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Abstract
Fears in childhood are very common, whereas only a
small number of children develop anxiety disorders. This
article reviews symptomatology, prevalence and course
as well as cognitive-behavioral treatment procedures for
the most important childhood anxiety disorders «separa-
tion anxiety» and «phobias». Mechanisms and proceed-
ing of the following methods are reported: systematic
desensitization, exposure, modeling, and cognitive-be-
havioral programs. A detailed practical guideline of di-
agnostic and therapeutic procedures will be given.
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Zusammenfassung
Ängste im Kindesalter sind weit verbreitet, sie nehmen
jedoch nur bei einem Teil der Kinder ein klinisch relevan-
tes Ausmaß an. Der vorliegende Beitrag gibt einen
Überblick über Erscheinungsbild, Prävalenz und Verlauf
sowie Behandlungsmöglichkeiten für die beiden wichtig-
sten Angststörungen des Kindesalter «Trennungsangst»
und «Phobien». Die Wirkungs- und Vorgehensweise der
folgenden Methoden werden im Einzelnen dargestellt:
Systematische Desensibilisierung, Reizkonfrontations-
verfahren, Modelllernen und kognitiv-verhaltensthera-
peutische Behandlungsprogramme. Eine Beschreibung
des konkreten diagnostischen und therapeutischen Vor-
gehens zur Angstbehandlung bei Kindern erfolgt ab-
schließend.

Einführung

Ängste im Kindes- und Jugendalter sind weit verbreitet. In
einer Befragung gaben amerikanische und australische Kin-
der und Jugendliche im Alter zwischen 8 und 16 Jahren durch-
schnittlich 14 verschiedene Ängste an [King et al., 1989]. Die
Häufigkeit von Ängsten in dieser Altersspanne war sicher mit
ein Grund, weshalb Ängste im Kindes- und Jugendalter in der
Fachliteratur schon früh beschrieben wurden. So publizierte
Freud [1909] die Fallgeschichte des «kleinen Hans», der eine
ausgeprägte Furcht vor Pferden zeigte. Im Jahre 1920 berich-
teten Watson und Rayner über die Konditionierung einer Rat-
tenphobie bei dem einjährigen Albert. Wenige Jahre später

beschrieb Watsons Schülerin Mary Cover Jones [1924] die
systematische Anwendung verhaltenstherapeutischer Techni-
ken bei der Behandlung der Pelztierphobie des dreijährigen
Peters. Der vorliegende Beitrag soll einen Überblick über den
derzeitigen Forschungsstand zu den beiden häufigsten Angst-
störungen des Kindesalters, der Trennungsangst und den Pho-
bien, geben. 

Ängste im Kindesalter: normal oder pathologisch?

Angst oder Furcht ist eine normale Reaktion höherer Lebe-
wesen auf akute oder vorgestellte Gefahr, die sich im Verhal-
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ten sowie als inneres Gefühl äußert und von physiologischen
Veränderungen begleitet wird [Marks, 1987]. Insbesondere im
Kindesalter sind Ängste weit verbreitet und gehören zur nor-
malen Entwicklung eines Kindes. Typischerweise sind diese
Ängste vergleichsweise mild, altersspezifisch und vorüberge-
hend. Zudem scheint es so zu sein, dass sie zu der kognitiven
Entwicklung des Kindes in Beziehung stehen. Das bedeutet,
dass die Angstinhalte sich mit dem Alter und der kognitiven
Entwicklung der Kinder ändern. Die meisten Kinder haben
mehrere Ängste gleichzeitig. Während z.B. gegen Ende des
ersten Lebensjahres Ängste vor fremden Menschen, fremden
Gegenständen, lauten Geräuschen und Höhen besonders häu-
fig auftreten, haben die 2–4jährigen oft Angst vor Tieren, vor
der Dunkelheit und vor dem Alleinsein. Bei den 4–6jährigen
kommt es zu einer besonderen Zunahme der Angst vor Phan-
tasiegestalten wie z. B. Gespenstern, Monstern oder Geistern
und Naturereignissen wie Stürmen und Blitzen. Bei den 7–10-
jährigen beziehen sich die Ängste immer häufiger auf die
Schule, auf mögliches oder vermeintliches Versagen und auf
negative Bewertungen durch andere, sowie auf die Gesund-
heit, wie etwa die Angst vor Verletzungen, Krankheiten, Tod
und vor medizinischen Eingriffen. Insgesamt nehmen mit dem
Schulalter die Ängste vor Phantasiegestalten und Dunkelheit
sowie vor Fremden und vor kleinen Tieren ab. Soziale Ängste,
Ängste vor negativer Bewertung und Ängste bezüglich der
Gesundheit werden dagegen häufiger [Barrios und O`Dell,
1989]. 
Aufgrund der weiten Verbreitung von Ängsten im Kindesalter
stellt sich für den Kinderpsychologen und Kinderpsychiater
häufig die schwierige Frage, welche Ängste in diesem Alter
als krankhaft klassifiziert und einer Behandlung unterzogen
werden sollten. In der ICD-10 und dem DSM-IV wird ver-
sucht, diese Frage über das Ausmaß der Beeinträchtigung zu
klären. So werden hier Ängste als klinisch relevant eingeord-
net, wenn sie starke und anhaltende Beeinträchtigungen für
das Kind bedeuten, langfristig die normale Entwicklung des
Kindes verhindern, Probleme in der Familie oder in anderen
Lebensbereichen (z. B. Schule) auslösen. Ängste, die hinge-
gen zeitweise auftreten und für die jeweilige Entwicklungs-
phase normal sind, sollten entsprechend nicht behandelt wer-
den und ihren normalen Verlauf nehmen.

