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Die Studie wurde als Abschlussarbeit für die Ausbildung zur Deeskalationstrainerin und 

Sicherheitsberaterin nach Connecting bei der oberösterreichischen Gesundheits- und Spitals-AG im 

Jahr 2015 durchgeführt. Ziel war es, den Bedarf für Deeskalations- und Sicherheitstrainings in 

Einrichtungen der steirischen Behindertenhilfe zu erheben. Dazu wurde eine Online-Befragung für 

MitarbeiterInnen solcher Einrichtungen entwickelt und durchgeführt. 

Die Datenbasis der Online-Befragung sollte über die für die Abschlussarbeit nutzbaren Ergebnisse 

auch weitere wissenschaftliche Verwertbarkeit aufweisen. Um belastbares Datenmaterial  zu 

erhalten, entwickelte das Forschungsteam, das aus den Verfasserinnen und Rainer Loidl1 bestand, 

einen umfassenden und differenzierten Fragenkatalog. Daneben war das ursprüngliche Ziel nicht aus 

den Augen zu verlieren, die Ergebnisse der Fragebogenerhebung als Grundlage für die Entwicklung 

von Schulungen und Trainings im Bereich des Deeskalations- und Sicherheitsmanagements für 

Einrichtungen der Behindertenhilfe nützen zu können. 

In vier thematischen Blöcken wurde anhand des Fragebogens versucht, ein Abbild des Bedarfes zu 

zeichnen. Die Befragten sollten ihr Erleben und Beobachten von aggressiven Ereignissen und von  

psychischer und physischer Gewalt in ihrem beruflichen Alltag sowie das eigene Erleben der 

Aggressions- und Gewalthandlungen beschreiben. Weitere Schwerpunkte waren die Beschreibung 

des persönlichen Umgangs mit aggressiven und gewalttätigen Verhalten und die Abfrage 

institutioneller bzw. einrichtungsspezifischer Vorgaben und Handlungsleitlinien. Die teilnehmenden 

Personen wurden ersucht, im Rahmen der Online-Befragung Schulungen und Fortbildungen 

innerhalb der letzten drei Jahre zu beschreiben und in einer offenen Fragestellung den Bedarf 

hinsichtlich Fortbildungen im Sicherheits- und Deeskalationsbereich zu beschreiben.  

Die Ergebnisse der Befragung wurden eindimensional ausgewertet und deskriptiv beschrieben. Die 

Daten zeigten deutlich, dass Aggression und Gewalt ein häufiges Thema in den befragten 

Einrichtungen ist, und ließ auf ein heterogenes Vorkommen von Gewaltformen und 

Umgangsweisen mit Aggression und Gewalt in den Einrichtungen und damit das Erfordernis 

individueller Trainingskonzepte schließen. Die zufriedenstellende Beteiligung an der 

Erhebung legte nahe, dass sowohl seitens der Einrichtungsleitungen wie auch der 

MitarbeiterInnen Interesse an der Auseinandersetzung mit Deeskalations- und Sicherheits-

themen bestand.  
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