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Vorwort zur 2. Auflage

Liebe Leserin, lieber Leser,
wir freuen uns, fünf Jahre nach dem Erscheinen der ersten Auflage dieses Be-
handlungsmanuals jetzt die zweite Auflage vorlegen zu können. Die Neuauflage
enthält als wesentliche Neuerung alle Arbeitsblätter zum Ausdrucken auf einer
beiliegenden CD-ROM.

Im Laufe der zurückliegenden Jahre wurden viele Forschungsbemühungen
unternommen, die dazu geführt haben, dass das von Clark und Wells entwickelte
Vorgehen mittlerweile ausnehmend gut empirisch evaluiert ist. Sämtliche Stu-
dien belegen eine gute Wirksamkeit und starke Effekte auf die im Zentrum der
Behandlung stehende sozialphobische Symptomatik. Die Studien konnten eben-
falls belegen, dass die zusätzliche Diagnose einer selbstunsicheren Persönlich-
keitsstörung und depressiver Symptomatik gut mit dem hier beschriebenen Vor-
gehen kompatibel ist. Im Einzelnen wurden folgende Studien durchgeführt:
� Clark et al. (2003) verglichen kognitive Therapie für generalisierte Soziale

Phobie mit einer medikamentösen Behandlung (Fluktin). Die Kognitive The-
rapie zeigte sich dabei im Hinblick auf die sozialen Ängste der Pharmakothe-
rapie überlegen. Diese Ergebnisse blieben über einen Zeitraum von 12 Mona-
ten stabil.

� Stangier et al. (2003) verglichen die kognitive Behandlung im Einzelsetting mit
Gruppensetting. Obwohl beide Behandlungsbedingungen zu einer signifikan-
ten Verbesserung der sozialphobischen und depressiven Symptomatik führten,
zeigte sich die Einzelbehandlung als signifikant überlegen. Dieser zunächst un-
erwartete Befund konnte von Mörtberg et al. (2007) repliziert werden

� Willutzki et al. (2004) verglichen kognitive Therapie mit kognitiver Therapie,
die durch ressourcenorientiertes Vorgehen ergänzt wurde.

Zusammenfassend konnten die seit dem Erscheinen der ersten Auflage dieses
Buches publizierten Studien eindrucksvoll die Wirksamkeit dieses Ansatzes be-
legen. Aktuell laufen eine Reihe weiterer Studien, die über die Wirksamkeit hin-
aus speziellere Fragestellungen bearbeiten:
� am ZI Mannheim wird ein sog. „stepped care“-Ansatz im Rahmen einer ran-

domisierten kontrollierten Studie untersucht: Patienten erhalten zunächst
eine Behandlung mittels einer DVD (SOPHISMA).

� in einer multizentrischen Studie wird die kognitive Therapie mit psychody-
namischer Kurzzeit-Therapie verglichen (SOPHONET).

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg mit dieser neuen Auflage
Juni 2008, Ulrich Stangier, Thomas Heidenreich, Monika Peitz 
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Vorwort zur 1. Auflage

Angst in sozialen Situationen ist ein menschliches Phänomen, das wohl jeder
von uns kennt: in beruflichen oder privaten Bewährungssituationen, bei Prü-
fungen, in Meetings oder wenn wir in der Öffentlichkeit eine Rede oder einen
Vortrag halten. Viele Menschen erleben soziale Ängste und Schamgefühle auch
in größeren Gruppen, wenn sie unbekannten Menschen begegnen oder mit
Autoritätspersonen sprechen, bei der Kontaktaufnahme mit Personen des ande-
ren Geschlechts oder wenn sie Waren reklamieren. Nicht selten erleben Men-
schen auch bei Treffen mit Bekannten oder Kollegen, beim Besuch von Partys,
Begegnungen mit Nachbarn oder in anderen Situationen, in denen sie bei be-
stimmten Tätigkeiten beobachtet werden, Ängste, von anderen negativ bewertet
oder abgelehnt zu werden.

