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Zusammenfassung. Das Verhaltenstraining in der Grundschule ist ein dreistufiges Programm zur Fçrderung emotionaler und sozialer
Kompetenzen sowie der moralischen Entwicklung von Kindern im Alter von neun bis zwçlf Jahren. Es wurde die Effektivitt des
Trainings ein Jahr nach Trainingsende an einer Stichprobe von N = 85 Kindern untersucht. Die Studie umfasste drei Erhebungen (Prtest, Posttest und 12-Monats-Follow-up), zu denen Lehrkrfte und Kinder in Trainings- und Kontrollgruppe befragt wurden. Die Ergebnisse zeigen signifikante Effekte des Verhaltenstrainings zum Follow-up: Eine Zunahme sozialer Kompetenzen sowie eine Abnahme sozial-emotionaler Probleme. Geschlechtsspezifische Effekte in Bezug auf Aggression und Viktimisierung weisen darauf hin, dass
sich das Training besonders eignet, aggressives Verhalten bei Jungen zu reduzieren.
Schlsselwçrter: sozial-emotionale Kompetenz, Prvention, Aggression, Grundschulalter

Promoting social-emotional competence in primary school age
Abstract. The Verhaltenstraining in der Grundschule is a three-stage program for the promotion of emotional and social competencies
as well as moral development in children between 9 and 12 years of age. The training programs effectiveness was investigated 1 year
after completion in a sample of N = 85 children. Study design included three waves of data (pretest, posttest, and 12-month-follow-up),
collected from teachers and children in training and control groups. Results show significant training effects at follow-up: An increase
in social competencies as well as a reduction of social-emotional problems. Gender-specific effects regarding aggression and victimization imply that this training could be particularly suited for reducing aggressive behavior in boys.
Key words: social-emotional competence, prevention, aggression, primary school age

Entwicklungsorientierte Prvention umfasst Maßnahmen, die darauf abzielen, jene Risikofaktoren zu reduzieren, die nachgewiesenermaßen einen bedeutsamen negativen Einfluss auf die zuknftige Entwicklung ausben.
Darber hinaus sollten sie Ressourcen fçrdern, die zu einer geringeren Anflligkeit fr psychische Stçrungen
beitragen (Tremblay & Craig, 1995). Basierend auf dem
Wissen um Risiko- und Schutzfaktoren von emotionalen
und Verhaltensstçrungen wurden in den vergangenen
Jahrzehnten Prventionsprogramme entwickelt, um jene
Bereiche zu fçrdern, die in einem nachgewiesenen Zusammenhang mit der zu verhindernden Stçrung stehen.
So spielt ein Mangel an emotionalen und sozialen Kompetenzen nachweislich eine bedeutsame Rolle bei der sozialen, schulischen und psychischen Fehlanpassung von
Kindern und Jugendlichen (Denham et al., 2000; Merrell,
2003; Petermann & Wiedebusch, 2002). Unzureichende
sozial-emotionale Kompetenzen gehen hufig mit internalisierenden und externalisierenden Verhaltensproblemen einher (Cillessen & Bellmore, 2004; Eisenberg et
al., 2004; Reichle & Gloger-Tippelt, 2007).
Basierend auf diesen Befunden wurden sozial-emotionale Trainings entwickelt, um Kindern gezielt Fertigkeiten zu vermitteln. Przises Verhaltensfeedback, Verstrkung des Zielverhaltens whrend der bungsphase
DOI: 10.1026/0942-5403.18.4.244

und die bertragung der erlernten Fertigkeiten auf alltagsrelevante soziale Situationen bilden weitere essenzielle Bestandteile. Die meisten dieser Programme sind
schulbasiert und manche sind Teil prventiver Multikomponenten-Programme, die zustzliche Interventionen auf
Lehrerebene (z. B. Fçrderung des Klassenmanagement)
und Elternebene (z. B. Fçrderung positiven Erziehungsverhaltens) umfassen.
Die Entwicklung einer Verhaltensstçrung ist umso
wahrscheinlicher, je mehr Risikofaktoren bestehen, besonders negativ wirken sich spezifische Risikokonstellationen aus (vgl. Appleyard, Egeland, Dulmen & Sroufe,
2005; Franiek & Reichle, 2007). Fr die Prvention erçffnet dies wiederum die Mçglichkeit, einzelne Risikofaktoren positiv zu beeinflussen, um auch andere in eine
gnstigere Richtung zu lenken (Noeker & Petermann,
2008).

