622). 

 

„[…] Grenzen, wo überschreite ich das als Lehrer, wo bin ich dann eigent-

lich jetzt vom Gesetz her, in einem Bereich wo ich mich nicht bewegen dürfte, 

aber wo ich mich bewegen muss, weil ich kann da nicht zuschauen, dass sich 

die eventuell umbringen oder was auch immer“ (LP 10, Z. 430-433). 

 

Abbildung 21 veranschaulicht abschließend die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in 
den Aussagen von Schule und WG zu deren Zukunftswünschen. 

  

Abbildung 21. Zukunftswunsch (eigene Darstellung). 
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7 Diskussion (Baumegger/Kohlmaier) 
 

Im Anschluss an die Darstellung der empirischen Ergebnisse erfolgt nun die Interpreta-

tion und Diskussion der erhobenen Informationen unter Einbeziehung der im Theorie-

teil verwendeten Literatur. Die Ergebnisdiskussion baut auf den sechs Forschungsfragen 

auf.  

 

Zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage, inwiefern Pädagoginnen und Pädagogen 

in Schule und WG von Kindern und Jugendlichen mit ausgeprägtem Angsterleben, be-

ziehungsweise auffälligem Sozialverhalten berichten, erfolgt zuerst die Zusammenfas-

sung der Aussagen der Befragten zu deren Wahrnehmung von Angsterleben und im 

Anschluss daran jene zur Wahrnehmung von auffälligem Sozialverhalten.  

 

Die Berichte der Pädagoginnen und Pädagogen beiderlei Institutionen über ausgeprägtes 

Angsterleben bezogen sich zumeist auf Einzelfälle, nur selten wurde Angst als häufiges 

Phänomen wahrgenommen. Dieses Ergebnis steht im Widerspruch zur Aussage von 

Pauschardt et al. (2015, S. 134), nach der Angststörungen zu den häufigsten psychi-

schen Störungen im Kindes- und Jugendalter zählen. Als ein möglicher Grund für die 

abweichende Häufigkeitseinschätzung könnte die Aussage der Pädagoginnen und Päda-

gogen, dass es sich bei Angst um eine internalisierende Störung handle, die nicht immer 

direkt beobachtbar sei, herangezogen werden. Um auffälliges Angsterleben identifizie-

ren zu können, sei demnach ein längerer Prozess notwendig, der viel Zeit, Gespräche 

und Feinfühligkeit benötige. Im Zuge dieses Prozesses können bestimmte Signale der 

Kinder und Jugendlichen, die auf problematisches Angsterleben hinweisen, wie eine 

auffällige Körperhaltung, Stimmlage, sowie aggressive Verhaltensweisen und psycho-

somatische Reaktionen entdeckt werden. Derlei Signale werden von den Betreuungsper-

sonen der WGs etwa im Rahmen der nächtlichen (Ein-)Schlafsituation und von den 

Lehrpersonen im Rahmen schulischer Verpflichtungen (Schulbesuch, Prüfungen) beo-

bachtet. Zweiteres wird von Suhr-Dachs (2006, S. 52) gestützt, welche die Schule als 

eine Hauptstressquelle von jungen Menschen bezeichnet. Von den Pädagoginnen und 

Pädagogen wurden weiters noch die Eingewöhnungszeit bei Schulwechsel oder WG-
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Einzug sowie familiäre Probleme (Scheidung) als kritische Ereignisse angeführt. Diese 

Beobachtung befindet sich in Übereinstimmung mit Essau (2014, S. 37), nach der be-

stimmte Lebensereignisse und Entwicklungsübergänge Auslöser für Ängste darstellen 

können. 

In Bezug auf Unterschiede zwischen den Geschlechtern wurde von den Befragten zu-

meist die Meinung vertreten, dass Angst bei Mädchen und Jungen gleich häufig auftre-

te, sich jedoch unterschiedlich äußere. Dahingehend wurde einerseits beschrieben, dass 

Mädchen ihre Emotionen besser ausdrücken können als Jungen, beziehungsweise auch 

bereitwilliger emotionale Probleme mitteilen. Andererseits wurden auch sozialer Rück-

zug oder das Ausagieren in Aggressionen als weitere Ausdrucksformen der Angst bei 

Mädchen genannt. Das Ausagieren in Aggressionen komme auch bei Jungen vor. Oft-

mals vermeiden die Jungen das direkte Mitteilen ihrer Ängste, da sie im Rahmen ihrer 

Peergruppe keine Schwäche zeigen wollen.                    

Hinsichtlich der Ursachen von auffälligem Angsterleben nannten die Befragten familiä-

re (Vernachlässigung vs. Überbehütung) und schulische Faktoren, die mit negativen 

Erziehungs- /Beziehungsgeschehen einhergehen. Dieses Ergebnis bestätigt die Aussa-

gen von Klicpera et al. (2019, S. 30), welche darlegten, dass sowohl ein kriti-

scher/abweisender als auch ein überprotektiver/kontrollierender Erziehungsstil die Ent-

stehung von Ängsten begünstigen können.                  

Das Angsterleben eines Kindes oder Jugendlichen wird laut den Pädagoginnen und Pä-

dagogen schließlich zum Problem, wenn es zu Beeinträchtigungen der persönlichen 

Entwicklung und im Alltag führt, was der allgemeinen Definition von Verhaltensstö-

rungen entspricht (Myschker & Stein, 2014, S. 48-51).  

 

In Hinblick auf auffälliges Sozialverhalten wichen die Häufigkeitseinschätzungen der 

Pädagoginnen und Pädagogen teilweise stark voneinander ab. Zirka die Hälfte der Be-

fragten betrachtete auffälliges Sozialverhalten als häufiges Phänomen, während die an-

dere Hälfte eine gegenteilige Wahrnehmung äußerte. Die fehlende Eindeutigkeit wider-

spricht dem epidemiologischen Befund von Polanczk et al. (2015, S. 350), wonach Stö-

rungen des Sozialverhaltens zu den zweithäufigsten psychischen Störungen im Kindes- 

und Jugendalter zählen. Dort wo auffälliges Sozialverhalten von den Pädagoginnen und 

Pädagogen wahrgenommen wurde, wurde von verbaler als auch physischer Gewalt, 
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impulsivem Verhalten, fehlendem Nähe- und Distanzempfinden, unvorhersehbaren Ag-

gressionsausbrüchen sowie aggressiven Reaktionen auf Ablehnung, die sich in ihrer 

Intensität steigern, berichtet. Diese beschriebenen Verhaltensweisen sind – mit der Aus-

nahme delinquenter Verhaltensweisen, welche von keiner/m der Befragten erwähnt 

wurden - deckungsgleich mit dem Symptomkomplex der Störungen des Sozialverhal-

tens, welcher oppositionelles, aggressives, dissoziales und delinquentes Verhalten um-

fasst (Dilling et al., 2015, S. 363; Völkl-Kernstock, Stadler, & Steiner, 2015, S. 309).  

In Bezug auf Unterschiede zwischen den Geschlechtern wurden keine Angaben zu Häu-

figkeitsunterschieden gemacht, jedoch auf deutliche Unterschiede in der Ausdruckweise 

je nach Geschlecht hingewiesen. Ersteres weicht von anderen empirischen Nachweisen 

ab, die gezeigt haben, dass Jungen zwei- bis viermal häufiger von einer Störung des 

Sozialverhaltens betroffen sind (Falkai & Wittchen, 2015, o.S.; Moffitt, Caspi, Rutter, 

& Silva, 2001, o.S., zitiert nach Klicpera et al., 2019, S. 183). Zweiteres wird durch 

Literaturbefunde unterstützt, welche besagen, dass Mädchen im Vergleich zu Jungen 

ihre Aggressionen eher verdeckt ausüben, mit dem Ziel, soziale Beziehungen zu schädi-

gen (Klicpera et al., 2019, S. 178). Demnach äußere sich auch laut den befragten Päda-

goginnen und Pädagogen die Aggression bei Mädchen eher auf der verbalen Ebene so-

wie meist verdeckt, indem sie im Hintergrund die Fäden ziehen, Druck ausüben und 

manipulieren und die Aggressionen gegebenenfalls nach innen richten (Ritzen). Jungen 

dagegen richten ihre Aggressionen zumeist nach außen und zeigen sie offen, in Form 

von körperlichen Auseinandersetzungen, ein Befund, der ebenfalls durch die Literatur 

unterstützt wird (Klicpera et al., 2019, S. 178). Jedoch merkten einige der Befragten 

auch an, dass eine derartige Zuordnung nicht immer so eindeutig möglich sei.  