Als schüchtern, zurückhaltend und „introvertiert“ zu gelten, bedeutet nichts
Negatives. Und sogar gesellschaftlich äußerst erfolgreiche Menschen, wie z.B.
Politiker oder Künstler, können bei öffentlichen Auftritten Anspannung und
Lampenfieber erleben. Falls diese Ängste und Befürchtungen jedoch so stark
werden, dass Menschen sich selbst stark einschränken und in ihrem beruflichen
und sozialen Leben massiv beeinträchtigt werden, spricht man von einer Sozia-
len Phobie. Soziale Phobien können ein psychisches Leiden sein, das häufig
schon lang andauert, chronisch verläuft und mit massiven Beeinträchtigungen
in beruflichen und sozialen Lebensbereichen einhergeht.

Schüchternheit ist ein Begriff, der in der Alltagssprache häufig für soziale
Ängste verwendet wird. In der Psychologie wird Schüchternheit jedoch höchst
unterschiedlich definiert. Der bekannte Sozialpsychologe Phillip Zimbardo sieht
in Schüchternheit vor allem eine exzessive Sorge um die negative Bewertung, die
durch einen Konflikt von Annäherung an persönliche Ziele einerseits und deren
Vermeidung aufgrund des Strebens nach Konformität mit kulturellen Normen
andererseits entsteht (Zimbardo, 1977). Schüchternheit ist nach diesem Modell
ein Reaktionsmuster, dass durch soziale Lernmechanismen entsteht.

Bereits 1872 beschreibt der berühmte Naturforscher Charles Darwin in „The
expression of emotions in man and animals“ Erröten als eine (angeborene) Re-
aktion erhöhter Selbstaufmerksamkeit, die bereits von Kleinkindern gezeigt
wird, wenn sie der Aufmerksamkeit anderer ausgesetzt sind. Darwin hob jedoch
hervor, dass ältere Kinder (und Erwachsene) auch erröten, wenn sie sich einer
Bewertung bewusst werden. Ist bei Kleinkindern die konkrete Wahrnehmung
der Blicke anderer Voraussetzung, so können später auch kognitiv vermittelte
soziale Angst und Schamgefühle ausgelöst werden.

Trotz der großen Verbreitung wurden „Soziale Phobien“ als eigenständige Dia-
gnose erst 1980 in das Diagnostische und Statistische Manual Psychischer Störun-
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gen aufgenommen. Ursprünglich als eine auf spezifische Situationen eingegrenzte
Phobie definiert, hat sich seitdem das Konzept deutlich geändert und umfasst
nun auch weit verbreitete, stark beeinträchtigende chronische soziale Ängste. Der
Begriff „Phobie“, der einen geringen Grad der Beeinträchtigung und geringen Be-
handlungsbedarf nahe legt, ist für viele Betroffene nicht angemessen. In der ame-
rikanischen Literatur wird daher in neuerer Zeit der Begriff „Soziale Angststö-
rung“ für das Störungsbild bevorzugt. Vermutlich wird sich dieser Begriff in nä-
herer Zukunft auch in Deutschland durchsetzen. Um jedoch auch solche Leser
anzusprechen, die nicht mit der aktuellen amerikanischen Fachliteratur vertraut
sind, haben wir uns entschlossen, den Begriff „Soziale Phobie“ beizubehalten.