Erscheinungsbild von Trennungsängsten und Phobien 

Das Erscheinungsbild der Trennungsangst und Phobien wird
im Folgenden kurz dargestellt.

Trennungsangst

Kinder mit Trennungsangst-Störung zeigen eine übermäßig
starke Angst in Erwartung oder unmittelbar bei einer Tren-
nung von den Eltern oder anderen engen Bezugspersonen. Sie

befürchten, den Eltern oder ihnen selbst könnte in solchen Si-
tuationen etwas Schlimmes zustoßen, was sie dauerhaft von-
einander trennen würde (z. B. Autounfall der Eltern, Ent-
führung des Kindes). Häufig vermeiden diese Kinder, abends
alleine, ohne Licht oder bei geschlossener Tür einzuschlafen,
alleine zu Hause zu bleiben, bei Freunden zu übernachten
oder zur Schule zu gehen. In Verbindung mit Trennungssitua-
tionen kommt es meist zu einer gereizten, aggressiven oder
auch apathischen Stimmung sowie körperlichen Symptomen
(z.B. Bauch- oder Kopfschmerzen). Weitere Symptome der
Trennungsangst sind häufige Träume, von den Eltern getrennt
zu sein, oder bei jüngeren Kindern das Bedürfnis, immer in
unmittelbarer Nähe der Bezugsperson zu sein. Der Beginn
der Störung muss vor dem 6. Lebensjahr liegen und die Symp-
tome müssen über mindestens 4 Wochen anhalten. Häufig
wird erst professionelle Hilfe in Anspruch genommen, wenn
der Schulbesuch des Kindes gefährdet ist.

Phobien

Kinder mit einer Phobie zeigen eine unangemessene, dauer-
hafte und starke Angstreaktion gegenüber bestimmten Ob-
jekten, Situationen oder Tieren, von denen keine reale Ge-
fahr ausgeht. Die Angst tritt in der Regel unmittelbar durch
die Konfrontation mit dem phobischen Stimulus (z. B. Hund)
auf. Üblicherweise beginnen die betroffenen Kinder mit der
Zeit, die gefürchtete Situation zu vermeiden bzw. aus ihr zu
flüchten. Nur wenige Kinder mit Phobien halten die phobi-
sche Situation trotz der starken Angst aus, sie zeigen dann
verdeckte Vermeidungsstrategien wie z. B. kognitive Ablen-
kung. In Abhängigkeit vom Inhalt der Furcht werden im
DSM-IV und in der ICD-10 Phobien unter verschiedene Ka-
tegorien gefasst. Handelt es sich um eine eng umgrenzte
Furcht (z. B. Angst vor Phantasiegestalten oder Spinnen) wird
die Diagnose «Spezifische Phobie» (ICD-10: «phobische
Störung des Kindesalters») gegeben. Treten die Ängste immer
in sozialen Situationen auf (z. B. vor der Schulklasse spre-
chen) und befürchtet das Kind, sich zu blamieren oder zu
demütigen, wird eine «Sozialphobie» (ICD-10: «Störung mit
sozialer Ängstlichkeit des Kindesalters») diagnostiziert. Bei
Ängsten, die in verschiedenen Situationen wie Menschenmen-
gen, öffentliche Orte oder Entfernung von zu Hause auftre-
ten, wird eine «Agoraphobie» mit oder ohne «Panikstörung»
diagnostiziert. Eine Agoraphobie mit Panikstörung bedeutet
hierbei, dass neben den phobischen Ängsten plötzliche und
unerwartete Angstanfälle auftreten, die mit einer Reihe als
unangenehm erlebter Symptome einhergehen. Die phobi-
schen Symptome müssen nach der ICD-10 über mindestens 4
Wochen und nach dem DSM-IV über mindestens 6 Monate
anhalten, damit die Diagnose einer Phobie gegeben werden
kann.
Bei beiden Formen der Angststörungen kommt es bei den
Kindern zu körperlichen (z. B. Herzklopfen, Schwitzen), kog-
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nitiven («Ich kann das nicht», «Ich werde erbrechen») und
Verhaltensveränderungen (z. B. Flucht). Das Kind reagiert
häufig in Form von Schreien, Wutanfällen, Gelähmtsein oder
Anklammern an eine Bezugsperson. Stark ausgeprägte Angst-
störungen führen zu erheblichen Beeinträchtigungen des Kin-
des im familiären, schulischen und Freizeitbereich. Die Angst-
störung kann zur Isolierung des Kindes führen, wenn es bei-
spielsweise nicht mehr die Schule aufsuchen oder an bestimm-
ten Aktivitäten seiner Alterskameraden nicht teilnehmen
kann. 