Hinsichtlich der Ursachen auffälligen Sozialverhaltens wurde von den Befragten ein 

mangelnder Vertrauens- und Bindungsaufbau in der Familie thematisiert. Diese An-

nahmen spiegeln bisherige Befunde wider, welche zeigen, dass elterliche Vernachlässi-

gung, emotionale Kälte und fehlende Aufsicht eine Rolle bei der Entstehung von Stö-

rungen des Sozialverhaltens spielen können (Brendgen, Vitaro, & Bukowski, 2001, o.S., 

zitiert nach Petermann et al., 2016, S. 3). 

Schließlich werde laut den Pädagoginnen und Pädagogen das Sozialverhalten eines 

Kindes oder Jugendlichen zum Problem, wenn es die Alltagsführung und den Selbst-

wert des Kindes beeinträchtigt, wenn verschiedenste Interventionen seitens der Pädago-
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ginnen und Pädagogen nicht greifen oder wenn es zu Selbst- und Fremdgefährdung 

führt. Dies entspricht im Kern den definitorischen Merkmalen von Verhaltensstörungen 

(Abnormität des Verhaltens und resultierende Beeinträchtigung; Steinhausen, 2002, S. 

15).  

Weder die befragten Lehrpersonen noch die befragten Betreuungspersonen gaben zum 

Zeitpunkt der Interviews explizit an, Kinder und Jugendlichen mit diagnostizierten 

Angststörungen beziehungsweise Störungen des Sozialverhaltens zu unterrichten/ be-

treuen. Dieses Ergebnis könnte zumindest im schulischen Kontext der Tatsache ge-

schuldet sein, dass aufgrund der Datenschutzverordnung kaum Einsicht in die Diagno-

sen gewährt wird. Dennoch zeigten die Befragungen, dass sowohl problematisches 

Angst- als auch auffälliges Sozialverhalten in Schule und WG vorkommen – wenn auch 

weniger häufig als erwartet- und für die betroffenen Kinder und Jugendlichen sowie für 

das nähere Umfeld negative Konsequenzen nach sich ziehen.  

 

Die zweite Forschungsfrage setzt sich damit auseinander, welche pädagogischen Prä- 

und Interventionen von den Pädagoginnen und Pädagogen in Schule und WG im Um-

gang mit Kindern und Jugendlichen mit ausgeprägtem Angsterleben, beziehungsweise 

auffälligem Sozialverhalten eingesetzt werden. Die Beantwortung der Forschungsfrage 

beginnt mit der Darstellung der Aussagen der Befragten zu den ersten Schritten, die sie 

bei Verdacht auf eine psychische Störung unternehmen. Darauf folgt eine Zusammen-

fassung der genannten Präventions- und Interventionsmaßnahmen.  

Die ersten Schritte, die Pädagoginnen und Pädagogen in Schulen und WGs bei Verdacht 

auf eine psychische Störung einleiten, umfassen Beratungsgespräche mit dem Team, die 

genaue Beobachtung des Verhaltens der Kinder und Jugendlichen sowie das Hinzuzie-

hen von Expert/innen (Schulsozialarbeit, Therapeut/innen). In den WGs erfolgen zu-

sätzlich Entwicklungsgespräche, diagnostische Abklärungen und die Stellung von Son-

derkostenanträgen. In den Schulen werden zusätzlich Gespräche mit den Erziehungsbe-

rechtigten geführt und bei Bedarf Helferkonferenzen abgehalten. 

Von Präventionsprojekten/-programmen wurde nur vereinzelt berichtet. Das Ergebnis 

überrascht, denn wie auch im Literaturteil unter 3.2.3 ersichtlich, existiert eine Vielzahl 

an Präventionsprogrammen (FREUNDE-Programm, Gesundheit und Optimismus – 

GO!, Emotionstraining in der Schule, Gewaltpräventionsprogramm nach Olweus). 
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Während in den WGs die tiergestützte Pädagogik und die Erlebnispädagogik Anwen-

dung fanden, Selbstbehauptungs- und Impulskontrolltrainings sowie Jahresprojekte zu 

verschiedensten Themen durchgeführt wurden, fokussierten die schulischen Angebote 

auf die Förderung der sozialen Kompetenz (Soziale-Lern-Stunden, ‚Ich-Du-Wir-

Projekt‘). Letzteres Ergebnis steht im Einklang mit den fachlichen Empfehlungen von 

Castello (2017, S. 113), wonach universelle Präventionsprogramme, die sich beispiels-

weise auf die soziale Kompetenzen der Schüler/innen beziehen, im regulären Unterricht 

eingesetzt werden sollen, da sie allen Schüler/innen zugutekommen.       

Da nach den befragten Lehrpersonen bei den meisten Schüler/innen der Bedarf für ‚spe-

zielle Hilfe‘ nicht gegeben sei, werden spezifische Programme kaum durchgeführt. Das 

widerspricht dem Ziel der Prävention, die definitionsgemäß Störungen und Problemen 

vorbeugen soll und deshalb Einsatz finden sollte, bevor Schwierigkeiten auftreten 

(Schneider & Berger, 2011, S. 16f.). Hurrelmann und Bründel (2007, S. 8f.) heben zu-

dem hervor, dass die Schule sich besonders für die Gewaltprävention anbietet, weil 

durch ihre Rahmenbedingungen ein gezielter Kompetenzerwerb erleichtert wird. In der 

Literatur wird aber auch angemerkt, dass die Rahmenbedingungen der Schulen stets 

individuell erhoben werden müssen, da fehlende Ausstattung, Material und nicht adä-

quat ausgebildetes Personal Barrieren für die Umsetzung von Präventionsprojekten dar-

stellen können (Kretschmann, 2010, S. 241-244). 
 

In Bezug auf Interventionen bei auffälligem Angsterleben beschrieben die Pädagogin-

nen und Pädagogen in den WGs den Einsatz von traumapädagogischen Interventionen 

(Ressourcen- und Imaginationsübungen), Entspannungsübungen (Traumreisen und Au-

togenes Training) und Signalkarten. Hervorgehoben wurde das Angebot von Beziehung 

und Unterstützung für die Betroffenen, beispielsweise im Rahmen von Einzelbetreuun-

gen. Diese beschriebenen Interventionsmaßnahmen finden sich auch in der Literatur 

wieder, etwa bei Baierl (2016, S. 60-62), welcher die traumapädagogische Grundhal-

tung von Betreuungspersonen, die die Etablierung eines ‚sicheren Ortes‘ und die Er-

möglichung korrigierender Beziehungserfahrungen anzielen, beschreibt (Baierl, 2016, 

S. 60-62) sowie die Vermittlung von Entspannungstechniken empfiehlt (Baierl, 2017, S. 

237). Auch in der Schule wurde auf die Wichtigkeit von persönlichen Gesprächen mit 

den Betroffenen verwiesen, um deren Selbstwert aufzubauen und ihnen Verständnis zu 

vermitteln. Auch in der Literatur wird erwähnt, wie wichtig es ist, für ängstliche Kinder 
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und Jugendliche einen Rahmen zu schaffen, in dem sie sich selbst in einem positiven 

Licht erleben können (Baierl, 2017, S. 99). Die Lehrpersonen betonten zusätzlich, dass 

es aber auch wichtig sei, den schulischen Verantwortungsbereich bei psychischen Stö-

rungen klar abzugrenzen, da das Intervenieren bei psychischen Störungen nicht dem 

primären Aufgabenbereich der Schule entspreche. 

 

In Bezug auf Interventionen bei auffälligem Sozialverhalten gaben die Pädagoginnen 

und Pädagogen in Schule und WG an, mit Regeln und Konsequenzen zu arbeiten, Ein-

zelbetreuung anzubieten und bei Bedarf Methoden zum Reizentzug (Time-Out/Auszeit) 

anzuwenden. Auch von Castello (2017, S. 110) wird die Wichtigkeit von Verhaltensre-

geln thematisiert, welche garantieren, dass zum einen positives Verhalten gefördert und 

zum anderen negatives Fehlverhalten sanktioniert wird. Ebenso sind nach Baierl (2017, 

S. 410) besonders für Kinder und Jugendliche mit auffälligem Sozialverhalten klare 

Grenzsetzungen und spürbare Konsequenzen wichtig, damit sie lernen ihr eigenes Ver-

halten und dessen Folgen adäquat wahrzunehmen. 

Im Hinblick auf die Methode der Auszeit (Time-Out) wird in der Literatur angeführt, 

dass sie auf der einen Seite als eine positive Möglichkeit gesehen wird, damit sich die 

Kinder und Jugendlichen wieder beruhigen und über ihr Fehlverhalten reflektieren kön-

nen, auf der anderen Seite jedoch klar kommunizierten Rahmenbedingungen und einer 

gemeinsamen Nachbearbeitung bedarf (Baierl, 2017, S. 118f; Stein, 2017, S. 253).   