Das Verhaltenstraining in der Grundschule
Das Verhaltenstraining in der Grundschule (Petermann,
Koglin, Natzke & Mares, 2007) stellt ein kognitiv-behaviorales Programm fr Dritt- und Viertklssler dar und
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soll von einer wichtigen Bezugsperson (wie z. B. dem
Klassenlehrer) durchgefhrt werden. Das Training ist in
drei Bereiche gegliedert: Der erste Bereich dient der Fçrderung emotionaler Kompetenz, der zweite Bereich soll
die soziale Kompetenz und der dritte die moralische Entwicklung untersttzen. Das Verhaltenstraining besteht
aus 26 Einheiten, die jeweils 45 bis 90 Minuten umfassen
und ein- bis zweimal wçchentlich durchzufhren sind.
So ist das Training innerhalb eines halben Schuljahres
abzuschließen. Es wird empfohlen, nie zwei Einheiten
direkt nacheinander durchzufhren und darber hinaus
zwischen zwei Einheiten eine eintgige Trainingspause
einzulegen, um das Gelernte anzuwenden und zu vertiefen.
Der Aufbau der Trainingseinheiten folgt einer gleichmßigen Struktur. Jede Einheit beginnt mit einer kurzen
gemeinsamen Wiederholung der in der vorausgegangenen Einheit behandelten Inhalte. Anschließend wird mit
einer Hçrspielsequenz in das Thema der Einheit eingefhrt. Es folgt die Bearbeitung der aktuellen Trainingsaufgabe. Abschließend werden die wichtigsten Inhalte
gemeinsam reflektiert und die im Rahmen eines Verstrkerplans verdienten Punkte verteilt. Durch diesen klaren
Ablauf der Einheiten wird eine Struktur geboten, die fr
Kinder dieser Altersstufe und insbesondere fr Kinder
mit emotionalen oder Verhaltensproblemen eine notwendige Voraussetzung ist, neue Inhalte aufnehmen und verarbeiten zu kçnnen (vgl. Craig, 2008).
Um die Trainingsinhalte strker in den Alltag zu
bertragen und eine Generalisierung auf andere Lebensbereiche zu befçrdern, sollen die Kinder regelmßig vorgegebene bungen und Aufgaben außerhalb der Einheiten umsetzen (zu Hause mit den Eltern, auf dem Schulhof mit Freunden, allein in Konfliktsituationen).
Grundlagen des Verhaltenstrainings
in der Grundschule
Ziel des Verhaltenstrainings in der Grundschule ist die
Fçrderung emotionaler und sozialer Kompetenzen sowie
der Moralentwicklung.
Emotionale Kompetenz. Die erste Trainingsstufe
mçchte emotionale Schlsselfertigkeiten vermitteln (vgl.
etwa Saarni, 1999). Emotionale Kompetenz umfasst neben dem Emotionsausdruck (z. B. eigene Gefhle angemessen zeigen kçnnen) und dem Emotionsverstndnis
(z. B. Gefhle unterscheiden und benennen kçnnen) auch
die Emotionsregulation (z. B. Gefhle steuern kçnnen;
Petermann & Wiedebusch, 2002). In dieser Trainingsstufe werden entsprechend die folgenden Fertigkeiten eingebt:
l

l

Eigene und fremde Gefhle erkennen und verstehen
lernen,
Emotionsvokabular altersangemessen verstehen und
einsetzen kçnnen,

Abbildung 1. bung zur Emotionsregulation aus dem
Verhaltenstraining in der Grundschule (Petermann et al.,
2007, S. 110).
l

l

lernen, sich in andere einzufhlen (affektive Empathie) sowie
negative Emotionen angemessen zu regulieren und zu
steuern (z. B. mittels „Wutkontrollplan“, vgl. Abb. 1).

Soziale Kompetenz bedeutet, in einer sozialen Interaktion effektiv handeln zu kçnnen. Dazu gehçrt, eigene
Ziele zu erreichen und dabei positive Beziehungen ber
die Zeit und verschiedene Situationen hinweg aufrechtzuerhalten (Petermann, 2002; Rose-Krasnor, 1997). Weiterhin beinhaltet soziale Kompetenz die Fhigkeit, positive Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzubauen (wozu es
sozialer Perspektivenbernahme bedarf), Selbstmanagementkompetenzen (wie Stimmungsregulation oder Konfliktbewltigung), schulbezogene Kompetenzen (z. B.
Nachfragen, Anweisungen des Lehrers befolgen), kooperative Kompetenzen (z. B. soziale Regeln befolgen, mit
Kritik angemessen umgehen) sowie positive Selbstbehauptung und Durchsetzungsfhigkeit (Caldarella &
Merrell, 1997).
Im zweiten Trainingsbereich sollen Kinder lernen, mit
sozialen Konfliktsituationen angemessen umzugehen.
Dazu ben sie Kompetenzen auf jeder Stufe der sozialen
Informationsverarbeitung (Crick & Dodge, 1994) ein:
l

Differenzierte Wahrnehmung und Beschreibung sozialer Problemsituationen,
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Lçsungsgenerierung unter Bercksichtigung der Bedrfnisse aller Beteiligten (Perspektivenbernahme),
eigenstndige Bewertung der gefundenen Lçsungen
und
Einben angemessener Konfliktbewltigungsstrategien.

Der Studie lag ein Design mit drei Erhebungen und
zwei Gruppen zugrunde: In Trainings- (TG) und Kontrollgruppe (KG) wurden Erhebungen vor Trainingsbeginn (Prtest: T1), direkt nach Abschluss des Trainings
(Posttest: T2) und ein Jahr nach Trainingsende (Followup: T3) durchgefhrt.

Moralische Entwicklung. Die Fhigkeit zu Mitgefhl
und Empathie ist grundlegend fr moralisches Verhalten
(Eisenberg, 2000). Sind Kinder in der Lage, die Perspektive eines anderen einzunehmen, nachzuempfinden was
der andere fhlt und dabei gleichzeitig ihre Emotionen
erfolgreich zu regulieren, sind sie eher motiviert und fhig, sich sozial angemessen zu verhalten (Eisenberg &
Morris, 2001). Fr eine gelingende moralische Entwicklung muss ein Kind die rein egozentrische Perspektive
berwinden, indem es die Ansprche und Bedrfnisse
anderer Menschen in den eigenen Handlungen bercksichtigt (Binfet, 2004). Weiterhin sollen Kinder lernen,
moralische Normen zu begrnden und zu hinterfragen.
Das Ziel ist, die Handlungsmotivation eines Kindes von
einer auf Lust und Unlust basierenden, rein egozentrischen Begrndung, zu einer Handlungsbegrndung zu
befçrdern, die auf allgemein gltigen Regeln und zwischenmenschlicher Achtung basiert.

