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"Ängstlich-gehemmte  

Verhaltensmuster" 
 

Zielsetzung:  
 

"Wir Professionelle müssen ängstlich-

gehemmte Verhaltensmuster und die 

subjektiven Möglichkeitsräume der Per-

son verstehen!" 
 

"Angst – nicht nur Schulangst – ist ein zentraler Dreh- 
und Angelpunkt der Schulverweigerungsproblematik. 
Schülerinnen und Schüler haben Angst vor Lehrkräf-
ten, vor den Eltern und vor ‚mobbenden‘ Mitschülerin-
nen und Mitschülern. Schulverweigerung ebenso wie 
Schulversagen dürfen aber nicht nur auf Probleme 
von Kindern und Jugendlichen mit der Schule zurück-
geführt werden, sondern stehen auch immer im Zu-
sammenhang mit der Schule als Institution." (Nieder-

bacher/ Zimmermann, 2011, 116) 
 

"Angst" 
 

Angst    =    ängstlich (?)   



 

Herausforderung: "Verhaltensstörungen" 

3-Phasenmodell zu ihrer Genese 
 

(4 Ebenen, Wittrock nach Norbert Myschker 2008, 62) 

 

0.  Anlage          Selbstkonzept   Umwelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achtung: "Verhaltens-Muster" (Zusammenhang 

zu Coping-Strategien bedenken).  

 

1. Phase 

Beeinträchtigung durch Problem- 

konstellationen 

(z. B. in der Familie / im "Feld")  

(bzw. kritisches Lebensereignis) 

2. Phase 

Ausformung maladaptiver  

Verhaltensmuster  

(fehl adaptiertes Verhalten) 

3. Phase  

„Verhaltensstörungen“  

(selbst-/ fremdschädigende  

Verhaltensmuster/ Trauma/-folgestörung) 



"Entwicklungshemmende" Verhaltensmuster  

(Versuch einer Kategorisierung / Typisierung) 

(Wittrock 2012 nach Myschker 2002/2009) 

 

Hauptkategorien     überzufällig häufig auftretende  Verhaltensweisen 

A. Kinder und Jugendliche mit 

externalisierenden, ag-

gressiven, ausagieren-den 
Verhaltensmustern 

 ungesteuert aggressiv 

 überaktiv, impulsiv, exzessiv 

 streitend 

 tyrannisierend 

 regelverletzend 

 aufmerksamkeitsbeeinträchtig 

Geringe Selbststeuerung/ -kontrolle! 

B. Kinder und Jugendli-

che mit internalisie-
renden, ängstlich-
gehemmten Verhal-

tensmustern 

 Zurückgezogen, gehemmt,  

 freudlos, traurig, ängstlich  

 interessenlos 

 Schlafstörungen 

 somatische Störungen (z. B. Essstörungen) 

 Minderwertigkeitsgefühle 

(Freudlosigkeit ist ein hoher Prädiktor!) 

C. Kinder und Jugendliche mit 

sozial unreifen  

Verhaltensmustern 

 leicht ermüdbar/ wenig belastbar 

 Kontaktprobleme  

 konzentrations- (und leistungs-) schwach 

 Sprach- und Sprechentwicklungsstörungen 

Nicht altersgerechtes Verhalten 

(Achtung: zugrundeliegend ist dabei die Vorstel-

lung, dass es ein "normales" Verhalten für jedes 

biologisches Alter gibt!) 

D. Kinder und Jugendliche mit 

sozialisiert  
delinquenten  
Verhaltensmustern  

 planvoll (!) aggressiv 
 verantwortungslos 

 nicht normentsprechende Wertesysteme 

 reizbar, leicht erregt, leicht frustriert 

 reuelos 

Hohe Selbststeuerung/ -kontrolle! 

Zu bedenken: Meldungen an Mobile Dienste ESE  

zu ca. 22% für Mädchen und  

zu ca. 7% zu internalisierenden Verhaltensmustern (B)! 



Internalisierende Verhaltensmuster 
 

Wann sind internalisierende Verhaltensmuster 

pädagogisch interventionsbedürftig, wann 

sind sie seelische Störungen ("Persönlich-

keitsentwicklungsstörungen")? 
 