In den letzten Jahren hat sich auch die wissenschaftliche Grundlagenfor-
schung zunehmend für die Entstehungsbedingungen sozialer Ängste interes-
siert. Als eine zentrale Komponente Sozialer Phobien werden kognitive Faktoren
angesehen. Ungünstige Erfahrungen in der Kindheit und Jugend können zur
Entwicklung von negativen Grundüberzeugungen beitragen, die wiederum zu
einem späteren Zeitpunkt die Grundlage für die Entstehung einer Sozialen Pho-
bie begünstigen (Beck et al., 1985, S. 92). Warum bleiben Soziale Phobien so
„hartnäckig“ bestehen? Das kognitive Modell von Clark und Wells (1995) ist das
bislang umfassendste und am besten empirisch abgesicherte Modell, das die Auf-
rechterhaltung von Sozialen Phobien erklären kann. Dieses Modell hat sich zu-
dem als äußerst fruchtbare Grundlage für die Entwicklung einer Therapie her-
ausgestellt, auf der auch das vorliegende Behandlungsmanual beruht. Ausgangs-
punkt waren die Projekttherapien und Forschungsergebnisse der Arbeitsgruppe
um David Clark, Anke Ehlers und Adrian Wells am Oxford Warneford Hospital.
Workshops von David Clark 1997 und 1998 brachten das Behandlungskonzept
an das Institut für Psychologie der J.W. Goethe-Universität Frankfurt. In einem
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzierten Projekt untersuchten
die Autoren des vorliegenden Buches die Wirksamkeit des Therapieansatzes im
Einzel- und Gruppensetting. Unsere Erfahrungen aus dem Therapieprojekt, in
der Routine der Verhaltenstherapieambulanz des Fachbereichs Psychologie, der
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Frankfurt sowie aus
vielen Ausbildungsveranstaltungen ergänzten die außergewöhnlich kreativen
Ideen von David Clark, Anke Ehlers und ihren Kollegen. Ihnen sei für ihre An-
leitung und Unterstützung ganz besonders herzlich gedankt.

Frankfurt, August 2002 Ulrich Stangier
Thomas Heidenreich

Monika Peitz

Eine kleine Bemerkung: In diesem Behandlungsmanual ist von Therapeuten so-
wie von Patienten und Teilnehmern – in der genannten grammatikalischen
Form – die Rede. Dies dient der einfacheren Lesbarkeit. Therapeutinnen, Pa-
tientinnen und Teilnehmerinnen von Gruppen sind selbstredend mitgemeint.
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1 Das Erscheinungsbild Sozialer Phobien

1.1 Beschreibung des Störungsbildes:
Woran erkennt man Soziale Phobien?

Die Erscheinungsformen Sozialer Phobien sind äußerst vielfältig und nicht im-
mer leicht zu erkennen. Die Bandbreite kann von umschriebenen Befürchtun-
gen, die auf einzelne Situationen wie Essen, Trinken, Schreiben oder öffentliches
Reden bezogen sind, bis hin zu generalisierten sozialen Ängsten in einer Vielzahl
sozialer Situationen und sozialen Beziehungen reichen. Die Befürchtungen kön-
nen sich darauf konzentrieren, dass eigenes Verhalten peinlich, „merkwürdig“
oder „lächerlich“ ist, dass eigenes Verhalten als ein Versagen oder eine Blamage
bewertet wird oder dass Erröten, Schwitzen, Zittern oder Stottern auftritt. Per-
sonen mit Sozialen Phobien können unter einer grundlegenden Selbstunsicher-
heit in Beziehungen zu anderen Menschen und einem negativen Selbstbild lei-
den oder sie können in den meisten Lebensbereichen sozial äußerst kompetent
sein. Diese Vielgestaltigkeit macht es für Betroffene und Psychotherapeuten
schwierig, die Soziale Phobie zu erkennen, zumal spezielle Fragebögen zur ge-
zielten Diagnostik erst in den letzten Jahren entwickelt wurden.

Zentrale Merkmale Sozialer Phobien
Zentrales Merkmal von Sozialen Phobien ist die Überzeugung oder Erwartung,
dass das eigene Verhalten oder körperliche Symptome von anderen Menschen
als peinlich bewertet werden. Diese Überzeugung oder Erwartung zeigt sich vor
allem in Gefühlen von Angst und Scham, körperlicher Anspannung und einer
starken Vermeidung von Situationen, in denen eine Konfrontation mit dieser
negativen Bewertung möglich ist. Die Ängste können sowohl in Situationen
ausgelöst werden, in denen eigene Handlungen vor anderen ausgeführt, beob-
achtet und bewertet werden könnten (sog. Leistungssituationen), als auch in
Interaktionssituationen (z.B. Unterhaltungen), in denen das eigene Verhalten
und die Reaktionen anderer in wechselseitiger Beziehung bestehen.