Die Stichprobenrekrutierung erfolgte ber die çrtliche Presse. Interessierte Lehrkrfte und Schulleitungen
wurden umfassend ber das Training und die Studie informiert und konnten sich anschließend fr die Teilnahme anmelden. Die Eltern wurden schriftlich informiert
und ihr Einverstndnis zu Teilnahme ihres Kindes an der
Studie eingeholt. Die Teilnahme eines Kindes an der Studie war freiwillig und unabhngig von der Teilnahme am
Verhaltenstraining. Die Kontrollklassen wurden vom
Schulpsychologischen Dienst der Stadt Bremen so ausgewhlt, dass sie mit den Trainingsklassen vergleichbar
waren, bezogen auf die Stadtteile sowie den Bildungsstand und Migrationshintergrund der Eltern. Es handelt
sich bei dieser Studie somit um eine Evaluation unter
Alltagsbedingungen an einer sogenannten Inanspruchnahmestichprobe.

l

l

l

Im Verhaltenstraining wird zur Fçrderung moralischer Entwicklung bei Kindern die Methode der Dilemmadiskussion angewandt (vgl. Schlaefli, Rest & Thoma,
1985). Durch alltagsnahe moralische Dilemmata werden
die Kinder gefordert, sich in eine bestimmte Situation
und die beteiligten Personen hinein zu versetzen. So kçnnen sie nachvollziehen und beschreiben, welche Probleme vorliegen und welche Entscheidungen zu treffen sind.
Davon ausgehend sollen sie eine fr alle annehmbare Lçsung finden. Dazu ist vor allem eine intensive Auseinandersetzung mit dem Konflikt und den beteiligten Personen notwendig.

Methode
Design und Stichprobe
Erste Ergebnisse zur Effektivitt des Verhaltenstrainings
in der Grundschule wurden bereits bei Mares und Petermann (in Druck) berichtet. Hier werden nun die mittelfristigen Effekte, ein Jahr nach Trainingsende, untersucht.
Die Effektivitt des Verhaltenstrainings wurde in einer
quasi-experimentellen Studie berprft. Es wurde erwartet, dass durch das Training
l

l

l

sozial-emotionale Kompetenzen bei allen Kindern
gestrkt werden,
aggressives und oppositionelles Verhalten abnehmen
sowie
Viktimisierung durch Gleichaltrige reduziert wird.

Die Gesamtstichprobe (vollstndige Daten zu T1, T2
und T3) bestand aus 85 Kindern aus fnf Klassen, wovon
drei Trainings- (n = 58) und zwei Kontrollklassen (n = 27)
bildeten. Jungen und Mdchen waren auf die Gruppen
gleich verteilt (c2(1) = 0.28, p = .65). Die Klassengrçßen
variierten zwischen 20 und 25 Kindern, die Teilnehmerrate an der Studie entsprach 85.5 % in den Trainings- und
78.6 % in den Kontrollklassen. Zu T1 waren die Kinder
im Durchschnitt 9.1 Jahre alt (Range: 7.7 – 12.4).

Umsetzung des Trainings
Die Lehrkrfte der Trainingsgruppe erhielten eine achtstndige Schulung, um das Training sachgerecht umzusetzen. Die anschließende Durchfhrung des Trainings
erstreckte sich ber einen Zeitraum von vier bis sechs
Monaten, je nachdem, ob die jeweilige Lehrkraft ein oder
zwei Einheiten pro Woche durchfhren konnte. Zur Fçrderung der Implementierungsqualitt fhrte die Erstautorin im Trainingsverlauf insgesamt drei Unterrichtshospitationen (mit anschließendem Feedback an die
Lehrkraft) durch. Schler und Lehrkrfte der Kontrollgruppe erhielten whrend dieses Zeitraums keine Intervention und nahmen am blichen Schulunterricht teil.