Prävalenz und Verlauf

In den letzten 10 Jahren wurden in mehreren Studien syste-
matische Informationen über die Verbreitung von klinisch re-
levanten Phobien im Kindes- und Jugendalter erhoben
[Überblick bei Costello und Angold, 1995]. Angststörungen
gehören zu den häufigsten psychischen Störungen des Kindes-
und Jugendalters [Essau et al., 1998; Steinhausen et al., 1998].
Erste Daten zur Verbreitung von Angststörungen im Kindes-
alter liegen nun auch aus Deutschland und der Schweiz vor
[Federer et al., in Druck; Steinhausen et al., 1998]. In beiden
Studien wurden die 6-Monats-Prävalenzen von Angststörun-
gen mit Hilfe von strukturierten Interviews in repräsentativen
Stichproben untersucht. Tabelle 1 gibt einen Überblick über
die beobachteten Prävalenzen von Trennungsängsten und
Phobien in diesen Studien. 
Beiden Studien zufolge treten Spezifische Phobien am häufig-
sten sowohl bei den 8jährigen als auch bei den 7–16jährigen
auf. Interessanterweise ist bei der Gruppe der 8jährigen die
zweithäufigste Diagnose die «Trennungsangst», während dies
bei der im Durchschnitt älteren Stichprobe von Steinhausen et
al. [1998] die Sozialphobie ist. Costello und Angold [1995]
schlussfolgern in ihrem Überblick über die zur Verfügung ste-
henden Daten zur Verbreitung von Angststörungen im Kin-
desalter, dass «Trennungsangst» und «Spezifische Phobien»
im Kindesalter die häufigsten Angststörungen darstellen. 
Angststörungen zeigen eine hohe Komorbidität untereinan-
der. So haben bspw. Kinder mit Trennungsangst häufiger auch
eine Spezifische Phobie oder Sozialphobie. Darüber hinaus
entwickeln sich mit zunehmender Chronifizierung der Angst-
störungen auch depressive Störungen. Ein Teil der Kinder
zeigt ein Komobiditätsmuster mit externalisierenden Störun-
gen (z.B. Aufmerksamkeits- /Hyperaktivitätsstörungen, Stö-
rung mit oppositionellen Trotzverhalten) [Costello und
Angold, 1995]. Insgesamt scheinen Mädchen häufiger unter
Angststörungen und insbesondere Phobien zu leiden als Jun-
gen [Federer et al., in Druck; Steinhausen et al., 1998].
Der Beginn von Phobien ist je nach Inhalt unterschiedlich.
Öst [1987] fand bei einer retrospektiven Befragung von 370
Phobikern, die die Diagnose-Kriterien für Agoraphobie (mit
und ohne Paniksyndrom), Sozialphobie und Spezifische Pho-
bie erfüllten, folgende Ergebnisse: Tierphobien zeigten den

frühesten Beginn (7 Jahre), gefolgt von Blutphobien (9 Jahre),
Zahnarztphobien (12 Jahre), Sozialphobien (16 Jahre), Klaust-
rophobien (20 Jahre) und Agoraphobien (28 Jahre). 
Über den Verlauf von klinischen Phobien im Kindes- und Ju-
gendalter ist wenig bekannt. Es scheint aber so zu sein, dass
Ängste vor Ärzten, Spritzen, Dunkelheit und Fremden schon
in der frühen Kindheit beginnen, sich aber in der Regel mit
zunehmenden Alter verlieren. Ängste vor Tieren, Höhen,
Stürmen, engen Plätzen und sozialen Situationen, die eben-
falls in der Kindheit beginnen, bleiben dagegen dauerhaft be-
stehen [Agras et al., 1972].

Verhaltenstherapeutische Interventionen 

Seit dem Bericht der «Arbeitsgruppe zur Förderung und Ver-
breitung psychologischer Verfahren» der Division «Klinische
Psychologie» [1995] der American Psychological Association
hat eine rege Diskussion um empirisch validierte Therapien
zur Behandlung psychischer Störungen eingesetzt. Für den
Bereich psychischer Störungen des Kindesalters fassen Kazdin
und Weisz [1998] in einer Überblicksarbeit die aktuell vorlie-
gende Forschungssituation zusammen. Sie kommen zu dem
Schluss, dass insbesondere die kognitive Verhaltenstherapie
bei Angststörungen im Kindesalter als empirisch validierte
Therapie bezeichnet werden kann. 
Im Folgenden sollen die wichtigsten verhaltenstherapeuti-
schen Methoden dargestellt werden.

Desensibilisierungsverfahren

Ein häufiges Verfahren, das in der Behandlung von Angst-
störungen im Kindes- und Jugendalter angewandt wird, ist die
Systematische Desensibilisierung. Hierbei wird versucht, die
Kinder in einem entspannten Zustand, entlang einer Angst-
hierarchie, möglichst behutsam mit Stimulusbedingungen zu
konfrontieren, die ihnen Angst bereiten. Das klassische Vor-
gehen sieht dabei vor, dass die Kinder anhand einer Instrukti-
on in einen entspannten Zustand versetzt werden und dann
unter Entspannung in der Vorstellung mit den angstauslösen-
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Tab. 1. 6-Monatsprävalenzen von Angststörungen im Kindesalter (An-
gaben in %)

Angststörung Autor

Federer et al., in Druck Steinhausen et al., 1998
(Alter: 8 Jahre) (Alter: 7–16 Jahre)

Trennungsangst 2,8 0,8
Spezifische Phobie 5,2 5,8
Sozialphobie 0,4 4,7
Agoraphobie 0 1,9



den Reizen konfrontiert werden. Sobald eine Angstanstieg
stattfindet, wird der angstauslösende Reiz weggenommen und
das Kind anhand erneuter Instruktionen wieder in einen ent-
spannten Zustand versetzt. 
Die Systematische Desensibilisierung ist eine Behandlungs-
form, die auf der Annahme der klassischen Konditionierung
von Ängsten basiert. Der Psychiater Joseph Wolpe [1958] ent-
wickelt diese Methode, nachdem er durch Tierversuche fest-
stellen musste, dass Löschung allein nicht ausreichte, um Ver-
meidungsverhalten in Tieren abzubauen. Stattdessen beob-
achtete er, dass die Paarung von angstinkompatiblen Verhal-
tensweisen oder Gefühlen mit Angst, die Angstreaktion
schneller reduzieren ließ. 
Wolpes Arbeit setzte eine Serie von Forschungsarbeiten zur
Wirkung des Verfahrens der Systematischen Desensibilisie-
rung in Gang, die schließlich auch die Entwicklung weiterer
Methoden zum Angstabbau inspirierte [Überblick bei Fliegel
et al., 1994]. So konnte in späteren Arbeiten gezeigt werden,
dass ein Angstabbau sowohl beim Verzicht auf zwischenge-
schaltete angstinkompatible Reaktionen (z.B. Entspannung)
als auch durch anders gestaltete Konfrontationsbedingungen
(z. B. massiv statt graduiert) erreicht werden. Als ein zentraler
Wirkfaktor kristallisierte sich dabei die wiederholte Konfron-
tation mit dem angstauslösenden Stimulus heraus. Eine Be-
schreibung des konkreten Vorgehens bei der Systematischen
Desensibilisierung ist bei Schneider [in Druck] beschrieben.