Eine weitere Schwierigkeit ist, dass Soziale Phobien auch von anderen psychi-
schen Problemen wie Depression, Schlaflosigkeit oder Sucht überlagert sein
können, die sich häufig als Folge einer fehlgeschlagenen Bewältigung der sozia-
len Ängste entwickeln. Wenn Betroffene einen Psychiater oder Psychotherapeu-
ten aufsuchen, können diese Symptome so stark im Vordergrund stehen, dass
die zugrunde liegenden Sozialen Ängste allzu leicht übersehen werden. Hinzu
kommt, dass sich die Erkenntnisse über die Sozialen Phobien erst in den letzten
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siert. Als eine zentrale Komponente Sozialer Phobien werden kognitive Faktoren
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Frankfurt, August 2002 Ulrich Stangier
Thomas Heidenreich

Monika Peitz

Eine kleine Bemerkung: In diesem Behandlungsmanual ist von Therapeuten so-
wie von Patienten und Teilnehmern – in der genannten grammatikalischen
Form – die Rede. Dies dient der einfacheren Lesbarkeit. Therapeutinnen, Pa-
tientinnen und Teilnehmerinnen von Gruppen sind selbstredend mitgemeint.
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Jahren durch intensive Forschung sprunghaft erweitert haben. Im Gegensatz zu
Forschungsergebnissen, die eine deutliche Einschränkung der Lebensqualität
bei Patienten mit Sozialer Phobie belegen, gehen viele Fachleute jedoch immer
noch davon aus, dass Soziale Phobien keine behandlungsbedürftigen psychi-
schen Störungen sind.

Ein vernachlässigtes Störungsbild. Allzu oft bleiben deshalb Soziale Phobien un-
erkannt und unbehandelt. Dies liegt auch daran, dass der Begriff „Phobie“ es
nahe legt, dass die Probleme, ähnlich wie eine Spinnen- oder Hundephobie, sehr
umgrenzt sind und im Lebensalltag keine gravierenden Einschränkungen verur-
sachen. Ein solches Vorurteil wird noch verstärkt, wenn in den Medien der wis-
senschaftlichen Forschung ein Interesse unterstellt wird, „neue Krankheiten zu
erfinden“ (sog.„disease mongering“), um neue Absatzmärkte für pharmakologi-
sche oder psychotherapeutische Behandlungsformen zu erschließen. Daneben
besteht vielfach auch die Neigung, die Symptome als Ausdruck einer Depression
oder einer Selbstunsicheren Persönlichkeitsstörung und nicht als eigenständige
Störung zu sehen. Da spezielle Behandlungsansätze zu Sozialen Phobien erst in
den letzten zehn Jahren vor allem in den USA und Großbritannien entwickelt
wurden, sind diese bei vielen Fachleuten in Deutschland noch nicht sehr ver-
breitet. Nicht selten werden Soziale Phobien zunächst lediglich pharmakologisch
behandelt, obwohl die neueren Behandlungsstudien (s. Kap. 4) dies nicht recht-
fertigen. In Deutschland hat sich das Wissen über Ursachen und Behandlung
sehr zögerlich verbreitet und findet nur langsam eine Umsetzung in der Praxis.

BEISPIEL

Fallbeispiel einer Generalisierten Sozialen Phobie
Eine 35 Jahre alte Studentin der Kunstgeschichte leidet unter Angst vor 
öffentlichem Sprechen. Sie sucht dringend eine psychotherapeutische Be-
handlung, da sie „panische Angst“ vor Referaten hat, die sie in den nächsten
Monaten in ihrem Studium halten muss. Aber auch schon einfache Rede-
meldungen lösen intensive Angst aus, so dass sie sich an Seminaren nie 
aktiv beteiligt. Nachdem sie sich nun für ein Referat melden musste, ist ihre
Befürchtung, dass sie während des Referats so intensive Angst erleben würde,
dass sie zu stottern anfangen und schließlich völlig blockiert würde, dieses
abbrechen müsste, und – als größte Blamage – unter dem Lachen und Kopf-
schütteln der anderen Studenten den Seminarraum verlassen und das Stu-
dium beenden müsse. Die Angst ist so stark, dass sie nicht mehr das Gefühl
hat, sich von ihr befreien zu können. Bei den Vorbereitungen zuhause wird
die Anspannung so groß, dass sie diese immer wieder unterbricht und sich
mit angenehmen Aktivitäten abzulenken versucht. Darüber hinaus leidet sie
unter der ständigen Befürchtung, dass andere ihren Mangel an fachbezoge-
nem oder Allgemeinwissen wahrnehmen könnten. So schämt sie sich z.B. in
Diskussionen mit Freunden über aktuelle politische Entscheidungen, wenn
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ihr nicht der Name eines Ministers einfällt. Wenn sie beim Bäcker Kuchen
holt, weiß sie plötzlich nicht mehr den richtigen Namen für die Obstsorte 
einer Torte und befürchtet, sich vor der Bedienung und den anderen Gästen
zu blamieren. Sie wählt dann lieber die Kuchensorte, deren Namen sie nen-
nen kann, obwohl sie gerne einen anderen Kuchen gegessen hätte.
Angefangen haben die Ängste bereits in der Oberstufe auf dem Gymnasium.