Instrumente
Zur Erfassung sozial-emotionaler Kompetenzen wurde
die Social Competence Scale (SCS; CPPRG, 2003) bei
der Lehrerbefragung eingesetzt. Diese Skala besteht aus
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25 Aussagen und umfasst die Bereiche prosozial-kommunikatives Verhalten (z. B. „Teilt Spielsachen mit anderen.“), Emotionsregulation (z. B. „Kann Bedrfnisse und
Gefhle angemessen ausdrcken.“) und schulische Fertigkeiten (z. B. „Arbeitet gut in der Gruppe.“). Die verhaltensbeschreibenden Aussagen werden auf einer fnfstufigen Skala von „0 = trifft gar nicht zu“, „1 = trifft
kaum zu“, „2 = trifft teilweise zu“, „3 = trifft oft zu“ bis
„4 = trifft vçllig zu“ beantwortet. Neben den genannten
Bereichen lsst sich ein Gesamtwert fr Soziale Kompetenz berechnen. Die Reliabilitt der SCS rangierte in
dieser Studie zwischen a = .94 und .96.
Soziale und emotionale Probleme wurden mittels des
Fragebogen zu Strken und Schwchen-Lehrerversion
(SDQ; Goodman, 1997) erfasst. Der SDQ ist ein kurzer
Fragebogen zu Verhaltensaufflligkeiten und -strken
bei Kindern und Jugendlichen im Alter von vier bis 16
Jahren, der in einer Eltern- und einer Lehrerversion sowie als Selbstbericht vorliegt. Die 25 SDQ-Items sind gezielt so formuliert, dass eine Ausgewogenheit zwischen
negativen und positiven Verhaltensweisen besteht. Die
25 Items sind in fnf Skalen, bestehend aus jeweils fnf
Items, aufgeteilt: Emotionale Probleme (z. B. „Hat viele
Sorgen; erscheint hufig bedrckt.“), Verhaltensprobleme (z. B. „Hat oft Wutanflle; ist aufbrausend.“), Hyperaktivitt/Unaufmerksamkeit (z. B. „Unruhig, beraktiv,
kann nicht lange stillsitzen.“), Probleme mit Gleichaltrigen (z. B. „Hat wenigstens einen guten Freund oder eine gute Freundin.“) und Prosoziales Verhalten (z. B.
„Rcksichtsvoll.“). Das Antwortschema ist dreistufig
mit den Kategorien „nicht zutreffend“, „teilweise zutreffend“ und „eindeutig zutreffend“. Die Summe der Skalen
1 bis 4 bildet einen Gesamtproblemwert, welcher somit
auf 20 Items beruht (Reliabilitten der Skalen: a = .87
bis .96).
Aggression und Viktimisierung wurde mittels des
Bullying- und Viktimisierungs-Fragebogen fr Lehrkrfte (BVF-L; Mares, 2009) erfasst. Der BVF-L besteht aus
einer Tterskala die proaktive und reaktive Aggression
erhebt (z. B. „Das Kind bedroht oder schikaniert andere
um seinen/ihren Willen durchzusetzen.“) sowie einer
Opferskala, die direkte und indirekte Opferanzeichen
umfasst (z. B. „Das Kind wird oft gehnselt und/oder
schikaniert.“). Die Tterskala besteht aus acht, die Opferskala aus sieben Aussagen, anhand derer Lehrer ein
Kind jeweils von „0 = Trifft nie zu“ bis „2 = Trifft oft
zu“ einschtzen. Die interne Konsistenz der BVF-L-Skalen liegt zwischen a = .85 und .91 (vgl. Mares & Petermann, 2010 a).
Zustzlich wurden Aggression und Viktimisierung
nach Selbstbeurteilung mit Hilfe des Bullying- und Viktimisierungs-Fragebogen fr Kinder (BVF-K; Mares,
2009) erhoben. Der BVF-K besteht aus 16 Fragen, die
Kinder auf einer dreistufigen Skala von „0 = nie“ bis
„2 = oft“ beantworten. Die Opferskala setzt sich aus
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zwei Subskalen zu direkter Viktimisierung (z. B. „Wie
oft tun andere Kinder dir absichtlich weh?“) und indirekter Viktimisierung („Wie oft lassen andere Kinder
dich nicht mitspielen?“) zusammen, die Tterskala umfasst entsprechend die beiden Subskalen direkte Aggression („Wie oft sagst du gemeine Dinge zu anderen
Kindern?“) und indirekte Aggression („Wie oft zwingst
Du ein anderes Kind, etwas zu tun, was es nicht tun
will?“). Der BVF-K weist eine interne Konsistenz von
a = .77 bis .90 auf (vgl. Mares & Petermann, 2010 b).
Der Kinderfragebogen wurde im Klassenverband als
geleitete Befragung von geschulten Befragern durchgefhrt.

Datenanalyse
Die Daten wurden mittels SPSS fr Windows (Version
16.0) analysiert. Fr die Prtest-Posttest-Follow-up-Vergleiche wurden jeweils nur die Kinder bercksichtigt,
von denen zu allen drei Erhebungszeitpunkten vollstndige Datenstze vorlagen. Um die Wirksamkeit des Verhaltenstrainings zu bestimmen, wurden bei Prtest-quivalenz 2 (TG vs. KG) 2 (Junge vs. Mdchen) 3 (Prevs. Posttest vs. Follow-up) ANOVAs berechnet. Um zu
prfen, ob und zwischen welchen Erhebungen Effekte resultierten, wurden die Innersubjektkontraste Pre- vs.
Posttest und Posttest vs. Follow-up berechnet. Wenn Prtest-Unterschiede vorlagen, wurden fr die entsprechenden Skalen Kovarianzanalysen (ANCOVA) mit Messwiederholung durchgefhrt, mit den jeweiligen T1-Werten
als Kovariate.
Da die Evaluation auf vier Testmaßen mit mehreren
Subskalen beruhte (SCS, SDQ, BVF-L, BVF-K), wurden
die Fehlerraten erster Ordnung bei den Effekten aller univariaten Analysen fr multiples Testen korrigiert (Korrektur nach Hommel). Zur Beschreibung der Effektstrken bezogen auf die Differenzen zwischen den Gruppen
zu T3 (dzwischen) sowie innerhalb der Gruppen von T1 zu
T3 (dinnerhalb) wurde Cohens d (vgl. Cohen, 1988) herangezogen (hierbei gilt: d = .20 = klein, d = .50 = mittel,
d = .80 = groß). Die Gesamt-Effektstrke (ES) errechnete
sich aus der Differenz der Effektstrken dinnerhalb von
Trainings- und Kontrollgruppe. Fr alle Rechnungen
wurde die gepoolte Standardabweichung der Gesamtstichprobe zu T1 (dinnerhalb) bzw. T3 (dzwischen) als Bezugsgrçße ausgewhlt. Das Signifikanzniveau fr alle statistischen Analysen wurde auf p < .05 festgelegt.