Reizkonfrontation

Die Reizkonfrontation ist als eine Weiterentwicklung der Sys-
tematischen Desensibilisierung zu verstehen. Mit dem Begriff
der Reizkonfrontation werden Verfahren zusammenge-
fasst, bei denen Kinder mit Angststörungen den angstauslö-
senden Stimuli (z. B. Hund, Dunkelheit) ausgesetzt werden.
Dabei können zwei Klassen von Verfahren unterschieden
werden: Bei der einen Verfahrensklasse werden die Kinder
angeleitet, bei Auftreten der Angst sofort angstreduzierende
Strategien wie etwa Entspannung oder bestimmte Atemtech-
niken einzusetzen. Zu dieser Klasse von Verfahren gehören
die Systematische Desensibilisierung und Angstbewältigungs-
trainings. Bei der zweiten Klasse von Reizkonfrontationsme-
thoden soll das Kind die Angst so lange ertragen, bis es zu
einem Rückgang der Angst kommt, ohne dabei jedoch angst-
reduzierende Techniken einzusetzen. Diese Verfahren werden
im Weiteren «Konfrontationsverfahren» genannt. Sie können
wiederum unterteilt werden in Methoden, bei denen der
Angststimulus ausschließlich in der Vorstellung dargeboten
wird («Konfrontation in sensu»), und solche, bei denen der
Angststimulus in der Realität dargeboten wird («Konfrontati-
on in vivo»). Beide Konfrontationsformen können so ange-
wandt werden, dass in hierarchisch langsam aufsteigender
Angstintensität die einzelnen Angststimuli vorgegeben wer-
den. Man spricht dann von einem graduellen Vorgehen im

Unterschied zum massierten Vorgehen, bei dem das Kind
gleich zu Beginn mit stark angstauslösenden Situationen kon-
frontiert wird. Gemeinsam ist den Konfrontationsverfahren,
dass die Konfrontationsübungen erst dann beendet werden,
wenn die angstauslösenden Situationen weitgehend angstfrei
ertragen werden. Ein weiteres wichtiges Prinzip ist, dass das
Flucht- und Vermeidungsverhalten des Kindes verhindert
wird. Dem Kind soll durch dieses Vorgehen die Erfahrung
vermittelt werden, dass angstauslösende Situationen ertragen
werden können, ohne dass die von ihm erwarteten unange-
nehmen Folgen eintreten. 
Die Konfrontionstherapie ohne Einsatz von angstreduzieren-
den Strategien beruht auf der Annahme der Habituation
[Marks, 1987]. Darunter wird ein Prozess verstanden, bei dem
die Reaktion eines Organismus auf den gleichen Reiz bei wie-
derholter Darbietung abnimmt und somit eine Gewöhnung
stattfindet. Darüber hinaus vermuten Foa und Kozak [1986],
dass durch die Konfrontation mit den angstauslösenden Situa-
tionen Veränderungen in den semantischen Netzwerken des
Gedächtnisses stattfinden, in denen die phobischen Objekte
und die eigene Furchtreaktion repräsentiert sind. Physiologi-
sche Habituation während der Konfrontationsübung führe zu
einer Lockerung der Assoziation zwischen den Auslöser- (z.
B. Hund) und Reaktionselementen (z.B. Herzklopfen). Die
Integration korrektiver Information über die Bedeutung der
gefürchteten Elemente in das Netzwerk (z.B. der Hund hat
nicht gebissen, also sind nicht alle Hunde gefährlich) wird da-
durch erleichtert. Diese Erfahrung führt wiederum dazu, dass
das Kind bei der nächsten Konfrontation geringere physiolo-
gische Reaktionen zeigt.
In einer Überblicksarbeit zur Behandlung der Angststörun-
gen im Kindes- und Jugendalter kommen King und Ollendick
[1997] zu dem Schluss, dass die Konfrontation mit den angst-
auslösenden Stimuli als zentraler Bestandteil einer erfolg-
reichen Behandlung klar belegt ist. Svensson und Öst [1998]
konnten sogar in einer gerade fertig gestellten Behandlungs-
studie zeigen, dass bei 85% der Kinder (7–17 Jahre) mit einer
Spezifischen Phobie schon nach 3 Konfrontationssitzungen
klinisch signifikante Verbesserung zu finden waren. 