Deswegen habe sie auch nach dem Abitur zunächst als Verkäuferin, Bedie-
nung und Pflegehelferin gejobbt, u.a. ein Jahr im Ausland gelebt und dann eine
Lehre als Goldschmiedin begonnen, da sie wusste, dass sie im Studium vor an-
deren reden muss. Sie habe zwei Jahre später zwar auch mit dem Studium be-
gonnen, sei aber eigentlich überzeugt, hierfür „zu doof“ zu sein. Ihr mangele es
an Allgemeinbildung, und sie habe große Angst, in Gesprächen mit Bekannten
oder in Seminaren ihre großen Wissenslücken zeigen zu müssen. Ihr sei aber
auch schon aufgefallen, dass sie hohe Leistungsstandards habe, die sie auf den
Perfektionismus insbesondere ihrer Mutter zurückführe. Seit vier Jahren ist sie
mit einem sechs Jahre jüngeren Freund zusammen, mit dem sie gut auskommt.

BEISPIEL

Falldarstellung einer umschriebenen Sozialen Phobie
Frau M., eine 35-jährige verheiratete Bankangestellte, leidet unter starker
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kleines Kind herabblicken. Dies wäre dann der Beweis dafür, dass sie un-
sicher und inkompetent und deshalb anderen unterlegen ist.

1.1 Beschreibung des Störungsbildes: Woran erkennt man Soziale Phobien? 5

Jahren durch intensive Forschung sprunghaft erweitert haben. Im Gegensatz zu
Forschungsergebnissen, die eine deutliche Einschränkung der Lebensqualität
bei Patienten mit Sozialer Phobie belegen, gehen viele Fachleute jedoch immer
noch davon aus, dass Soziale Phobien keine behandlungsbedürftigen psychi-
schen Störungen sind.

Ein vernachlässigtes Störungsbild. Allzu oft bleiben deshalb Soziale Phobien un-
erkannt und unbehandelt. Dies liegt auch daran, dass der Begriff „Phobie“ es
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aktiv beteiligt. Nachdem sie sich nun für ein Referat melden musste, ist ihre
Befürchtung, dass sie während des Referats so intensive Angst erleben würde,
dass sie zu stottern anfangen und schließlich völlig blockiert würde, dieses
abbrechen müsste, und – als größte Blamage – unter dem Lachen und Kopf-
schütteln der anderen Studenten den Seminarraum verlassen und das Stu-
dium beenden müsse. Die Angst ist so stark, dass sie nicht mehr das Gefühl
hat, sich von ihr befreien zu können. Bei den Vorbereitungen zuhause wird
die Anspannung so groß, dass sie diese immer wieder unterbricht und sich
mit angenehmen Aktivitäten abzulenken versucht. Darüber hinaus leidet sie
unter der ständigen Befürchtung, dass andere ihren Mangel an fachbezoge-
nem oder Allgemeinwissen wahrnehmen könnten. So schämt sie sich z.B. in
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Die „stille“ Störung
Personen mit Sozialer Phobie suchen eine Behandlung in der Regel nicht pri-
mär wegen ihrer sozialen Ängste auf (Wittchen & Beloch, 1996). Häufiger sind
es die Folgen, also persönliche und berufliche Probleme wie z.B. Einsamkeit,
Überforderung am Arbeitsplatz, Angst vor Versagen im Beruf oder gar psychi-
sche Symptome von Depression oder Sucht, die die Betroffenen Hilfe aufsu-
chen lassen. Auslöser sind häufig psychische Belastungen und Beeinträchtigun-
gen, die aufgrund von Veränderungen in den persönlichen Lebensumständen
mit neuen Anforderungen an das Verhalten eingetreten sind (Umzug, neue Ar-
beitsstelle, Beförderung bzw. Aufgabenerweiterung). Selten sind die Probleme so
offenkundig wie bei Ängsten, Vorträge oder Referate halten zu müssen und des-
halb nachts nicht schlafen zu können, oder wie bei Rückzugstendenzen und ein
Sich-Verkriechen aus Angst vor Kontakten mit anderen Menschen.