Ergebnisse
Im Folgenden wird sich in Bezug auf die Fragestellung
nur auf die Interaktionsergebnisse bezogen.
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Abbildung 2. Soziale Kompetenz nach Lehrerurteil
(SCS-Gesamtwert).

Abbildung 3. Gesamtproblemwert nach Lehrerurteil
(SDQ).

Ergebnisse nach Lehrerurteil
vom ersten zum dritten Zeitpunkt

Sozial-emotionale Probleme. Diese Probleme konnten in der TG im Vergleich zur KG ein Jahr nach Trainingsende abgebaut werden. Dies verdeutlicht ein tendenziell signifikanter Gruppe Zeit-Interaktionseffekt
im SDQ-Gesamtproblemwert (F(2, 80) = 1.89, p = .15; vgl.
Abb. 3). Eine differenzierte Analyse des SDQ ergab keinen Gruppe Zeit-Interaktionseffekt fr die Subskala
Verhaltensprobleme (F(2, 80) = 1.01, p = .37). Ein positiver
Trend konnte in Bezug auf die Subskala Hyperaktivitt/
Unaufmerksamkeit festgestellt werden, der Gruppe
Zeit-Interaktionseffekt war jedoch nur in der Tendenz
statistisch signifikant (F(2, 80) = 2.04, p = .14). Keine bedeutsamen Trainingseffekte ergaben sich auf den Subskalen Emotionale Probleme (F(2, 80) = 0.63, p = .54) und
Probleme mit Gleichaltrigen (F(2, 80) = – 0.33, p = .72).

Sozial-emotionale Kompetenzen. Die Ergebnisse der
ANOVA mit Messwiederholung wiesen darauf hin, dass
soziale Kompetenzen (SCS Gesamtwert) in der Trainingsgruppe (TG) im Vergleich zur Kontrollgruppe (KG)
ein Jahr nach der Maßnahme bedeutsam zugenommen
hatten. Dies ging aus einem signifikanten Gruppe ZeitInteraktionseffekt hervor (F(2, 80) = 14.29, p < .001; vgl.
Abb. 2). Die Berechnung der Innersubjektkontraste wies
darauf hin, dass die Zunahme sozialer Kompetenzen bei
den Kindern der TG sowohl von T1 zu T2, als auch von
T2 und T3 zu beobachten war (vgl. Abb. 2). Der Effekt in
Bezug auf soziale Kompetenzen war insgesamt von mittlerer Effektstrke (ES = .48; vgl. Tab. 1).
Differenzierte Analysen der SCS zeigten, dass sich
die TG in allen erhobenen Bereichen verbessert hatte.
Dies zeigten signifikante Gruppe
Zeit-Interaktionseffekte bei der Subskala prosozial-kommunikatives Verhalten (F(2, 80) = 13.32, p < .001), der Subskala Emotionsregulation (F(2, 80) = 13.79, p < .001) und der Subskala
schulische Fertigkeiten (F(2, 80) = 7.09 p < .001). Fr die
sozialen Kompetenzen resultierten keine geschlechtsspezifischen Trainingseffekte, das heißt, Jungen und Mdchen profitierten gleichermaßen vom Training, es gab
keinen Gruppe
Geschlecht
Zeit-Interaktionseffekt
(F(2, 80) = 2.28, p = .09).

Jungen und Mdchen profitierten insgesamt (SDQGesamtproblemwert) unterschiedlich vom Training, wie
ein signifikanter Gruppe Geschlecht Zeit-Interaktionseffekt zeigte (F(2, 80) = 3.31, p < .05): In der TG nahm
das Problemverhalten bei den Mdchen von T1 zu T3
kontinuierlich ab, die Jungen zeigten von T1 zu T2 eine
starke Abnahme, von T2 zu T3 hingegen eine leichte Zunahme. Berechnungen der Innersubjektkontraste deuteten darauf hin, dass die positiven Verhaltensnderungen
der Kinder der TG fr die Lehrkrfte vor allem zwischen
T1 und T2 zu beobachten waren (vgl. Abb. 3). Der Trainingseffekt (d. h. die Verbesserung von T1 zu T3 in der
TG) war hier von kleiner Effektstrke (ES = – .23; vgl.
Tab. 1).

Auf der Skala Prosoziales Verhalten (SDQ) konnte
ebenfalls eine Zunahme sozial kompetenten Verhaltens
in der TG von T1 zu T3 beobachtet werden. Der Gruppe
Zeit-Interaktionseffekt erreichte jedoch keine statistische Signifikanz (F(2, 80) = 1.48, p = .23).