Modelllernen

Bereits Bandura et al. [1967] belegten, dass sich die Angst von
3–5jährigen hundephobischen Kindern entscheidend verrin-
gerte, nachdem sie mehrere Sitzungen lang zugeschaut hatten,
wie eine Modellperson angstfrei mit einem Hund umging.
Später zeigte sich [Ritter, 1968], dass es noch günstiger war,
wenn man schlangenphobischen Kindern nicht nur demon-
strierte, wie man mit den gefürchteten Tieren oder Dingen
umgehen kann, ohne Schaden zu nehmen, sondern wenn man
die Kinder zusätzlich selbst aktiv an der Interaktion mit den
phobischen Stimuli beteiligte. Tatsächlich zeigt sich auch in
einer Zusammenschau der vorliegenden Untersuchungen
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(meist handelt es sich allerdings um Analogstudien), dass jene
Formen des Modelllernens, bei denen das Kind zugleich zum
eigenen aktiven Umgang mit den phobischen Bedingungen
angeleitet wird, in weitaus mehr Fällen erfolgreich sind als das
bloße Beobachten von In-vivo-Modellen oder gar das An-
schauen von Modellen im Film [Ollendick, 1979].
Menzies und Clarke [1993] verglichen die Effektivität von
Modelllernen bei Kindern mit einer Wasserphobie mit den
Auswirkungen einer Konfrontation in vivo und der Kombina-
tion beider Verfahren sowie mit einer Warteliste-Kontroll-
gruppe. Bei Therapieende zeigten Kinder, die mit Konfronta-
tion in vivo, und Kinder, die mit der Kombination von Mo-
delllernen und Konfrontation in vivo behandelt worden
waren, substantielle Veränderungen in der Fremd- und
Selbsteinschätzung ihrer phobischen Angst. Kinder, die allein
mit Modelllernen behandelt wurden, erreichten hingegen
keine signifikanten Veränderung. Zum Katamnesezeitpunkt
12 Wochen nach der Behandlung ergab sich jedoch eine Über-
legenheit der kombinierten Therapiebedingung gegenüber
der reinen Konfrontationsbedingung. Dieses Ergebnis weist
darauf hin, dass das Modelllernen möglicherweise zur Stabili-
sierung des Therapieerfolges beiträgt. Modelllernen scheint
also dann sehr effektiv zu sein, wenn die Kinder gleichzeitig
auch mit den beängstigenden Situationen in vivo konfrontiert
werden. Für die Effektivität von Modelllernen alleine konn-
ten bisher jedoch keine überzeugenden Belege gesammelt
werden.

Kognitiv-verhaltenstherapeutische Behandlungsprogramme

Die «kognitive Wende» in der Verhaltenstherapie hat auch in
der Behandlung von Angststörungen im Kindesalter zur stär-
keren Beachtung kognitiver Faktoren für die Entstehung und
Aufrechterhaltung von Angststörungen geführt [Kendall et
al., 1988]. Hierbei wird angenommen, dass zentrale kognitive
Konstrukte und Interpretationsmuster zum Entstehen einer
Angstreaktion beitragen. So lassen sich auch bei Kindern mit
Angststörungen typische «phobische» Kognitionen explorie-
ren (z. B. «der Hund wird mich anspringen»), die alle gemein-
sam haben, dass die gefürchtete Situation oder das gefürchte-
te Objekt oder Tier als bedrohlich bewertet wird. Kognitive
Modelle gehen davon aus, dass durch die Bewertung der pho-
bischen Stimuli als gefährlich die eigentliche Angstreaktion
hervorgerufen wird, indem die physiologischen Angstreaktio-
nen in Gang gesetzt werden. Ungeklärt ist hierbei jedoch wie
solche phobischen Kognitionsmuster entstehen und ob es
wirklich so ist, dass zuerst die Kognition da ist und dann die
Angst entsteht, oder ob es umgekehrt ist.
Kognitive Therapieansätze zielen darauf ab, die angstfördern-
den Gedanken des Kindes abzubauen [Kendall, 1994; Kendall
et al., 1997]. Das Kind lernt seine angstfördernden Gedanken
zu identifizieren, zu überprüfen und zu modifizieren. Durch

gezielte Verhaltensexperimente wird das Kind zudem dazu
angeleitet, seine Befürchtungen während der Angst auf ihren
Realitätsgehalt hin zu überprüfen. Ein weiterer wichtiger Be-
standteil kognitiver Therapien ist die Informationsvermittlung
über Angst. Das Kind wird dabei über die drei Komponenten
der Angst (Körpersymptome, Gedanken, Verhalten) und über
die evolutionsgeschichtliche Bedeutung menschlicher Angst-
reaktionen aufgeklärt. 
Typischerweise werden kognitive Interventionen mit Konfron-
tationsübungen und operanten Methoden kombiniert. Ein Bei-
spiel eines solchen Programms stammt von Kendall et al.
[1997] und enthält die folgenden vier Komponenten: a) Identi-
fikation von Angstsymptomen und Aufklärung über körperli-
che Reaktionen infolge von Angst, b) Identifikation von
Angstgedanken in angstauslösenden Situationen (unrealisti-
sche oder negative Erwartungen, c) Entwicklung von Be-
wältigungsstrategien (Veränderung angstfördernder in angst-
bewältigende Gedanken, Identifikation effektiver Bewälti-
gungsstrategien), d) Verhaltensübungen (Konfrontationsübun-
gen) und Anleitung zu Selbstverstärkung. Die Effektivität des
Programms konnte jüngst in einer Studie nachgewiesen wer-
den [Kendall et al., 1997]. Über 70% der Kinder, die an dieser
Behandlung teilgenommen hatten, zeigten deutliche Verbesse-
rungen in ihrer ursprünglichen Angstsymptomatik.
Eine Modifikation dieses Programms wurde von Barrett et al.
[1996] vorgenommen. Zusätzlich zu der kognitiv-verhal-
tenstherapeutischen Behandlung des Kindes wurde mit den
Eltern ein Familienmanagement-Training durchgeführt. Hier
wurden den Eltern drei Inhalte vermittelt: Zunächst wurden
die Eltern darin trainiert, wie sie angstbewältigendes Verhal-
ten verstärken und ängstliches Verhalten des Kindes löschen
können. Dieser Teil stellte den Schwerpunkt des Familienma-
nagement-Trainings dar. Weiterhin wurden die Eltern darin
geschult, eigene übermäßige Angstreaktionen abzubauen.
Und schließlich wurden mit den Eltern Fertigkeiten für eine
verbesserte Kommunikation und Problemlösung eingeübt.
Ein Vergleich der Kombination von kognitiv-verhaltensthera-
peutischer Behandlung plus Familienmanagement mit einer
reinen kognitiv-verhaltenstherapeutischen Behandlung und
einer Wartelisten-Kontrollgruppe brachte eine deutliche
Überlegenheit der Kombinationsbehandlung. 96% der Kin-
der, die kombiniert behandelt wurden, im Vergleich zu 70%
der Kinder, die eine reine kognitiv-verhaltenstherapeutische
Behandlung bekommen hatten, erfüllten nicht mehr die Dia-
gnosekriterien einer Angststörung.
Für den deutschsprachigen Raum existiert ein kognitiv-ver-
haltenstherapeutisches Programm für die Behandlung sozialer
Ängste im Kindesalter [Petermann und Petermann, 1994]. In
diesem Programm werden kognitive und operante Methoden
mit Verfahren des Rollenspiels und Elterntraining kombiniert.
Die Ergebnisse der Einzelfall-analytischen Effektprüfung zei-
gen, dass mit Hilfe des Programms bei allen sechs Kindern so-
zial unsicheres Verhalten reduziert und sozial kompetentes
Verhalten aufgebaut werden konnte.
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Verhaltenstherapie in der Praxis