Ihre Definition und Einteilung nach Merkmalen der Normab-

weichung: 

 Angemessenheit hinsichtlich Alter und Ge-

schlecht? 

 Anhaltende Dauer? 

 Lebensumstände? 

 Gesellschaftliche Bewertungen? 

 Ausmaß der Störungen? 

 Art des Symptoms? 

 Schweregrad und Häufigkeit der Symptome? 

 "Angemessenes" Verhalten nicht gelernt? 
 

 

Beispielsbereiche: 
 

 "Essstörungen" 
 

 "Ängstlich-gehemmte Verhaltensmuster"  
 

 (Sekundäre) Enuresis  
 

 "Selbstverletzendes Verhalten" 
 

 Sucht / Abhängigkeit        



Angst 

 

ist eine Emotion, ein primäres Gefühl, wel-

ches sich in als bedrohlich empfundenen Si-

tuationen als unlustbetonte Erregung 

(„ganzheitlich“/ psycho-physiologisch) äußert. 

Auslöser kann dabei eine erwartete Bedro-

hung etwa der körperlichen Unversehrtheit, 

der Selbstachtung oder des Selbstbildes sein.  
 

Begrifflich wurde dabei die objektunbe-

stimmte Angst (anxiety)von der objektbezo-

genen Furcht (fear) unterschieden.  
 

Weiterhin lässt sich die aktuelle Emotion 

Angst ("A-state") unterscheiden von der Per-

sönlichkeitsdisposition Ängstlichkeit ("A-

trait"), bei der die betroffenen Menschen häu-

figer und intensiver Angst verspüren als an-

dere Menschen. 

Aber beachten: Es existiert auch die Form des 

lustbetonten „Thrill“! (Extremsportarten!)   



Evolutionär hat das Grundgefühl Angst eine wich-

tige Funktion als ein die Sinne schärfender 

Schutzmechanismus, der in tatsächlichen oder 

auch nur vermeintlichen Gefahrensituationen ein 

angemessenes Verhalten („fight or flight“) einleitet. 

Da der Aufwand für eine Flucht eher gering ist, 

übersehene Bedrohungen aber äußerst folgen-

schwere Auswirkungen nach sich ziehen können 

(z. B. Tod), ist die "Alarmanlage Angst" (sehr) 

empfindlich eingestellt, was in vielen Fällen zu fal-

schen „Alarmen“ führt. 

Allerdings müssen bei der Analyse von fehlen-

den/ angemessenen/ unangemessenen Angst-

rektionen auch weitere Aspekte wie Erfahrungen, 

beteiligte Andere, eigene Werthaltungen, Kompe-

tenzeinschätzungen mit einbezogen werden. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die Be-

deutung von (un-/angemessener) Angst als (mit-) 

bedingende Variable von Schulabsentismus. (vgl. 

Zitat Niederbacher/Zimmermann, s.o.) 

Auch der mögliche Zusammenhang von "Angst" 

und "aggressivem Verhalten" muss bei der Ana-

lyse von Reaktionsmustern immer geprüft werden. 



 

Angst kann sowohl bewusst als auch unbewusst 

wirken. Entstehen durch Angst andauernde Kon-

trollverluste oder Lähmungen, wird von einer 

"Angststörung" gesprochen; ist diese Angst an 

ein bestimmtes Objekt oder eine bestimmte Situa-

tion gebunden, spricht man von einer Phobie.  

Angststörung (auch Phobische Störung) ist ein 

Sammelbegriff für psychische Störungen, bei de-

nen entweder unspezifische Angst oder aber kon-

krete Furcht (Phobie) vor einem Objekt bzw. einer 

Situation besteht. Auch die Panikstörung, bei der 

Ängste zu Panikattacken führen, zählt zu den 

Angststörungen. 