Ein signifikanter Gruppe Geschlecht Zeit-Interaktionseffekt trat auch fr die Subskala Verhaltensprobleme (F(2, 80) = 4.39, p < .05; vgl. Abb. 4) auf, der auf
einen Abbau aggressiv-oppositionellen Verhaltens bei
den Jungen in der TG ein Jahr nach dem Training hin-
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Abbildung 4. Verhaltensprobleme (SDQ) der Jungen
nach Lehrerurteil.
Anmerkungen: TG = Trainingsgruppe, KG = Kontrollgruppe; dzwischen = (MTG(T3)-MKG(T3))/SDpooled(T3); dinnerhalb = (Mi(T3)-Mi(T1))/SDpooled(T1)
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Tabelle 1. Deskriptive Statistiken und Effektstrken fr Trainings- und Kontrollgruppe

d inn = – 0,03

2,0

wies. Weitere geschlechtsspezifische Effekte waren nicht
zu beobachten, weder in Bezug auf Hyperaktivitt/Unaufmerksamkeit (F(2, 80) = .84, p = .44), noch Emotionale
Probleme (F(2, 80) = 1.19, p = .31) oder Probleme mit
Gleichaltrigen (F(2, 80) = .95, p = .39).
Aggression und Viktimisierung. Nach Lehrerurteil
vernderte sich in der TG von T1 zu T3 insgesamt die
Viktimisierung nicht bedeutsam (kein Gruppe ZeitInteraktionseffekt auf Opferskala BVF-L: F(2, 80) = 1.12,
p = .33), allerdings trat eine positive Tendenz beim aggressiven Verhalten auf (Gruppe
Zeit-Interaktionseffekt auf Tterskala BVF-L: F(2, 80) = 2.74, p = .07; vgl.
Tab. 1).
Geschlechtsspezifische Analysen zeigten zwar, dass
bei den Jungen der TG von T1 zu T3 weniger Viktimisierung beobachtet wurde; der Gruppe Geschlecht
Zeit-Interaktionseffekt war jedoch statistisch nicht bedeutsam (F(2, 80) = 1.54, p = .22). In Bezug auf eine Abnahme von Viktimisierung war der Effekt in der TG
von geringer Strke (ES = – .31; vgl. Tab. 1). Die im
SDQ berichtete Abnahme aggressiven Verhaltens unter
den Jungen der TG besttigte sich auf der Tterskala
des BVF-L: Es resultierte ein bedeutsamer Gruppe Geschlecht Zeit-Interaktionseffekt (F(2, 80) = 2.99, p < .05).
Die Berechnung der Innersubjektkontraste zwischen den
Erhebungen zeigte, dass aggressives Verhalten in der TG
sowohl von T1 zu T2 als auch von T2 zu T3 abgenommen hatte; in der KG nahm von T2 zu T3 hingegen
aggressives Verhalten deutlich zu (vgl. Abb. 5). Wie ein
Vergleich der (jeweils kleinen) Effektstrken zeigte, nahm
durch das Training aggressives Verhalten in der TG im
selben Ausmaß ab, wie es in der KG anstieg; insgesamt
ergab sich ein kleiner Trainingseffekt (ES = – .31; vgl.
Tab. 1).
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Abbildung 5. Aggressives Verhalten der Jungen nach
Lehrerurteil (BVF-L).

Abbildung 6.
(BVF-K).

Ergebnisse nach Kindurteil
vom ersten zum dritten Zeitpunkt

Diskussion

Lehrerbefragungen bei der Trainingsgruppe ein Jahr
nach Beendigung des Verhaltenstrainings positive Vernderungen hinsichtlich sozialer Kompetenzen in den erhobenen Bereichen prosozial-kommunikativen Verhaltens, der Emotionsregulation sowie schulischer Fertigkeiten der Social Competence Scale, sowie tendenziell
auf der Skala Prosoziales Verhalten des SDQ. Zudem
nahmen aus der Sicht der Lehrkrfte die sozial-emotionalen Probleme bei den Kindern der Trainingsgruppe
signifikant ab. Besonders deutlich wurde dies bei den
Jungen in Bezug auf aggressiv-oppositionelles Verhalten. Die Lehrkrfte bewerteten die Jungen der Trainingsgruppe ein Jahr nach Trainingsende sowohl in Bezug auf
aggressives Verhalten als auch Viktimisierung durch
Gleichaltrige als signifikant weniger belastet. In der
Kontrollgruppe konnten solche Effekte nicht beobachtet
werden. Nach Kindurteil nahm Viktimisierung in der
Trainingsgruppe von Prtest zu Follow-up bedeutsam
ab. Allerdings war dieser Effekt im Vergleich zur Kontrollgruppe statistisch nicht signifikant, da auch hier sich
die Viktimisierung etwas reduzierte. Aggressives Verhalten nahm hingegen nach Einschtzung der Kinder in beiden Gruppen ber die Zeit insgesamt nur geringfgig ab.
Auch hier gab es geschlechtsspezifische Tendenzen: In
der Trainingsgruppe berichteten Jungen zum Follow-up
weniger aggressives Verhalten im Vergleich zur Kontrollgruppe, bei den Mdchen war die Tendenz in den
Gruppen gegenlufig. Die Effektstrken fr den PrtestFollow-up-Vergleich lagen bei allen erhobenen Erfolgskriterien zwischen ES = 0.23 und 0.48, was kleinen bis
mittelstarken Effekten entspricht.