Im Folgenden soll das konkrete Vorgehen in der Diagnostik
und Behandlung der Trennungsangst und Phobie beschrieben
werden.

Diagnostik

Für die Diagnostik von Trennungsängsten und Phobien hat es
sich bewährt, die Verwendung von Selbst- und Fremdbe-
schreibungsmethoden zu kombinieren, die im Folgenden kurz
dargestellt werden. Eine genauere Darstellung der Angstdia-
gnostik ist bei Schneider [1994] zu finden. 

Strukturierte Interviews

Strukturierte Interviews setzten sich zunehmend in der Dia-
gnostik psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen
durch. Hierbei werden anhand vorgegebener Interviewleitfä-
den sowohl vom Kind als auch von den Eltern und wenn mög-
lich auch von weiteren Bezugspersonen des Kindes (Lehrer,
Erzieher) systematisch Informationen über das Vorliegen be-
stimmter psychischer Störungsbilder erfasst. Neue Studien,
die die Anwendung strukturierter Interviews bei Kindern und
Jugendlichen untersuchten, zeigen, dass durch die direkte Be-
fragung des Kindes wertvolle und vor allem auch reliable In-
formationen auf ökonomische Weise gewonnen werden kön-
nen [Unnewehr, 1995]. 
Für den deutschen Sprachraum liegt mit dem «Diagnostischen
Interview bei psychischen Störungen im Kindes- und Jugendal-
ter (Kinder-DIPS)» [Unnewehr et al., 1995] ein strukturiertes
Interviewverfahren vor, das sowohl aus einer Elternversion als
auch aus einer parallelen Kinderversion besteht. Das Kinder-
DIPS erlaubt eine differenzierte Diagnostik nach DSM-IV und
ICD-10. Es erfasst alle Angststörungen der Kindheit und Ado-
leszenz. Weiterhin werden die für den psychotherapeutischen
Bereich wichtigsten Störungen erfasst. In Untersuchungen zur
psychometrischen Qualität des Kinder-DIPS konnte gezeigt
werden, dass das Interview auch unter «schwierigen» klini-
schen Bedingungen zufriedenstellende Reliabilitäten und Vali-
ditäten aufwies [Schneider et al., 1995].

Selbstbeschreibungsinstrumente

Zusätzlich zu dem Gespräch können spezielle klinische Frage-
bögen dazu dienen, wichtige Informationen effizient zu erhe-
ben. Leider gibt es im deutschen Sprachraum nur wenige
Selbstbeschreibungsinstrumente, die für die Angstdiagnostik
bei Kindern geeignet sind. Speziell für phobische Ängste liegt
eine deutsche Übersetzung des «Fear Survey Schedule for
Children» [Scherer und Nakumara, 1986] und der «Phobie-

fragebogen für Kinder und Jugendliche» vor [Döpfner et al.,
im Druck]. Für die Erfassung von allgemeiner Ängstlichkeit
eignet sich das «State Trait Anxiety Inventory for Children»
[Spielberger, 1973]. Ein jüngst entwickelter Fragebogen, der
«Childhood Anxiety Sensitivity Index» (CASI) [Silverman et
al., 1991 übersetzt durch Schneider und Hensdiek] erfragt das
Ausmaß der Überzeugung, dass Angst bzw. Furcht Krankheit,
Peinlichkeit oder weitere Angst zur Folge hat. Der CASI er-
laubt eine gute Erfassung von Kindern mit Trennungsangst,
agorphobischen Ängsten und Panikanfällen.

Weitere Maßnahmen

Neben strukturierten Interviews und Fragebögen eignen sich
auch Verhaltensbeobachtungen und Selbstbeobachtungsme-
thoden für die Diagnostik von Phobien im Kindes- und
Jugendalter. Verhaltensbeobachtungen erlauben eine direkte
Erfassung phobischer Verhaltensweisen von Kindern und
Jugendlichen in der für sie ängstigenden Situation. In Ver-
haltensbeobachtungssystemen werden hierbei spezifische Ver-
haltensweisen, die Ausdruck von Angst sind, definiert, beob-
achtet und notiert. 