Allen Angststörungen ist gemeinsam, dass die Be-

troffenen übermäßig starke Ängste haben vor 

Dingen, vor denen Menschen ohne Angststörung 

keine oder in weit geringerem Maß Angst oder 

Furcht empfinden. Dabei erkennen die betroffenen 

Personen eventuell zeitweise, dass ihre Angst 

übermäßig oder unbegründet ist. 

  

http://de.wikipedia.org/wiki/Psychische_St%C3%B6rung
http://de.wikipedia.org/wiki/Angst
http://de.wikipedia.org/wiki/Furcht
http://de.wikipedia.org/wiki/Panikst%C3%B6rung
http://de.wikipedia.org/wiki/Panikattacke


Theorien zur  

Angstentstehung 
 

A.  

Die Zwei-Faktoren-Theorie (nach Mowrer 1951) 

Ein klassisches und einflussreiches lerntheoretisches 

Modell der Angstentstehung und -aufrechterhaltung 

ist die Zwei-Faktoren-Theorie von Mowrer (1951), die 

folgende Faktoren postuliert: 

1. Klassische Konditionierung:  

Die Entstehung der Angst erfolgt durch klassische Kon-

ditionierung, indem ein ursprünglich neutraler Reiz 

durch zeitgleiches Auftreten mit einer Angstreaktion 

zum konditionierten Angstreiz wird (z. B. Maus & die Re-

aktion der Mutter darauf). 

2. Operante Konditionierung:  

Durch die Vermeidung des klassisch konditionierten 

Angstreizes (ein Objekt oder eine bestimmte Situation, 

z.B. Maus) kommt es zur Reduktion von Angst und An-

spannung und somit zur negativen Verstärkung und 

Aufrechterhaltung des Vermeidungsverhaltens und der 

Erwartungsangst. 
  

http://de.wikipedia.org/wiki/Lerntheorie
http://de.wikipedia.org/wiki/Operante_Konditionierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Negative_Verst%C3%A4rkung


 

B.  

Die Drei Faktoren Theorie 

Des Weiteren sind aus lerntheoretischer Sicht drei 

mitbestimmende Faktoren in der konkreten Situation 

zu bedenken: 

 Ist die Situation klar oder unklar (für die Person) 

 Hat die Person in ihrem "Register" eine Vorerfah-

rung? Falls nein: unklar;  falls ja:     

 Angenehm oder Unangenehm? 

 Hat die Person für diese Situation ein (un-/ angemes-

senes) Handlungsrepertoire?  

 

 

C. 

Oder es werden nach Lazarus („Stress and Emotion“) 
folgende drei Phasen des Bewertungsprozesses  
(appraisal) durchlaufen: 

 

 Gefahrrelevanz einer Situation?  

(primary appraisal) 

 Möglichkeiten zur Gefahrenbeseitigung?  

(secondary appraisal) 

 Gefahr größer als eigene Kräfte/ Möglichkeiten? 

(reappraisal). 

 

 



 

Zum Zusammenhang von Erregung/ Aktivierung, 

Angst und Leistung(-sfähigkeit) ist zu bedenken: 
 

Erregung/Aktivierung kann Leistung fördern vs. 

Angst hemmt Leistung! 
 

Bei zu geringer Aktivierung (arousal) und bei zu 

hoher Aktivierung ist die Leistungsfähigkeit einer 

Person eingeschränkt bzw. sogar vollkommen ab-

handen. 

Situations- und personangemessene Aktivierung 

("Lampenfieber") fördert aber die Leistungsfähig-

keit. 

Zu bedenken ist dabei wiederum, dass auch die 

Form des lustbetonten „Thrill“, z.B. auf dem Hin-

tergrund der eigenen Kompetenzeinschätzung, 

existiert! (Extremsportarten!) 