Die Ergebnisse dieser Studie sttzen die mittelfristige
Wirksamkeit des Verhaltenstrainings in der Grundschule
unter Alltagsbedingungen. So ergab die Auswertung der

Entsprechend den Vorannahmen konnten somit in
dieser Studie dauerhafte Effekte nachgewiesen werden.
Die Befunde deuten darauf hin, dass Kinder, die am Trai-

Nach Kindurteil (Opferskala BVF-K) nahmen in der TG
zwar die Opfererfahrungen ber die Zeit ab, es resultierte
jedoch kein statistisch signifikanter Gruppe Zeit-Interaktionseffekt (F(2, 80) = 1.39, p = .26; vgl. Abb. 6). Wie die
Berechnung der Gesamt-Effektstrke zeigte, reduzierte
das Training die Opfererfahrungen (ES = – .41). Fr das
aggressive Verhalten traten ein Jahr nach dem Training
keine bedeutsamen Vernderungen auf, das heißt es gab,
auch nach Bercksichtigung der Ausgangswerte (T1),
keinen Gruppe
Zeit-Interaktionseffekt (F(1, 80) = .15,
p = .70).
Fr die Viktimisierung lagen keine geschlechtsspezifischen Effekte vor (Gruppe Geschlecht Zeit-Interaktionseffekt fr Opferskala: F (1, 80) = .34, p = .72). Beim
aggressiven Verhalten erreichte der Gruppe Geschlecht
Zeit-Interaktionseffekt zwar keine statistische Signifikanz (F (1, 80) = 3.30, p = .07), eine Tendenz ließ sich jedoch ableiten: Jungen der TG gaben von T1 zu T3 weniger aggressives Verhalten an (dinnerhalb = – .13), Jungen
der KG hingegen mehr (dinnerhalb = .15). Bei den Mdchen
war es umgekehrt: in der TG blieb aggressives Verhalten
etwa stabil (dinnerhalb = .05), in der KG nahm es leicht ab
(dinnerhalb = – .16).

Opfererfahrungen

Follow-up

nach

Kindurteil
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ning teilgenommen haben, ein Jahr spter im Vergleich
zu Gleichaltrigen deutlich mehr sozial-emotionale Kompetenzen aufweisen. Zudem scheinen durch das Training
soziale und emotionale Probleme insgesamt abzunehmen. Hinweise auf geschlechtsspezifische Effekte fanden sich fr aggressives Verhalten. Besonders die Jungen
werden ein Jahr nach der Trainingsteilnahme als weniger
oppositionell und aggressiv eingeschtzt, weiterhin sind
bei ihnen weniger Anzeichen von Opfererfahrungen zu
beobachten. Der geschlechtsspezifische Effekt kçnnte
dadurch begrndet sein, dass Jungen eher offenes und
sichtbares Problemverhalten zeigen (vgl. auch Mares
& Petermann, in Druck). Bewirkt das Training eine Verbesserung des Sozialverhaltens, ist dies somit fr die
Lehrkrfte bei Jungen deutlicher sichtbar als bei Mdchen. Auch die Kinder selbst berichten im Vergleich
von Prtest und Follow-up von deutlich weniger Opfererfahrungen. Die Jungen geben zudem tendenziell weniger aggressives Verhalten an. Wie von vergleichbaren
Studien berichtet, waren die Effektstrken klein bis mittelgroß (Lçsel & Beelmann, 2003; Wilson, Lipsey &
Derzon, 2003).
Das Verhaltenstraining in der Grundschule ist so konzipiert, dass Lehrkrfte es im Schulalltag selbststndig
durchfhren kçnnen. Im Interesse der Anwender sowie
aus der Forschungsperspektive schien es somit nutzbringend, das Training unter Bedingungen zu berprfen, die
denen der alltglichen Umsetzung mçglichst entsprechen. Aus diesem Grund wurde diese Effektivittsstudie
so konzipiert, dass die durchfhrenden Lehrkrfte zwar
vor Beginn eine einfhrende Schulung erhielten, die
Durchfhrung des Trainings jedoch selbststndig planen
und umsetzen konnten. Durch dreimalige Unterrichtshospitationen mit anschließendem Feedback sollten die
Lehrkrfte untersttzt und die Implementierungsqualitt
im Trainingsverlauf gefçrdert werden. Es ist jedoch unklar, inwiefern sich die Lehrkrfte bei der inhaltlichen
und zeitlichen Umsetzung – außerhalb dieser Beobachtungszeit – an das Trainingsmanual hielten. Verschiedene Befunde legen nahe, dass mit einem solchen Training
hçhere Effekte erzielt werden, wenn die Umsetzung strker von externen Fachkrften begleitet und untersttzt
wird, da dies die Implementierungsqualitt erhçhen kann
(vgl. Lçsel & Beelmann, 2003; Elliot & Mihalic, 2004).
Wie von verschiedenen Prventionsmaßnahmen bekannt, sind bedeutsame Effekte hufig erst nach einigen
Jahren nachzuweisen, da die gefçrderten emotionalen
und sozial-kognitiven Fertigkeiten sich zunchst im Verhalten verfestigen mssen (vgl. Hawkins et al., 2005).
Damit sich positive Vernderungen einstellen, sind weiterhin positive Wechselwirkungen zwischen Kind- (z. B.
positives Sozialverhalten) und Umweltfaktoren (z. B.
Verstrkung durch Gleichaltrige) notwendig. Aus diesem
Grund fallen die nachgewiesenen Effekte zum Follow-up
hufig grçßer aus, als direkt nach Trainingsende. Diese
Tendenz wurde bei dem Verhaltenstraining in der Grund-
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schule besttigt: die kurzfristigen Effekte des Trainings
(vgl. Mares & Petermann, in Druck) fielen etwas geringer aus, als die hier berichteten. Prinzipiell kçnnten Beurteilungsfaktoren diesen Unterschied begnstigen. Lehrkrfte beurteilen ein Kind eher normativ, indem sie es mit
Gleichaltrigen vergleichen. Somit fallen ihnen Verbesserungen im Sozialverhalten mçglicherweise nicht sofort
auf, da ein Kind im Verhltnis zu den Klassenkameraden
nach wie vor auffllig erscheinen kann. Eine absolute
Abnahme problematischen Verhaltens kçnnte dadurch
weniger deutlich werden. Die signifikanten Korrelationen
im Lehrerurteil ber die Zeit bedeuten, dass die Rangreihen der Kinder hinsichtlich des Problemverhaltens weitgehend stabil bleiben, was die Gltigkeit einer solchen
Interpretation sttzt.
Grenzen der Studie. Die Umsetzung des Trainings erfolgte unter Alltagsbedingungen und folgt damit Vorgaben der Praxisforschung (Petermann, 2007). Dies verbessert zwar die çkologische Validitt der berichteten
Befunde, gleichzeitig bedingt das Studiendesign wichtige Einschrnkungen. So war es hier nicht mçglich, eine
randomisierte Stichprobenauswahl oder eine zufllige
Verteilung der Klassen auf Trainings- und Kontrollgruppen vorzunehmen. Zudem umfasst die hier untersuchte
Stichprobe nur 85 Kinder aus fnf Klassen, was die Generalisierbarkeit der Ergebnisse einschrnkt. Die Lehrkrfte nahmen aus eigenem Antrieb (d. h., nicht aufgrund
eines Dienstauftrags) an der Trainingsdurchfhrung und
der begleitenden Evaluation teil. Es handelte sich hier
demnach wahrscheinlich um besonders motivierte Lehrkrfte, was an sich schon ein Faktor ist, der eine positive
Entwicklung bei Kindern begnstigen kann (vgl. Jennings & Greenberg, 2009).
Im Verlauf dieser Studie gab es bei den teilnehmenden Klassen einige Faktoren, die nicht kontrolliert werden konnten und somit weitere Varianzquellen zwischen
den Klassen darstellen kçnnten. Erstens liegen keine Informationen darber vor, wie genau die teilnehmenden
Lehrkrfte das Trainingsmanual umsetzten, da abgesehen von drei Unterrichtshospitationen pro Klasse im
Trainingsverlauf keine weitere Kontrolle der Implementierungsqualitt stattfand. Die Bedeutung der Implementierungsqualitt fr die Effektivitt dieses Verhaltenstrainings wird somit in zuknftigen Studien zu untersuchen
sein.
Weiterhin erfassen die hier eingesetzten Instrumente
nur Faktoren auf der Ebene des (beobachtbaren) Sozialverhaltens, die im Training nicht direkt gefçrdert werden.
In zuknftigen Effektivittsstudien wren somit die direkten Auswirkungen des Verhaltenstrainings zu erfassen, zum Beispiel in Bezug auf Emotionswissen, sozialkognitive Problemlçsefertigkeiten oder moralische Urteilsfhigkeit der Kinder.
Zuletzt kçnnten einige Umgebungsbedingungen unsere Ergebnisse beeinflusst haben. So wurden in den ver-
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gangenen Jahren landesweite Leistungstests ein- und
durchgefhrt, womit ein zunehmender Druck auf Schulen und Lehrkrfte einherging, die Leistungen ihrer
Schler zu verbessern. Es kann angenommen werden,
dass sozial-emotionales Lernen durch diesen Druck gelitten haben kçnnte, da die Lehrkrfte weniger Aufmerksamkeit und Zeit fr das Training brig hatten.

