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Inhaltsübersicht 

1 Beschreibung der Störung

1.1 Kennzeichen

Die soziale Phobie weist zwei zentrale Merkmale auf: zum einen die Angst vor 
unvertrauten oder fremden Personen, zum anderen vor Situationen, in denen eine 
soziale Hervorhebung und Bewertung möglich ist. Dementsprechend versucht ein 
Kind, ihm unvertraute Personen sowie soziale und Leistungssituationen zu ver-
meiden (vgl. Blanz et al., 2006).

Angst vor fremden, unvertrauten Personen. Ab der zweiten Hälfte des ersten Le-
bensjahres und während der gesamten frühen Kindheit ist eine zurückhaltende Kon-
taktanbahnung zu unvertrauten Personen bei vielen Kindern ein normales Phäno-
men. Zeigt sich das ängstlich vermeidende Verhalten jedoch so häufig und intensiv, 
dass kaum oder keine sozialen Beziehungen entstehen können, so liegt eine Störung 
im Sinne einer sozialen Phobie vor. Kontakt zu fremden oder unvertrauten Personen 
wird nicht nur gemieden, sondern auch aktiv verweigert. So bestehen kindtypische 
Verhaltensweisen in schweigendem, passivem, zurückweichendem, sich verstecken-
dem, weinendem oder erstarrtem Verhalten, aber auch in Wutanfällen und aggres-
siv verweigerndem Verhalten, wie schreien, schlagen und treten. Es wird deutlich, 
dass sich dieses vermeidende oder verweigernde Verhalten klar von einem norma-
len Misstrauen gegenüber fremden Personen abgrenzen lässt. Darüber hinaus er-
streckt sich die Angst vor fremden Personen sowohl auf Erwachsene als auch auf 
Gleichaltrige. Zugleich ist der Kontakt zu vertrauten Personen, wie zu Eltern, Ge-
schwistern, Verwandten oder Freunden, durch einen altersangemessenen sozial kom-
petenten Umgang sowie durch eine gute Bindungsfähigkeit geprägt.
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