  



 

Förderung der Kinder und Jugendlichen  

 

1. Neun Ansatzpunkte nach Stein 2012 

 

 Wahrnehmung stärken 

 Entspannungsfähigkeit fördern 

 Verhalten (-sentwicklung) (Vermei-

dungsverhalten abbauen) 

 (soziale) Kontakte (soziale Scheu redu-

zieren) 

 Kompetenzen (-aufbau/ -umbau) 

 Angemessene Bewertungen aufbauen 

 Bewältigungsmuster ("Copingstrate-

gien" verändern) 

 Selbstkonzept (stärken) 

 Kompetenzadäquate Werte (-aufbau/ -

umbau) 

 

+   "Selbstwirksamkeitserleben"  
 ermöglichen ! (Saarni, 1999)  



2. Kognitive Verhaltenstherapie   

 (Aspekte aus der …) 

Durch Elemente aus der kognitiven Verhaltens-

therapie, wie die kognitive Umstrukturierung, die 

Realitätsprüfung, das "Ent-katastrophisieren" o-

der die Bearbeitung der Metasorgen (z.B. durch 

Methoden der RET nach Ellis) soll der Jugendli-

che eine neue Lebenseinstellung bzw. eine neue 

Sicht auf die eigenen Fähigkeiten erwerben. 

In einer kognitiven Verhaltenstherapie besteht das 

erste Ziel zumeist darin, dass der Jugendliche 

(SchülerIn) durch eine Verhaltensanalyse und die 

Vermittlung seines individuellen Störungsmo-

dells ein Verständnis für seine Störung erlebt und 

dadurch die Bereitschaft entsteht, an verhaltens-

therapeutischen Interventionen mittels einer Reali-

tätsprüfung bzw. des "Ent-katastrophisieren ge-

danklich oder im "richtigen Leben" (d.h. in der kon-

kreten Situation) teilzunehmen.  

Dadurch kann er neue Verhaltensmuster erlernen, 

indem er sich durch Realitätsprüfung seiner Angst 

stellt und praktisch erlebt, dass die von ihm be-

fürchteten Folgen ausbleiben.   

http://de.wikipedia.org/wiki/Kognitive_Verhaltenstherapie
http://de.wikipedia.org/wiki/Kognitive_Umstrukturierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Realit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Verhaltens-_und_Problemanalyse
http://de.wikipedia.org/wiki/Realit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Realit%C3%A4t


Hieraus sind die zentralen Aufgaben 

bzw. Handlungsmöglichkeiten von 

Schule abzuleiten! 

 

Die Prinzipien: 
 

 Verstehbarkeit 

 Handhabbarkeit 

 Sinnhaftigkeit/ Bedeutsamkeit 
 

sind in den Mittelpunkt der pädagogischen 

Beratung bzw. päd. Arbeit mit Kindern mit 

einer Gefährdung bzw. Beeinträchtigung in 

der emotionalen und sozialen Entwicklung 

generell zu stellen. (Diese Prinzipien sind ab-

geleitet aus der Salutogenese nach A. Anto-

nowsky). 
 

Umgesetzt werden könnte dies durch gezielt 

ausgesuchte Kurzgeschichten, die der ge-

meinsamen Realitätsprüfung dienen könnten 

und mittels eines "Programms, wie z.B. "Ich 

schaffs!" (Furman).  



Fazit: 
 

Im Zentrum schulischen Bemühens (= Prävention 

und frühe Intervention) stehen das Wahrnehmen 

und Verstehen der "Problemkonstellationen" für 

das Kind und der damit verbundenen Symptomen 

(u.a. "Ängstlichkeit", "Freudlosigkeit"), das 

Verhindern der "Ausformung von maladaptiven 

Verhaltensmustern" bzw. die Verminderung/ Ver-

änderung bereits ausgeformten "maladaptiven 

Verhaltens", auch und gerade im Bereich der inter-

nalisierenden Verhaltensmuster! 
 

Ein frühes Erkennen/Verstehen muss zu einer be-

sonderen Beachtung der o.a. Prinzipien aus der 

Salutogenese führen. Im fortgeschrittenen Pro-

zess sollten insbesondere Methoden aus der RET 

(s.o.) zur Anwendung kommen. 
 

Bei manifestierten "Verhaltensstörungen" (= 

"Persönlichkeitsentwicklungsstörungen") ist die 

enge Kooperation mit einer/m Kinder- und Jugend-

lichen PsychiaterIn bzw. einer/m klinischen Psy-

chologIn/ PsychotherapeutIn zwingend erforder-

lich. 
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