Schlussfolgerungen für die Praxis
Dem Verhaltenstraining in der Grundschule konnten in
dieser Effektivittsstudie einige positive dauerhafte Auswirkungen nachgewiesen werden. So ergaben sich ein
Jahr nach Trainingsende bedeutsame Hinweise fr eine
Zunahme sozialer Kompetenzen und eine Verbesserung
des Sozialverhaltens sowie eine Abnahme sozial-emotionaler Probleme in den Trainingsklassen. Die geschlechtsspezifischen Effekte in Bezug auf Aggression und Viktimisierung kçnnten darauf hinweisen, dass sich das Training besonders eignet, aggressiv-oppositionelles Verhalten bei Jungen zu reduzieren. Zwar sind die gefundenen
Effektstrken klein bis mittelstark, allerdings erscheinen
sie aufgrund der çkologischen Validitt der vorliegenden
Studie besonders wertvoll. Es kann angenommen werden,
dass die Umsetzung des Trainings an den teilnehmenden
Schulen der selbststndigen Umsetzung an anderen Schulen entspricht. Zur Erhçhung der Nachhaltigkeit und Effektivitt des Trainings ist der Implementierungsqualitt
eine hohe Bedeutung beizumessen. Langfristig sollte
dieses Trainings als Teil eines Mehrkomponentenprogramms (inkl. Maßnahmen auf Kind-, Lehrer- und Elternebene; vgl. Hawkins et al., 2005) in den Regelunterricht aufgenommen und routinemßig umgesetzt werden
(vgl. auch Natzke & Petermann, 2009; Petermann &
Natzke, 2008 a, b). Auch eine Verwendung des Verhaltenstrainings bei der Durchfhrung von Einzelpsychotherapien mit Kindern im Alter zwischen neun und elf
Jahren kann aufgrund bisheriger Befunde sehr empfohlen werden. Dazu mssen lediglich bungen, die mehr
als zwei Teilnehmer erfordern, angepasst werden. Es erscheint naheliegend, dass oppositionell-aggressive Kinder durch die strukturierte, anregend gestaltete Fçrderung
emotionaler und sozialer Kompetenzen, wie sie im Verhaltenstraining erfolgt, profitieren werden.
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