Behandlung

Obwohl sich die Konfrontation mit den angstauslösenden Si-
tuationen in zahlreichen Studien als das zentrale Behand-
lungselement für die erfolgreiche Bewältigung von Tren-
nungsängsten und Phobien herausgestellt hat [Kendall et al.,
1997; King und Ollendick, 1997], wird sie bei Kindern noch
vergleichsweise selten angewandt. Im Folgenden soll daher
das konkrete Vorgehen bei der Konfrontation in vivo darge-
stellt werden [vgl. auch Schneider, in Druck]. 

Besonderheiten der Konfrontationstherapie mit Kindern

Bei der Durchführung von Konfrontationsbehandlungen mit
Kindern sollten die folgenden Punkte besondere Berücksich-
tigung finden:

1) Graduiertes statt massiertes Vorgehen

Bei jugendlichen und erwachsenen Angstpatienten scheint die
massierte Konfrontation, bei der von Anfang an die Patienten
mit sehr stark angstauslösenden Situationen konfrontiert wer-
den, besonders gute Erfolge zu zeigen [Fiegenbaum, 1988]. In-
wieweit diese Befunde auf das Kindesalter übertragbar sind,
ist bislang jedoch ungeklärt. Aufgrund der ungeklärten For-
schungslage und klinischer Erfahrungen scheint es daher unse-
rer Meinung nach bei Kindern sinnvoll zu sein, zunächst mit
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leicht angstauslösenden Konfrontationsübungen zu beginnen
und sich Schritt für Schritt den stark angstauslösenden Situa-
tionen zu nähern («graduiertes Vorgehen»). Bei der Auslösung
von sehr starken Angstreaktionen während der Konfrontati-
onsübung besteht unserer klinischer Erfahrung nach die Ge-
fahr, dass das Kind für seine Angstreaktionen empfindlicher
statt unempfindlicher wird. So kann es sein, dass ein Kind eine
starke Angstreaktion in einer gefürchteten Situation überstan-
den hat, das Kind jedoch dieses Erlebnis nicht im Sinne des
Habituationsmodells verarbeitet. Es erinnert nicht so sehr,
dass die Angst im Laufe der Zeit abnahm, sondern dass es ein-
fach nur schrecklich war und es nie wieder in eine ähnliche Si-
tuation geraten möchte. Hier sind möglicherweise aufgrund
der kognitiven Entwicklung des Kindes Grenzen einer adäqua-
ten Verarbeitung von Konfrontationen mit stark angstauslö-
senden Situationen gesetzt, die es zu berücksichtigen gilt. 

2) Einsatz von Verstärkern

Um die Motivation des Kindes zur Konfrontationsbehandlung
zu stärken, ist der Einsatz von Verstärkern notwendig, seien es
soziale oder materielle, wenn das Kind Fortschritte in der
Konfrontation mit Angststimuli macht oder aktives Bewälti-
gungsverhalten einsetzt. Die Auswahl und Dosierung der Ver-
stärker muss dabei aber wohlüberlegt geschehen (Basisinfor-
mationen über Gesichtspunkte, die bei operanten Vorgehens-
weisen zu berücksichtigen sind, geben Florin und Tunner
[1970]). So muss der Verstärker individuell für jedes Kind pas-
send ausgewählt werden. Er muss zeitlich sofort und konse-
quent nach dem erwünschten Verhalten (z. B. angstfreiem
Verhalten) erfolgen und einem großen Fortschritt muss ein
entsprechend großer Verstärker folgen, während für kleine
Fortschritte nur kleine Anreize gesetzt werden sollten. 

3) Einbezug der Eltern 

Aufgrund der familiären Häufung von Ängsten [Überblick bei
Schneider, 1995; Unnewehr et al., 1998], ist es für eine erfolg-
reiche Behandlung des Kindes oft sinnvoll, die Eltern in die
Angstbehandlung einzubeziehen. Windheuser [1977] und Bar-
rett et al. [1996] konnten eindrücklich belegen, dass die Angst-
behandlung des Kindes signifikant verbessert werden konnte,
wenn die Eltern (1) ihre eigenen Ängste bewältigen lernten
und (2) gezielt im Umgang mit den Ängsten des Kindes ge-
schult wurden. So reagieren beispielsweise die Eltern mit ei-
genen Angststörungen häufig panisch statt beruhigend, wenn
das Kind starke Angstreaktionen in Form von Schreien oder
Wutanfällen zeigt. Hier ist es notwendig, den Eltern genaue
Verhaltensregeln vorzugeben und diese mit Ihnen konkret
einzuüben. Beispielsweise kann mit den Eltern eines Kindes
mit Dunkelangst eingeübt werden, dass sie jedes Mal, wenn
das Kind abends schreiend aus dem eigenen Bett flüchtet, das

Kind wortlos wieder zum Bett zurückführen und dann das
Zimmer verlassen. Wichtig ist hierbei, die Eltern darauf vor-
zubereiten, dass sich dieses Szenario an einem Abend mehr-
mals wiederholen wird. Des Weiteren werden den Eltern
durch Informationsvermittlung und Rollenspiele operante
Techniken (Verstärkung von angstfreiem Verhalten, Löschung
von ängstlichem, grübelndem Verhalten) zum Aufbau von
angstbewältigendem Verhalten ihres Kindes vermittelt.

Durchführung der Konfrontationstherapie

Die Durchführung der Konfrontationstherapie lässt sich in
mehrere Schritte unterteilen, die im Folgenden einzeln vorge-
stellt werden:

1. Schritt: Erstellen einer Angsthierarchie

Zu Beginn der Konfrontationstherapie wird gemeinsam mit
dem Kind und den Eltern eine Angsthierarchie erstellt, bei der
die vom Kind gefürchteten Situationen in eine Reihenfolge
von wenig bis ganz stark angstauslösend eingeordnet werden.