Von der WG wurde im Speziellen angeführt, Verstärkerpläne, Methoden der Neuen 

Autorität (Sit-in), Maßnahmen zur Deeskalation (Festhalten, Hinzuziehen anderer Per-

sonen) und Maßnahmen zur Stimulation des Aggressionsausdrucks (auf Boxsack ein-

schlagen) einzusetzen. Diese genannten Interventionen werden auch in der Fachliteratur 

im Hinblick auf den Umgang mit auffälligem Sozialverhalten empfohlen (Fürst, 2017, 

S. 154; Baierl, 2017, S. 103), besonders die Verstärkerpläne, welche für den Aufbau 

und die Stabilisierung von erwünschtem Sozialverhalten, aber auch für den Abbau nega-

tiver Verhaltensweisen herangezogen werden können (Baierl, 2017, S. 412; Stein, 2017, 

S. 249-252).  

Von den Lehrpersonen wurden mit der Clearing Gruppe, dem TKS-Programm (Tä-

ter/in-Konfrontations-Sensibilisierungsprogramm) und der gezielten Vernetzung mit 

Fachkräften und dem gesamten Umfeld schulspezifische Interventionsformen aufge-
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zeigt. Die Wichtigkeit der Vernetzung wird auch von Schmid (2009, S. 3) aufgezeigt, da 

dadurch gewährleistet wird, dass alle Involvierten ihr Handeln aufeinander abstimmen 

und an einem Strang ziehen können.  

 

Mithilfe der Beantwortung der dritten Forschungsfrage wird erörtert, über welche Res-

sourcen die Pädagoginnen und Pädagogen in Schule und WG verfügen. 

Eine große Ressource in den WGs als auch in den Schulen stellte das Personal dar, des-

sen Engagement, Bereitschaft, Kompetenzen und Stabilität als wertvoll wahrgenommen 

wurden.  Die Möglichkeit, Fortbildungen zu besuchen und selbst Schwerpunkte zu set-

zen, wurde von beiderlei Institutionen als Ressource geschätzt. Von den WGs im Spezi-

ellen wurden die Finanzierung von Zusatzleistungen sowie die Lage und Räumlichkei-

ten als Vorteile eingestuft. Seitens der Lehrpersonen wurde die Möglichkeit zum Aus-

tausch unter Kolleginnen und Kollegen und mit dem psychosozialem Team, der Einsatz 

von Team-Teaching und das Angebot alternativer Unterrichtssettings (Unterricht im 

Freien) hervorgehoben. Die genannten Ressourcen decken sich zu einem großen Teil 

mit den von Stein (2017, S. 226) formulierten Charakteristika von Handlungsfeldern der 

Pädagogik bei Verhaltensstörungen, welche die spezielle Qualifikation der Mitarbei-

ter/innen, organisationale Besonderheiten (höherer Personalschlüssel, interdisziplinäre 

Teams), das therapeutische Milieu und die enge Kooperation mit externen Diensten 

umfassen. Interessant ist hierbei die Tatsache, dass die Möglichkeit, einen Sonderpäda-

gogischen Förderbedarf (SPF) zu beantragen, von keiner der befragten Lehrpersonen als 

Ressource dargelegt wurde, obwohl laut Bauer, Raditsch und Seifner (2009, S. 71) ein 

SPF erforderlich ist, um gezielte Fördermaßnahmen (bauliche Adaptierungen, spezielle 

Lehrmittel, zusätzliches Lehrpersonal) bewilligt zu bekommen.  

 

Die Beantwortung der vierten Forschungsfrage zum Thema Kooperation gliedert sich in 

die Zusammenarbeit von WG und Schule, die Zusammenarbeit mit den Erziehungsbe-

rechtigten und die Zusammenarbeit mit anderen Professionen.    

Zur Zusammenarbeit von WG und Schule wird seitens der Betreuer/innen eine intensive 

Kooperation zwischen der stationären Kinder- und Jugendhilfe und der Schule be-

schrieben, die sich in regelmäßigen Gesprächen äußere und einen gegenseitigen Infor-

mationsfluss gewährleiste. Dieser gegenseitige Informationsfluss wird auch von Baierl 
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(2017, S. 141) angesprochen, nach dem nicht nur die Schule Informationen seitens der 

WG benötigt (zum Beispiel über bestehende Auffälligkeiten/Störungen), sondern auch 

die WG auf den Erfahrungsschatz der Klassenlehrer/innen angewiesen ist, da sie oft 

neben der Herkunftsfamilie und den Peers die Kinder und Jugendlichen am besten ken-

nen. Der Informationsfluss kann laut den Befragten jedoch behindert werden, wenn et-

wa die WG aufgrund der Datenschutzregelung gewisse Informationen nicht weitergeben 

dürfe.  

In den Schulen wurde weniger oft eine solche Zusammenarbeit thematisiert. Das ergibt 

sich daraus, dass sich die befragten WGs und Schulen wahrscheinlich nicht auf die glei-

chen Kinder- und Jugendlichen bezogen, sodass es durchaus sein kann, dass sich in den 

jeweils befragten Schulen keine von der Kinder- und Jugendhilfe betreuten Schü-

ler/innen befanden. Demnach war in diesen Schulen auch keine Kooperation zwischen 

Schule und stationärer Kinder- und Jugendhilfe notwendig. 

Bezüglich der Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten wurde von beiden Insti-

tutionen die Bedeutsamkeit der Elternarbeit betont und angegeben, dass verschiedenste 

Elternveranstaltungen (zum Beispiel Elternurlaube) angeboten werden. In diesem Sinne 

findet sich auch in der Literatur der Hinweis, dass erlebnispädagogische Aktivitäten das 

Erreichen einer guten Kooperation mit den Eltern unterstützten können (Schröder, 2013, 

S. 193). In der Schule dient die Elternarbeit größtenteils auch dem Informationsaus-

tausch (mittels Online-Eltern-Heft) und unterstützt die Lösung von in der Schule aufge-

tretenen Problemen. Dieser Aspekt wird von Sacher (2013, S. 77; S. 80) als kritisch 

erachtet, da es die Schüler/innen als negativ auffassen könnten, wenn nur dann Kontakt 

zwischen den Eltern und der Lehrperson besteht, wenn ein Problem vorliegt und die 

Schüler/innen von den Gesprächen ausgeschlossen werden. Daher ist es wünschenswert, 

dass die Schüler/innen aktiver miteinbezogen werden in die Gestaltung der Elternarbeit, 

zum Beispiel durch die Teilhabe an gemeinsamen Elternabenden. In der WG werde die 

Elternarbeit gezielt fokussiert und eine möglichst große Teilhabe der Eltern am WG-

Alltag angestrebt. Dies stelle eine wichtige Bedingung für eine gelingende Unterbrin-

gung dar, jedoch werde sie manchmal durch die mangelnde Bereitschaft und Verfüg-

barkeit der Eltern erschwert. Baierl (2017, S. 127-129) fügt dem hinzu, dass auch eine 

negative Einstellung der Betreuer/innen sich hinderlich auf die Elternarbeit auswirken 

kann, wenn es die Betreuer/innen nicht schaffen, Verständnis und Akzeptanz für die 
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Eltern aufzubringen und Vertrauen und eine Beziehung zu ihnen aufzubauen (Baierl, 

2017, S. 127-129). Diese Befürchtungen konnten sich aber in der vorliegenden Befra-

gung nicht bestätigen.  

Die Kooperation mit anderen Professionen betreffend gaben die Betreuer/innen der 

WGs Gewaltschutzzentren, Kinder- und Jugendpsychiatrien, Beratungsstellen und Be-

zirkshauptmannschaften als relevante Kooperationspartner/innen im Umgang mit Ver-

haltensstörungen an. Baierl (2017, S. 138) meint dazu, dass die Zusammenarbeit mit 

anderen Professionen eine notwendige Basis für den erfolgreichen Umgang mit psy-

chisch belasteten Kindern und Jugendlichen darstellt und sich die Strategien der jewei-

ligen Professionen nur durch regelmäßige Absprachen optimal ergänzen können. Die 

Lehrpersonen berichteten von einer Zusammenarbeit mit diversen Vereinen (Rainbows, 

Mafalda) und (schul-)spezifischen Professionen (Schulpsychologie,                      

(Schul-)Sozialarbeit). Derlei schulische Unterstützungssysteme werden von Zollneritsch 

et al. (2019, S. 1-8) genauer ausgeführt, die neben der Schulpsychologie und der 

Schulsozialarbeit auch die Schüler/innenberater/innen, die Bildungsberater/innen, den 

schulärztlichen Dienst, die Jugendcoaches, die Beratungslehrer/innen sowie das Mobile 

Interkulturelle Team (MIT) miteinschließen. Laut den befragten Lehrpersonen werde 

die Kooperation mit anderen Professionen allerdings teilweise durch strikte Daten-

schutzregelungen beeinträchtigt, welche die Weitergabe von relevanten Informationen 

einschränken können.  

