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Kurzzusammenfassung 

Mit einer Punktprävalenz von 23,9 % stellen psychische Störungen, darunter zumeist 

Verhaltensstörungen, bei Kindern und Jugendlichen ein häufiges Phänomen dar. Die Arbeit mit 

Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen stellt Pädagoginnen und Pädagogen in 

unterschiedlichsten Kontexten vor vielfältige Herausforderungen, denen mit spezifischen, 

gezielten Prä- und Interventionen begegnet werden muss. Da sich unter dem Terminus 

Verhaltensstörungen unterschiedliche Störungsbilder zusammenfassen lassen, fokussiert diese 

Masterarbeit auf die zwei häufigsten Störungsbilder im Kindes- und Jugendalter, den 

Angststörungen und den Störungen des Sozialverhaltens. Ziel der Masterarbeit ist es, einerseits 

aufzuzeigen, welche Möglichkeiten und Ressourcen Pädagoginnen und Pädagogen in Schulen 

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

Sozialverhalten 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 Kinder- 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 Verhaltensstörungen, 

Ressourcen und Grenzen). Aus den Interviews ging hervor, dass auffälliges Angsterleben 

seltener beobachtet wurde als auffälliges Sozialverhalten. Das könnte der Tatsache geschuldet 

sein, dass Angststörungen als internalisierende Störungen gelten, die oftmals übersehen 

werden. 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. Während Betreuungspersonen von konkreten Interventionsmaßnahmen, wie dem Einsatz 

von Verstärkerplänen oder Signalkarten berichteten, äußerten die Lehrpersonen, dass sie 

hauptsächlich niederschwellige Maßnahmen, wie das Führen von Gesprächen und die 

Vernetzung mit Fachkräften anwendeten. Daraus ergibt sich die zum einen Implikation, dass 

die Auswahl und der Einsatz von Interventionen stets mit den vorhandenen Ressourcen und den 

Grenzen der jeweiligen Institution abgeglichen werden müssen. Zum anderen muss mehr 

Sensibilisierungsarbeit in verschiedensten pädagogischen Institutionen bezüglich der 

Häufigkeit und möglicher Interventionen bei Verhaltensstörungen geschehen, damit sich 
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sowohl die Betreuungs- als auch die Lehrpersonen sicherer im Umgang mit Kindern und 

Jugendlichen mit auffälligem Angsterleben bzw. auffälligem Sozialverhalten fühlen.  

 

 