2. Schritt: Vorbereitung des Kindes und der Eltern auf die
Konfrontationstherapie

Zentral für die erfolgreiche Durchführung einer Reizkonfron-
tation ist die Vorbereitung des Kindes und der Eltern auf die
Übungen. Anhand von Beispielen aus der Anamnese wird
dem Kind und den Eltern auf der Grundlage der Zwei-Fakto-
ren-Theorie der Angst [Mowrer, 1960] ein Erklärungsmodell
für die Angstproblematik vermittelt. Es muss hierbei deutlich
werden, dass das Vermeidungsverhalten zentral für die Auf-
rechterhaltung der Ängste ist und diese letztendlich stabili-
siert: Vermeidungsverhalten verschafft kurzfristig eine Angst-
reduktion, verstärkt jedoch langfristig die Angst, da mit jedem
Verlassen einer gefürchteten Situation erneut bestätigt wird,
dass diese Situation gefährlich geworden wäre, wäre das Kind
länger in dieser Situation verblieben. Diese Theorie wird auf
die individuellen Symptome, Verhaltensweisen, Befürch-
tungen und «naiven» Erklärungsschemata des Kindes und der
Eltern zugeschnitten. 
Dem Kind und den Eltern werden begleitend dazu allgemeine
Informationen über Angstreaktionen vermittelt. Eine sehr
schöne und kindgerechte Aufarbeitung dieser Informationen
ist bei Boie [1992] zu finden. Am Ende dieses Gesprächs muss
für das Kind und die Eltern nachvollziehbar sein, dass das
Verbleiben in der gefürchteten Situationen die beste Strategie
ist, um sich davon zu überzeugen, dass die Situation oder auch
die Angst nicht gefährlich sind. Die Angst nimmt kontinuier-
lich ab, je häufiger ein Angstabfall in der Situation erfahren
wird. 
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3. Schritt: Konfrontation mit den gefürchteten Situationen 

Die Durchführung eines Konfrontationsprogramms erfordert
vom Therapeuten gute Organisation und setzt eine detaillierte
Planung der einzelnen Übungen voraus. So müssen die Übun-
gen an die individuelle Symptomatik des Kindes angepasst
sein. Es muss genügend Zeit für die einzelnen Übungen ein-
geplant werden, damit das Kind die Möglichkeit hat, eine Re-
duktion seiner Angst in der Situation zu erleben. Das Ziel ist
ein deutlicher Angstanstieg und -abfall in der Situation. Das
Kind wird für das Ertragen von Angst und nicht für Angstfrei-
heit verstärkt. Wenn Eltern die Konfrontationsübungen be-
gleiten, sollte ihr Verhalten während der Angstreaktionen
ihres Kindes genau besprochen werden.

4. Schritt: Selbstkontrollphase und Generalisierung 

Sobald der Therapeut sicher ist, dass Eltern und Kind das
konkrete Vorgehen bei der Konfrontation verstanden haben,
sollten Kind und Eltern in Absprache mit dem Therapeuten
alleine die Bewältigung phobischer oder trennungsängstlicher
Situationen üben. In dieser Phase finden noch häufig Thera-
pie-Kontakte statt, um möglicherweise aufgetretene Proble-
me frühzeitig zu bearbeiten. Diese Selbstkontrollphase ge-
währleistet, dass das Kind auch nach der Therapie die gelern-
ten Fertigkeiten alleine anwenden kann. Zum Abschluss der
Therapie wird noch einmal betont, dass es in der Therapie um
die Vermittlung von Fertigkeiten geht, die selbständig auch
bei wieder auftretenden Ängsten eingesetzt werden können,
um Rückfällen vorzubeugen.

5. Schritt: Rückfallpropylaxe

Den Abschluss der Behandlung bildet die Rückfallprophyla-
xe. Hier wird mit dem Kind und den Eltern noch einmal reka-
pituliert, was seiner Meinung nach die wichtigsten Lernerfah-
rung während der Therapie waren und wie es sich zukünftig in
schwierigen, beängstigenden Situationen verhalten wird. Kind
und Eltern werden darauf vorbereitet, dass es auch nach Ab-
schluss einer erfolgreichen Angsttherapie Rückschläge der
Angst geben kann. 

Schlussbemerkung

Die systematische Erforschung der Behandlung von Angst-
störungen im Kindesalter steht noch aus. Zwar wurden viele
Ansätze der Behandlung ausprobiert, doch existieren ver-
gleichsweise wenige kontrollierte Gruppenvergleiche. Generell
lässt sich die Forschung jedoch so zusammenfassen, dass die
besten Ergebnisse bei kognitiv-verhaltenstherapeutischen Pro-
grammen erzielt werden, und zwar dann, wenn das Kind in der
Realität («in vivo») mit den angstauslösenden Situationen kon-
frontiert wird [vgl. hierzu Schneider et al., 1999]. Auf dem mo-
mentanen Forschungsstand scheint bei Kindern ein graduiertes
Vorgehen bei der Konfrontation und der Einbezug der Eltern
in die Behandlung am erfolgversprechendsten zu sein. Hinwei-
se aus frühen Studien zur Implosion belegen jedoch eindrück-
lich den schnellen und drastischen Rückgang von Angst-
reaktionen bei einer massierten Vorgehensweise. Ein direkter
Vergleich von massiertem versus graduiertem Vorgehen steht
jedoch für Angststörungen bei Kindern bis heute noch aus.
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