 

Die fünfte Forschungsfrage thematisiert die Grenzen, die Pädagoginnen und Pädagogen 

in Schule und WG im Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit ausgeprägtem Angst-

erleben, beziehungsweise auffälligem Sozialverhalten, gesetzt sind. 

Als Barrieren, die den Interventionsmöglichkeiten bei Verhaltensstörungen Grenzen 

setzen, wurden von den Pädagoginnen und Pädagogen beiderlei Institutionen fehlende 

Räumlichkeiten, Personalmängel, die Ablehnung von Interventionen durch die Kinder 

und Jugendlichen sowie die Verantwortung für die restliche Gruppe beziehungsweise 

Klasse aufgezeigt. Die Betreuungspersonen der WGs sahen sich durch die fehlende Be-

willigung von Zusatzstunden, einen unzureichenden Betreuungsschlüssel sowie – in 

einem Fall- durch die ländliche Lage der Einrichtung herausgefordert. Die Lehrperso-
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nen bemängelten die fehlenden Expert/innen vor Ort (zum Beispiel Sonderpädagogin-

nen und -pädagogen), den zusätzlichen Zeitaufwand, den Interventionen mit sich brin-

gen, die Überlastung von Lehrpersonen sowie Schüler/innen (fehlende Regenerations-

zeit), sowie Ausbildungsmängel und die damit einhergehenden Unsicherheiten im Um-

gang mit problematischen Situationen. Die in der vorliegenden Befragung erhobenen 

Barrieren stellen eine informative Ergänzung zu den in der Literatur thematisierten Bar-

rieren dar, welche auf die mangelnde Vorbereitung, Unterstützung und Ausstattung von 

Einrichtungen hinwiesen (Colton & Roberts, 2007, S. 134). An die Grenzen ihrer Hand-

lungsmöglichkeit würden die Pädagoginnen und Pädagogen dann stoßen, wenn sie mit 

massiver Fremd- und Selbstgefährdung und/oder psychiatrischen Problemen konfron-

tiert sind, sowie wenn sie sich einer Situation hilflos ausgeliefert fühlen, da ver-

schiedenste Lösungsstrategien erfolglos waren. Hier wird ersichtlich, dass ein deutlicher 

Zusammenhang zwischen wahrgenommenen Grenzen der pädagogischen Handlungs-

möglichkeit und auffälligem Sozialverhalten besteht, da sowohl das Phänomen der 

Selbst- und Fremdgefährdung als auch die situative Hilflosigkeit bei erfolglos bleiben-

den Interventionsversuchen bereits beim Thema auffälliges Sozialverhalten Erwähnung 

fanden.  

 

Die sechste und letzte Forschungsfrage erhebt die Wünsche der Pädagoginnen und Pä-

dagogen für Ihren Beruf (Ausbildung/Fortbildung) bezüglich des Umgangs mit Verhal-

tensstörungen/-auffälligkeiten. 

Die Betreuungspersonen der WGs merkten an, dass sie sich mehr verpflichtende Praxis-

einheiten in der pädagogischen Ausbildung wünschen würden, um so vorab wichtige 

Erfahrungen sammeln zu können.  Sowohl die Pädagoginnen und Pädagogen aus Schule 

als auch aus WG formulierten den Bedarf nach der Vermittlung von Strategien und 

rechtlichen Informationen für den Umgang mit Verhaltensstörungen im Zuge ihrer 

Ausbildung. Dieser Wunsch wird durch Izzo et al. (2016, S. 554) gestützt, welche zum 

Ergebnis kamen, dass es Pädagoginnen und Pädagogen oftmals an fachspezifischem 

Wissen fehlt, weshalb es ihnen nicht immer möglich ist, Krisensituationen optimal zu 

meistern.  
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8 Schlussfolgerung und Ausblick 
(Baumegger/Kohlmaier) 

Zusammenfassend konnte diese Masterarbeit zeigen, dass die von den Befragten ange-

gebenen Häufigkeitseinschätzungen zu den thematisierten Störungsbildern (Angststö-

rungen und Störungen des Sozialverhaltens) nicht vollkommen mit den empirischen 

Prävalenzahlen übereinstimmen. Besonders die Lehrpersonen waren in ihren Aussagen 

zu psychischen Störungen allgemein eher zurückhaltend, so merkten sie an, dass sie 

aufgrund der Datenschutzregelung wenig Einblick in derlei persönliche Informationen 

über die Schüler/innen hätten, und dass der Umgang mit psychischen Störungen ihre 

Expertise überschreite. Diese Tatsache ist möglicherweise dadurch erklärbar, dass die 

Schule einen primären Bildungsauftrag verfolgt und die institutionellen Rahmenbedin-

gungen (etwa Personalschlüssel und -ausbildung) davon abweichende Aufgaben nur in 

einem begrenzten Rahmen zulassen. Dass von Angststörungen in beiden Kontexten eher 

selten berichtet wurde, könnte damit erklärt werden, dass sie als internalisierende Stö-

rungen noch immer oftmals übersehen werden. Zudem wurde von den Pädagoginnen 

und Pädagogen kaum zwischen den unterschiedlichen Erscheinungsformen von Angst-

störungen differenziert, was darauf hindeutet, dass mehr Sensibilisierungsarbeit zur 

Thematik von Angststörungen geschehen sollte. Dagegen wurde von auffälligem Sozi-

alverhalten häufiger berichtet, teilweise im Zusammenhang mit dem Erleben persönli-

cher Grenzen (Selbst-/Fremdgefährdung, erfolglose Interventionen).  

In Bezug auf Prävention war ein überraschendes Ergebnis, dass kein einziges offizielles 

Präventionsprogramm (z. B. FREUNDE-Programm) explizit genannt wurde. Daraus 

ergibt sich zum einen die Forderung, dass Programme konkret in verschiedensten Insti-

tutionen vorgestellt werden, damit die Pädagoginnen und Pädagogen einen Überblick 

über mögliche Präventionsprogramme erhalten und zum anderen sollte direkt in der 

pädagogischen Ausbildung über in Österreich verfügbare Programme informiert wer-

den. Die durchgeführten Interventionen betreffend zeigte sich, dass erstens deutlich 

mehr Interventionsmöglichkeiten für auffälliges Sozialverhalten als für auffälliges 

Angsterleben genannt wurden und, dass zweitens die Betreuungspersonen im Gegensatz 

zu den Lehrpersonen mehr Interventionsmöglichkeiten aufzeigten, was wiederum mit 
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den unterschiedlichen primären Aufgaben und Zielen (Bildungsauftrag vs. Erziehung) 

und Rahmenbedingungen (z.B. Personalschlüssel und -ausbildung) der beiden Kontexte 

erklärt werden könnte. Zusätzlich wurde deutlich, dass die beschriebenen Interventionen 

teilweise nicht sonderlich ausführlich dargestellt wurden, wodurch nicht ganz klar er-

sichtlich wurde, inwiefern diese Maßnahmen im Konkreten (Zeitraum, Dauer, erforder-

liche Rahmenbedingungen) durchgeführt werden.  

Hinsichtlich der Ressourcen zeigte sich, dass jede Institution wertvolle Ressourcen 

(Personal, Finanzierung, Räumlichkeiten) aufwies, sich demgegenüber aber auch eine 

Vielzahl an Grenzen und Barrieren (Zeitaufwand, Ausbildungsmängel, Ablehnung der 

Intervention seitens der Kinder und Jugendlichen, usw.) befand. Für ein gezieltes An-

setzen an den Grenzen der Institutionen ist es erforderlich, ein Bewusstsein in allen pä-

dagogischen Institutionen zu schaffen, dass psychische Störungen eine nicht unbedeu-

tende Anzahl an Kindern und Jugendlichen betreffen und dass es die Aufgabe einer je-

den Institution ist, unter anderem Zeitfenster, geschultes Personal und Räumlichkeiten 

zur Verfügung zu stellen, die ein optimales Eingehen auf die Kinder und Jugendlichen 

ermöglichen. In Hinblick auf die Schule wäre es wünschenswert, wenn kleine Interven-

tionen (Entspannungsübungen, Verstärkerpläne, usw.) als fixe Rituale Verankerung in 

den Unterrichtsstunden fänden. Schließlich erfordert der Einsatz von Interventionen 

jedoch stets eine Abgleichung mit den individuellen Rahmenbedingungen, vorhandenen 

Ressourcen sowie bestehenden Grenzen und Barrieren der jeweiligen Institution. Aus 

den Zukunftswünschen ging hervor, dass sich die Pädagoginnen und Pädagogen wün-

schen, dass Ausbildungs-Curricula dahingehend adaptiert werden, dass erstens in der 

Ausbildung mehr verpflichtende Praxis und mehr rechtliche Informationen für Eskalati-

onssituationen implementiert werden sowie Strategien für den Umgang mit Verhaltens-

störungen gelehrt werden und so ein Methodenpool geschaffen wird.  

Zukünftige Forschungsarbeiten zu diesem Thema könnten sich darauf fokussieren, die 

Perspektive der betroffenen Kinder und Jugendlichen zu erfragen, indem Interviews mit 

ihnen durchgeführt werden, um ihre Bedürfnisse und Wünsche an die Pädagoginnen 

und Pädagogen zu ergründen. Zusätzlich bietet es sich an, die Interaktionen zwischen 

Pädagoginnen und Pädagogen und Kinder und Jugendlichen über einen längeren Zeit-

raum hinweg zu beobachten, um dadurch auf unbewusst angewandte Interventionen 

schließen zu können.  
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Anhang A: Interviewleitfäden 
Leitfaden für die WG 
 
Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Interview zur Verfügung stellen und sich heute 

Zeit dafür genommen haben. Meine Kollegin Michaela Kohlmaier und ich, Alina 

Baumegger, führen im Rahmen unserer Masterarbeit qualitative Befragungen mit Be-

treuerinnen der Kinder- und Jugendhilfe sowie mit Lehrkräften durch. Wir möchten so 

einen Einblick in die Möglichkeiten und Grenzen der Pädagogik bei Verhaltensstörun-

gen und- auffälligkeiten gewinnen. Uns interessieren dabei besonders Ihre persönlichen 

Erfahrungen in Ihrer Einrichtung beim Umgang mit schwierigen Kindern und Jugendli-

chen sowie Ihre Einschätzungen zu den pädagogischen Interventionsmöglichkeiten und 

potenziellen Barrieren. 

 
Personenbezogene Daten 

1. Können Sie mir in groben Zügen Ihren bisherigen Ausbildungs- und Berufsweg    

schildern? 

1a) Verfügen Sie über Zusatzausbildungen?   

1b) Seit wann sind Sie in dieser Einrichtung beschäftigt? 

2. Wie sieht Ihr typischer Arbeitstag aus? 

2a) Welche Tätigkeiten, Pflichten und Aufgaben fallen an? 

 

Einrichtungsbezogene Daten 

3. Können Sie mir einen Einblick in die personellen Rahmenbedingungen Ihrer Einrich-

tung geben? 

 3a) Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in der Einrichtung tätig? 

 3b) Welche Ausbildungen haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? 
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4. Was sind die wichtigsten Charakteristika Ihrer Einrichtung? 

 4a) Ziele, Leitbild 

 4b) Pädagogische Prinzipien 

 4c) Spezielle Raumgestaltung 

5. Verfügt die Einrichtung über ein Programmmodell oder eine spezifische Schwer-

punktsetzung? 

 5a) An welche Zielgruppe wendet sich Ihr Angebot? 

 

Klient/innenbezogene Daten 

6. Wie viele Kinder und Jugendliche befinden sich aktuell in der Einrichtung? 

6a) Wie langen verbleiben die Kinder und Jugendlichen durchschnittlich in der 

Einrichtung? 

7. Wie ist die Geschlechterverteilung? 

8. In welchem Alter sind die Kinder und Jugendlichen (von – bis)? 

9. Aus welchen sozioökonomischen Hintergründen stammen die Kinder und Jugendli-

chen? 

10. Befinden sich Ihrer Meinung nach Kinder und Jugendliche in der Einrichtung, die 

stark ängstliches Verhalten zeigen?  (also sich stark zurückziehen, im Gruppenkontext 

stark gehemmt sind, nicht vor anderen sprechen wollen, Angst vor der Schule, vor Refe-

raten oder vor Prüfungen haben) 

10a) Wenn ja, wie viele?  

10b) Wie ist die Geschlechterverteilung?  

10c) Gibt es geschlechtsbezogene Unterschiede in den Auffälligkeiten? 

10d) Woran machen Sie fest, dass Angst die Ursache für das Verhalten des Kin-

des sein könnte? 
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10e) Ab wann ist Ihrer Meinung nach das Angsterleben eines Kindes/ Jugendli-

chen als problematisch anzusehen? 

10f) Was sind die ersten Schritte, die Sie bei Verdacht auf eine Angststörung un-

ternehmen (würden)? Gibt es dafür institutionelle Vorgaben oder Richtlinien? 

11. Befinden sich Ihrer Meinung nach Kinder und Jugendliche in der Einrichtung, die 

stark auffälliges Sozialverhalten zeigen? (also sich z.B. wiederholt aggressiv, gewalt-

tätig, manipulativ, grausam gegenüber den anderen Kindern und Jugendlichen in der 

Gruppe verhalten oder sich gegenüber den Betreuerinnen und Betreuern konstant auf-

lehnen oder verweigern?) 

11a) Wenn ja, wie viele?  

11b) Wie ist die Geschlechterverteilung?  

11c) Gibt es geschlechtsbezogene Unterschiede in den Auffälligkeiten? 

11d) Ab wann ist Ihrer Meinung nach das Sozialverhalten eines Kindes oder Ju-

gendlichen als problematisch anzusehen? 

11e) Was sind die ersten Schritte, die Sie bei Verdacht auf eine Störung des Sozi-

alverhaltens unternehmen (würden)? Gibt es dafür institutionelle Vorgaben oder 

Richtlinien?  

 

12. Haben einige dieser Kinder/ Jugendlichen eine entsprechende Diagnose? 

12a) Wenn ja, wie lautet die Diagnose? 

12b) Wie viele der Kinder und Jugendlichen haben eine Diagnose erhalten? 

13. Werden bei Aufnahme eines Kindes oder Jugendlichen mit emotionalen Problemen 

bzw. auffälligem Sozialverhalten schon konkrete Interventionen in die Hilfeplanung 

aufgenommen? 

13a) Falls ja, welche Interventionen? 
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Interventionen im Umgang mit Verhaltensstörungen 

14. Wurde in Ihrer Einrichtung bereits einmal ein Präventions- oder Interventionspro-

gramm (für Kinder oder Jugendliche mit Angstproblematik bzw. auffälligem Sozialver-

halten durchgeführt? 

• Training mit aggressiven Kindern 

• Training mit sozial ängstlichen Kindern 

• Erlebnispädagogische Projekte 

• Training im Problemlösen 

 

14a) Falls ja, was sind Ihre Erfahrungen mit solcherlei Programmen oder Projek-

ten? 

14b) Falls nein, was sind die Gründe dafür, dass kein solches Programm durchge-

führt wurde bzw. werden konnte? 

15. Welche Interventionen werden im Umgang mit Kindern und Jugendlichen, die emo-

tionale Probleme aufweisen, realisiert? 

• Psychoedukation 

• Kognitive Umstrukturierung 

• Training sozialer Kompetenzen 

• Entspannung 

• Expositionstraining 

 

15a) Auf welcher Grundlage (Erfahrung, Menschenbild, Schulung, Literatur-

recherche) wählen Sie Interventionen aus? 

15b) Welche Art von Wirksamkeitsbelegen kennen Sie für die jeweiligen Inter-

ventionen? (Studien, ExpertInnen-Meinungen, o.ä.) 

 

16. Welche Interventionen werden im Umgang mit Kindern und Jugendlichen, die Auf-

fälligkeiten in ihrem Sozialverhalten aufweisen, realisiert? 

• pädagogische Verhaltensmodifikation 

• Training sozialer Kompetenzen 
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• Training von Problemlösefertigkeiten 

• Bindungsgeleitete Interventionen 

• Konfrontation 

• Auszeit (Time-Out) 

 

16a) Auf welcher Grundlage (Erfahrung, Menschenbild, Schulung, Literatur-

recherche) wählen Sie Interventionen aus? 

16b) Welche Art von Wirksamkeitsbelegen kennen Sie für die jeweiligen Inter-

ventionen? (Studien, ExpertInnen-Meinungen, o.ä.) 

 

17. Findet eine Zusammenarbeit mit anderen Professionen oder Institutionen statt? 

17a) Welche Professionen oder Institutionen (Schule) sind beteiligt? 

17b) Wie gestaltet sich diese Zusammenarbeit? 

18. Findet eine Zusammenarbeit mit der Herkunftsfamilie der betroffenen Kinder und 

Jugendlichen statt? 

18a) Falls ja, welche Familienmitglieder sind hauptsächlich beteiligt? 

18b) Wie läuft die Zusammenarbeit mit der Herkunftsfamilie ab?  

 

Ressourcen und Grenzen der Einrichtung 

19. Welche Merkmale Ihrer Einrichtung stellen Ihrer Meinung nach Ressourcen im 

Umgang mit Verhaltensstörungen dar? 

• Finanzierung,  

• Ausbildung des Personals,  

• Methodenvielfalt,  

• Zeitstrukturen, usw.  

 

20. Welche Merkmale, die Sie für einen optimalen Umgang mit Verhaltensstörungen als 

wünschenswert erachten, fehlen in Ihrer Einrichtung aktuell noch? Was benötigen Sie 

dafür, dass es besser funktioniert? 
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21. Wo sehen Sie Barrieren für den Einsatz von Interventionen in Ihrem Arbeitsalltag? 

• Ablehnung der Interventionen durch die Kinder, Jugendlichen oder Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter 

• großer Zeitaufwand 

• großer Aufwand in Ausbildung oder Supervision der Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter 

• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter-Fluktuation 

• zu strenge Vorgaben  

• zu wenig flexibel 

• fehlende Passung der Intervention zur organisationalen Struktur 

 

22. Wo oder wann gelangen Sie an die Grenzen Ihrer pädagogischen Handlungsmög-

lichkeiten?  

22a) In welchen Situationen werden externe Fachkräfte miteinbezogen? 

23. Was wünschen Sie sich in Bezug auf Verhaltensstörungen für die Ausbildung, Fort-

bildung und Weiterbildung in Ihrem Beruf? 

Hiermit bin ich am Ende meiner Fragen angelangt. Danke für Ihre Antworten! 

Gibt es von Ihrer Seite noch Fragen? 

 

Leitfaden für die Schule 

Personenbezogene Daten 

1. Wie alt sind Sie? 

2. Können Sie mir in groben Zügen Ihren bisherigen Ausbildungs- und Berufsweg 

schildern? 

2a) Verfügen Sie über Zusatzausbildungen? 

• Beratungslehrgang, 

• Berufsorientierung, 



Anhang A: Interviewleitfäden  

261 

 

• Deutsch als Zweitsprache (DAZ), usw. 

2b) Seit wann sind Sie in der Schule beschäftigt? 

2c) Seit wann arbeiten Sie als Lehrer/in? 

3. Wie sieht Ihr typischer Arbeitstag aus? 

3a) Welche Tätigkeiten, Pflichten und Aufgaben fallen an? 

 

Einrichtungsbezogene Daten 

4.   Können Sie mir bitte einen Einblick in die personellen Rahmenbedingungen Ihrer 

Schule geben? 

4a) Wie viele Personen sind in der Schule tätig? 

4b) Welche Ausbildungen haben diese Personen? 

• Schulsozialarbeiter/in 

• Schulpsychologin oder Schulpsychologe 

• Beratungslehrer/in 

• Schulärztin oder Schularzt, usw. 

 

5. Was sind die wichtigsten Charakteristika Ihrer Schule? 

5a) Ziele, Leitbild (z. B. Inklusion) 

5b) Unterrichtsprinzipien 

• Gesundheitserziehung 

• Interkulturelles Lernen 

• Erziehung zur Gleichstellung von Frauen und Männern, usw. 

5c) spezielle Raumgestaltung 

5d) Verfügt die Schule über eine spezifische Schwerpunktsetzung? 

• Sprachen 

• Sport 
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• Informatik 

• Naturwissenschaft, usw. 

 

Schüler/innenbezogene Daten 

6.   Wie viele Schülerinnen und Schüler befinden sich aktuell in der Schule? 

7.   Wie ist die Geschlechterverteilung? 

8.   In welchem Alter sind die Schülerinnen und Schüler (von - bis)? 

9. Aus welchen sozioökonomischen Hintergründen stammen die Kinder und Jugendli-

chen? 

10. Befinden sich Ihrer Meinung nach Kinder und Jugendliche in der Schule, die stark 

ängstliches Verhalten zeigen? (also sich stark zurückziehen, im Gruppenkontext stark 

gehemmt sind, nicht vor anderen sprechen wollen, Angst vor der Schule, vor Referaten 

oder vor Prüfungen haben) 

10a) Wenn ja, wie viele? Wie ist die Geschlechterverteilung? Gibt es geschlechts-

bezogene Unterschiede in den Auffälligkeiten? 

10b) Woran machen Sie fest, dass Angst die Ursache für das Verhalten des Kin-

des sein könnte? 

10c) Ab wann ist Ihrer Meinung nach das Angsterleben eines Kindes oder Jugend-

lichen als problematisch anzusehen? 

10d) Was sind die ersten Schritte, die Sie bei Verdacht auf eine Angststörung un-

ternehmen (würden)? Gibt es dafür institutionelle Vorgaben oder Richtlinien? 

11. Befinden sich Ihrer Meinung nach Kinder und Jugendliche in der Schule, die stark 

auffälliges Sozialverhalten zeigen? (also sich z. B. wiederholt aggressiv, gewalttätig, 

manipulativ, grausam gegenüber den anderen Kindern oder Jugendlichen in der Gruppe 

verhalten oder sich gegenüber den Lehrer/innen konstant auflehnen oder verweigern?) 

11a) Wenn ja, wie viele? Wie ist die Geschlechterverteilung? Gibt es geschlechts-

bezogene Unterschiede in den Auffälligkeiten? 
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11b) Ab wann ist Ihrer Meinung nach das Sozialverhalten eines Kindes oder Ju-

gendlichen als problematisch anzusehen? 

11c) Was sind die ersten Schritte, die Sie bei Verdacht auf eine Störung des Sozi-

alverhaltens unternehmen (würden)? Gibt es dafür institutionelle Vorgaben oder 

Richtlinien? 

12. Haben einige dieser Kinder und Jugendlichen eine entsprechende Diagnose? 

12a) Wenn ja, wie lautet die Diagnose? 

12b) Wie viele der Kinder und Jugendlichen haben eine Diagnose erhalten? 

 

Interventionen im Umgang mit Verhaltensstörungen 

13. Wurde in Ihrer Schule bereits einmal ein Präventions- bzw. Interventionsprogramm 

(für Kinder und Jugendliche mit Angstproblematik bzw. auffälligem Sozialverhalten) 

durchgeführt? 

• GO!  Gesundheit und Optimismus, 

• FREUNDE-Programm 

• Training mit aggressiven Kindern 

• Training im Problemlösen 

• Training mit sozial ängstlichen Kindern 

• Erlebnispädagogische Projekte, usw. 

13a) Falls ja, was sind Ihre Erfahrungen mit solchen Programmen oder Projekten? 

13b) Falls nein, was sind die Gründe dafür, dass kein Programm durchgeführt 

wurde bzw. werden konnte? 

14. Welche Interventionen werden im Umgang mit Kindern oder Jugendlichen, die 

emotionale Probleme aufweisen, realisiert? 

• Psychoedukation 

• Kognitive Umstrukturierung 

• Training sozialer Kompetenzen 
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• Reizkonfrontation 

• Entspannung, usw. 

14a) Auf welcher Grundlage (Erfahrung, Menschenbild, Schulung, Literatur-

recherche, usw.) wählen Sie Interventionen aus? 

14b) Welche Art von Wirksamkeitsbelegen kennen Sie für die jeweiligen Inter-

ventionen? (Studien, ExpertInnen-Meinungen, Literatur, usw.) 

15. Welche Interventionen werden im Umgang mit Kindern und Jugendlichen, die Auf-

fälligkeiten in ihrem Sozialverhalten aufweisen, realisiert? 

• pädagogische Verhaltensmodifikation 

• Training sozialer Kompetenzen 

• Training von Problemlösefertigkeiten 

• Bindungsgeleitete Interventionen 

• Konfrontation 

• Auszeit (Time-Out), usw. 

15a) Auf welcher Grundlage (Erfahrung, Menschenbild, Schulung, Literatur-

recherche) wählen Sie Interventionen aus? 

15b) Welche Art von Wirksamkeitsbelegen kennen Sie für die jeweiligen Inter-

ventionen? (Studien, ExpertInnen-Meinungen, Literatur, usw.) 

16. Findet eine Zusammenarbeit mit anderen Professionen oder Institutionen statt? 

16a) Welche Professionen oder Institutionen sind beteiligt? 

16b) Wie gestaltet sich diese Zusammenarbeit? 

16c) Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den Eltern bzw. Erziehungsbe-

rechtigten? 

 

Ressourcen und Grenzen der Einrichtung 

17. Welche Merkmale Ihrer Schule stellen Ihrer Meinung nach Ressourcen im Umgang 

mit Verhaltensstörungen dar? 
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• Finanzierung 

• Ausbildung des Personals 

• Methodenvielfalt 

• Zeitstrukturen, usw. 

18. Welche Merkmale, die Sie für einen optimalen Umgang mit Verhaltensstörungen als 

wünschenswert erachten, fehlen in Ihrer Schule? Was benötigen Sie dafür, dass es bes-

ser funktioniert? 

• Finanzierung 

• Ausbildung des Personals 

• Methodenvielfalt 

• Zeitstrukturen, usw. 

19. Wo sehen Sie Barrieren für den Einsatz von Interventionen in Ihrem Arbeitsalltag? 

• Ablehnung der Interventionen durch die Kinder und Jugendlichen 

• großer Zeitaufwand 

• großer Aufwand – Ausbildung 

• fehlende Passung der Intervention zur organisationalen Struktur, usw. 

20. Wo oder wann gelangen Sie an die Grenzen Ihrer pädagogischen Handlungsmög-

lichkeiten? 

20a) In welchen Situationen werden externe Fachkräfte miteinbezogen? 

21. Was wünschen Sie sich in Bezug auf Verhaltensstörung für die Ausbildung, Fortbil-

dung und Weiterbildung in Ihrem Beruf? 

 

Hiermit bin ich am Ende meiner Fragen angelangt. Danke für Ihre Antworten! 

Gibt es von Ihrer Seite noch Fragen? 
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Anhang B: Einverständniserklärung  
 

Einwilligungserklärung zur Erhebung und Verarbeitung  

personenbezogener Interviewdaten (Liebig et al., 2014) 

Forschungsprojekt:       Masterarbeit____________________________ 

Assoziierte Institution: Karl-Franzens-Universität Graz_____________ 

BetreuerIn:           Univ.-Prof.in Dr.phil. Barbara Gasteiger-Klicpera 

InterviewerIn:          Alina Baumegger, BA BSc/ Kohlmaier Michaela, BA 

Interviewdatum:          _________________________________________     

Die Interviews werden mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und sodann von den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Forschungsprojekts in Schriftform gebracht. Für 

die weitere wissenschaftliche Auswertung der Interviewtexte werden alle Angaben, die 

zu einer Identifizierung der Person führen könnten, verändert oder aus dem Text ent-

fernt. In wissenschaftlichen Veröffentlichungen werden Interviews nur in Ausschnitten 

zitiert, um gegenüber Dritten sicherzustellen, dass der entstehende Gesamtzusammen-

hang von Ereignissen nicht zu einer Identifizierung der Person führen kann. 

Personenbezogene Kontaktdaten werden von Interviewdaten getrennt für Dritte unzu-

gänglich gespeichert. Nach Beendigung des Forschungsprojekts werden Ihre Kontaktda-

ten automatisch gelöscht. Die Teilnahme an den Interviews ist freiwillig. Sie haben zu 

jeder Zeit die Möglichkeit, ein Interview abzubrechen und Ihr Einverständnis in eine 

Aufzeichnung und Niederschrift des Interviews zurückziehen, ohne dass Ihnen dadurch 

irgendwelche Nachteile entstehen. 

Ich bin damit einverstanden, im Rahmen des genannten Forschungsprojekts an einem 

Interview teilzunehmen. Ich bin weiters damit einverstanden, dass das Interview mit 

einem Aufnahmegerät aufgezeichnet wird. 

☐ja ☐nein 

_______________________________________Ort, Datum / Unterschrift 
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Anhang C: Kodierleitfaden 
Oberkategorie: Personenbezogene Daten          

CODE Sub-CODE Definition Ankerbeispiel 

Alter Interviewpersonen   Erfasst das Alter der Interviewperso-
nen.  

„Ich bin 51“ 

(BP 10, Z. 10). 

Beruflicher Werdegang • Zusatzausbildungen 
• Basisausbildungen 
• Aktuelle Berufsbezeich-

nung 

Erfasst den Ausbildungs- und Berufs-
weg der Interviewpersonen sowie die 

aktuelle Berufstätigkeit.  

„Ich bin von der Grundausbildung Sozialarbeiter 
und habe dann Erziehungswissenschaften studiert 
und dann Soziologie studiert und habe dann noch 

verschiedene Zusatzausbildungen und eine Supervi-
sionsausbildung gemacht“ 

(BP 5, Z. 12-14). 

Erfahrung • Anzahl der Berufsjahre 
insgesamt 

• Schul- und Einrichtungs-
wechsel 

• Beginn der aktuellen Tä-
tigkeit 

Erfasst die Berufserfahrung über die 
Anzahl der Berufsjahre (insgesamt und 

auf die aktuelle Schule/Einrichtung 
bezogen) und über das Vorliegen von 

Schul- und Einrichtungswechsel. 

„Und seit 2012, Dezember, habe ich quasi meinen 
Dienstantritt an der Polytechnischen Schule gehabt, 
wo ich jetzt seit 7 Jahren bin […]“ (LP 6, Z. 24-25). 

Tätigkeiten/Pflichten/Aufgaben  Erfasst den typischen Arbeitstag.  „Ich beginne um 8 Uhr in der Früh, habe hauptsäch-
lich Büroarbeit, alles so Administrative, ich bin die 

Pädagogische Leitung, hin und wieder habe ich 
Nachmittag oben Nachmittags- und Abenddienst und 

auch Nachtdienst […]“ (BP 8, Z. 44-46). 
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Oberkategorie: Einrichtungsbezogene Daten 

 

 

CODE Sub-CODE Definition Ankerbeispiel 

Personal • Anzahl der Mitarbeiter/innen 
• Ausbildung 

Erfasst die personellen Rahmenbe-
dingungen.  

„In unserer Schule sind wir 16 unterrichtende Lehrer inklusi-
ve unserer Direktorin, also sie ist unterrichtende Leiterin. 

Dann haben wir einen Schulsozialarbeiter und heuer haben 
wir zusätzlich drei Erziehungshelfer, also Schulassistenten 

dabei […]“ (LP 1, Z. 101-103). 

Charakteristika • Ziele/Leitbild 
• Unterrichtsprinzipien 
• Raumgestaltung 
• Zweige 
• Schwerpunkte (Zielgruppe) 

Erfasst die wichtigsten Merkmale der 
Schule/WG.  

„Genau, also grundsätzlich arbeiten wir mit den Jugendli-
chen partizipativ. Das ist einmal der oberste Grundsatz: das 
Kind steht im Mittelpunkt, mit allen Bedürfnissen. Und wir 
geben dem Kind, das zu uns über die Sozialarbeiterin zuge-
wiesen wird, Raum und Platz für die Entwicklung. Das ist 
einmal so die Grundhaltung. Wertschätzung, partizipativ 

arbeiten dürfen, also Jugendliche einbinden […]“ (BP 1, Z. 
152-156). 
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Oberkategorie: Merkmale der Kinder und Jugendlichen 

 

 

 

 

CODE Sub-CODE Definition Ankerbeispiel 

Anzahl der Kinder/Jugendlichen   Erfasst die Größe der Schule/WG.  „5 Kinder“ 

(BP 3, Z. 124).  

Geschlechterverteilung   Erfasst die aktuelle Anzahl an Jungen und Mädchen.  „Davon sind eben 47 weiblich und 91 
männlich“ (LP 6, Z. 128).  

Alter Zielgruppe   Erfasst die Alterspanne der Zielgruppe.  „[…] ab 5 kann man aufnehmen bei 
uns, in einer Kinder- und Jugend-WG 

und bis 12 […]“  

(BP 7, Z. 124-125). 

Sozioökonomischer Hintergrund  Erfasst den soziökonomischen Hintergrund.  „Quer durch den Gemüsegarten, wir 
haben an der Schule ein sehr spannen-
des Einzugsfeld, also wir haben einer-
seits Schüler auch aus sozial schwä-
cheren Familien, die einfach sagen, 
die Schule ist eine Chance für mein 

Kind, dass es ein Gymnasium besucht 
und vielleicht weiter gehen kann“  

(LP 10, Z. 147–150). 
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CODE Sub-CODE Definition Ankerbeispiel 

Verweildauer   Erfasst die Aufenthaltsdauer der Kinder/Jugendlichen in 
der WG.  

„Zwischen 2 und 2 ½ Jahren kann 
man so sagen“  

(BP 4, Z. 221).  

Angst • Anzahl 
• Geschlechterverteilung 

Erfasst das Vorhandensein, die Anzahl und Geschlech-
terverteilung von Kindern und Jugendlichen welche 

stark ängstliches Verhalten aufzeigen.  

„Ja, haben wir schon gehabt, haben 
wir immer wieder einmal einzelne“ 

(BP 10, Z. 283). 

Wahrnehmung von Angst • Geschlechtsbezogene Un-
terschiede 

• Angst als Ursache des Ver-
haltens 

• Abgrenzung zu alterstypi-
schem Verhalten 

Erfasst, inwiefern die Interviewpersonen geschlechtsbe-
zogene Unterschiede wahrnehmen, woran sie festma-
chen, dass Angst die Ursache für das beobachtete Ver-
halten ist und ab wann sie Angsterleben als problema-

tisch ansehen.  

„Weil sie das auch äußern. Als Schul-
angst, als Angst vor der Prüfung, als 
Angst vor dem Schultag. Durch die 
Äußerungen eigentlich. Sie äußern 

das, sie sagen ‚Ich habe Angst!‘, ‚Ich 
habe Angst vor dem und dem und 

dem!‘, Angst vor den Konsequenzen, 
vor den Eltern, vor den Lehrern. Sie 

sagen es einfach“ (LP 4, Z. 132-135). 

Auffälliges Sozialverhalten • Anzahl 
• Geschlechterverteilung 

Erfasst das Vorhandensein, die Anzahl und Geschlech-
terverteilung von Kindern und Jugendlichen welche 

stark auffälliges Sozialverhalten aufzeigen. 

„Ja, ich traue mich einmal sagen, dass 
es das in jeder WG gibt. Ich sage ein-
mal, das ist eigentlich das Hauptding, 

damit auch umzugehen“  
(BP 7, Z. 260-261). 
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CODE Sub-CODE Definition Ankerbeispiel 

Wahrnehmung von auffälligem 
Sozialverhalten 

• Geschlechtsbezogene Unter-
schiede 

• Abgrenzung zu alterstypi-
schem Verhalten 

Erfasst, inwiefern die Interviewpersonen geschlechtsbe-
zogene Unterschiede wahrnehmen und ab wann sie das 

Sozialverhalten als problematisch ansehen. 

„Und der Unterschied ist eigentlich, 
die Buben sind da eigentlich die laute-
ren, die Mädchen sind dann eher die, 
die aus dem Hintergrund agieren an-
fangen. Die eher die Fäden ziehen, im 

negativen Sinne. Gegen die Lehrer, 
reden anfangen, und so. Die Buben 

machen das eher offener. Die Mädchen 
machen das eher verdeckter“ (LP 4, Z. 

175-179). 

Vorgehensweise bei (Verdacht 
auf) psychische Störungen 

• Institutionelle Vorgaben 
• Persönliche Vorgehensweise 

Erfasst die ersten Schritte, die bei Verdacht auf eine psy-
chische Störung unternommen werden. 

„Genau, also es hat eine verlängerte 
Probephase bei uns gegeben, wir haben 
dann die Abklärung im LKH gemacht, 

auf der Psychosomatischen Station. Die 
beiden waren stationär untergebracht, 
wurden dort eben abgeklärt. Dort ist 

dann eben die Vorgabe gewesen: ‚Das 
und das würden sie brauchen‘, um 
Unterstützung zu haben: Therapie, 
Ergo-, Logopädie, das wurde alles 

installiert“ (BP 8, Z. 364-368). 
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CODE Sub-CODE Definition Ankerbeispiel 

Diagnosen  • Anzahl 
• Formen 

Erfasst einerseits die Anzahl der Diagnosen und anderer-
seits die Art der Diagnose.  

„Traumafolgestörung (.) ja eigentlich 
bei allen Traumafolgestörungen, das 

ist so das Klassische“ 

 (BP 7, Z. 294-295). 

Hilfeplan  Erfasst, inwiefern bereits bei Aufnahme des Kindes oder 
Jugendlichen in der WG konkrete Interventionen in den 

Hilfeplan aufgenommen werden.  

„Also wir schreiben immer einen Hil-
feplan. Immer klar mit Zielorientie-

rung, mit  verschiedenen Zielen[…]“  

(BP 1, Z. 375-376).  
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Oberkategorie: Pädagogische Interventionen bei auffälligem Angsterleben und auffälligem Sozialverhalten 

 

CODE Sub-CODE Definition Ankerbeispiel 

Präventions- und Interventions-
programme 

• universell (Erlebnispädagogik, 
Gruppendynamik) 

• störungsspezifisch (Impulskontrol-
le-Trainings) 

• Erfahrung/Bewertung 
• Gründe für Umsetzungsbarrieren 

Erfasst, inwiefern und wie erfolgreich ver-
schiedene Präventions- und Interventions-

programme in der Schule/WG durchgeführt 
bzw. nicht durchgeführt worden sind.  

„Aber dennoch gibt es im Moment und auch 
schon seit längerem bei uns so eine Gruppe, 

die fix läuft, das heißt Kick Start und da 
geht’s so um Impuls-kontrolle und Selbstver-
teidigung, aber auch Körpersprache“ (BP 4, 

Z. 367-369). 

Pädagogische Interventionen 
bei Angst 

• Grundlagen 
• Wirksamkeitsbelege  

Erfasst die Interventionen, die bei Kindern 
und Jugendlichen mit ängstlichen Verhalten 
eingesetzt wurden, sowie deren Grundlagen 

bzw. Wirksamkeitsbelege.  

„Ja, wir setzen viel auf Beziehungsarbeit, 
Bindung, Gespräche, Entspannung, Ruhe-

räume (.)“ (BP 6, Z. 302-303). 

 

Pädagogische Interventionen 
bei auffälligem Sozialverhalten 

• Grundlagen 
 Erfasst die Interventionen, die bei Kindern 

und Jugendlichen mit auffälligem Sozial-
verhalten eingesetzt wurden, sowie deren 

Grundlagen. 

„Wir haben intern auch im Zuge der Ent-
wicklungen der letzten Jahre was Gewalt 
betrifft […] Projekte ins Leben gerufen, 

wie unser Täter-Konfrontations-
Sensibilisierungsprogramm, TKS“ (LP 7, 

Z. 112-114). 

Zusammenarbeit • Schule 
• Institutionen 
• Eltern/Erziehungsberechtigte 
• Ablauf der Zusammenarbeit 

 

Erfasst die Zusammenarbeit mit verschiede-
nen Einrichtungen/Personen und die Zufrie-

denheit damit.  

„Institutionen, wir haben Rainbow, diese 
Beratungsstellen, Rat-auf-Draht, die 

Schulpsychologin, die Beratungslehrerin, 
die alle durchlaufen wir, die kennen wir, 

die werden informiert […]“ (LP 2, Z. 556-
558). 
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 Oberkategorie: Ressourcen und Grenzen der Einrichtung  

CODE Sub-CODE Definition Ankerbeispiel 

Ressourcen  Erfasst Merkmale der Schule/WG, die Ressourcen im 
Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten darstellen. 

„Was uns auszeichnet (.) ich glaube, wir haben ein großes 
Know-How. Also das Team ist jetzt, also wir haben sehr 
wenig Betreuerwechsel, ich glaube, es ist dann ein sehr 

großes Know-How dann auch hier. Was ist   unsere Stärke? 
Ich glaube, wir sind sehr, sehr strukturiert (BP 7, Z. 597-

600). 

Mängel  Erfasst Merkmale, die für einen optimalen Umgang mit 
Verhaltensauffälligkeiten als wünschenswert erachtet 
werden, aber in der Schule/WG aktuell noch fehlen. 

„Jetzt haben wir akuten Lehrermangel. Parallel dazu haben 
wir, ‚oh Überraschung‘, Alterspyramide, ganz viele Pensio-

nierungen, und wir wissen nicht, wo wir die Lehrerinnen, 
Fachkräfte, Expertisen hernehmen“ 

 (LP 7, Z. 680-682). 

Barrieren  Erfasst Barrieren, die den Einsatz von Interventionen 
im Arbeitsalltag erschweren/behindern. 

„Also die Ablehnung von den Kindern beziehungsweise den 
Jugendlichen oder Problemeinsicht, an und für sich würde 

ich eher da jetzt größtes Hindernis sehen“  
(LP 9, Z. 348-349). 

Grenzen der Handlungs-
möglichkeit 

• Einbezug  
externer Hilfs-
kräfte  

Erfasst Situationen, in denen die Interviewpersonen an 
die Grenzen ihrer pädagogischen Handlungsmöglich-
keiten gelangen und in denen gegebenenfalls externe 

Fachkräfte miteinbezogen werden. 

„Das ist, wenn die Kinder wirklich ganz massiv sich selbst 
oder andere gefährden (.) indem sie einfach (.) sie entwi-
ckeln ganz ungeahnte Kräfte, wenn sie in der Eskalation 
sind und dann fliegen wirklich Möbel, also ganze Kästen 

durch die Gegend“ (BP 3, Z. 569-571). 

Zukunftswunsch  Erfasst die Zukunftswünsche der Interviewpersonen in 
Bezug auf Verhaltensauffälligkeiten für die Ausbil-

dung, Fortbildung und Weiterbildung in deren Beruf. 

„Also ich finde schon gut, wenn es in der Ausbildung fix 
installiert wäre, dass man dort ein Ausbildungsmodul hat zu 
diesen (.) Wie geht man um, mit jemanden der aggressiv auf 

einen zugeht, wie deeskaliert man, aber auch wie schützt 
man sich, wenn es nicht mehr geht zu deeskalieren, wie 

haltet man den […]“ (BP 4, Z. 885-888). 
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