Viele Betroffene halten ihre Probleme auch für den Ausdruck einer persön-
lichen Charakterschwäche oder eines Persönlichkeitszuges, der zu ihnen gehört
und nicht durch Therapie verändert werden kann. Hinzu kommt, dass sie auch
dann starke Scham erleben, wenn sie ihre Probleme gegenüber anderen Men-
schen darstellen. Sie befürchten auch in einer Situation, in der sie Hilfe suchen,
dass andere sie lächerlich oder peinlich finden und sie ablehnen. Hieraus ent-
steht nicht selten eine pessimistische Grundhaltung, dass niemand sonst solche
Probleme kennt und sie auch nicht behandelt werden können. Diese Haltung
wird noch verstärkt, wenn sie auf die oben beschriebene Skepsis bei Fachleuten
hinsichtlich der Ernsthaftigkeit und Schwere der Sozialen Phobie stößt.

So ist zu erklären, dass in Befragungen nur ungefähr 15–20 % der Betroffe-
nen angeben, jemals in ihrem Leben wegen der Sozialen Phobie einen Arzt
oder Psychotherapeuten aufgesucht zu haben, während nur 5 % aller Betrof-
fenen eine ambulante psychotherapeutische Behandlung aufsuchen (Magee et
al., 1996). Da Soziale Phobien in der Regel in der Pubertät beginnen (durch-
schnittliches Alter bei Erstmanifestation 14 Jahre) und chronisch verlaufen,
haben die meisten Betroffenen einen langen, seit Kindheit oder Jugend beste-
henden Leidensweg hinter sich: Die durchschnittliche Dauer vom Beginn der
Störung bis zum Beginn einer Behandlung beträgt 18 Jahre (Magee et al.,
1996).

Beschreibung der Symptome

Kognitionen. Im Vordergrund des Erscheinungsbildes Sozialer Phobien ste-
hen negative Kognitionen, deren Inhalte vor allem um Versagen, Blamage oder
Peinlichkeit kreisen. Zwei Aspekte bilden den inhaltlichen Kern der Gedanken:
(1) die Erwartung, mit eigenem Verhalten oder körperlichen Angstsympto-
men die geltenden Bewertungsstandards nicht zu erfüllen, (2) dass dies von
anderen wahrgenommen und negativ bewertet wird. Personen mit Sozialer
Phobie nehmen ihre sozialen Fertigkeiten verzerrt wahr: Sie sind zwar in der
Regel beeinträchtigt, die eigenen Defizite werden jedoch noch negativer gese-
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hen, als sie tatsächlich sind. Ihre Grundüberzeugungen sind durch die Erwar-
tung von Ablehnung bei Verfehlen der Standards (konditionale Annahmen),
ein negatives Selbstwertgefühl (unkonditionale Annahmen) sowie Perfektio-
nismus bezüglich sozialer Standards charakterisiert. Aus der Konzentration
auf ein negatives Selbstbild resultiert häufig eine Überempfindlichkeit gegen-
über Kritik, negativer Bewertung oder Ablehnung.

Erscheinungsbild Sozialer Phobien

Kognitionen Emotionen
Automatische Gedanken: � Angst, Panik
(1) „Ich verhalte mich unakzep- � Scham

tabel/zeige unakzeptable � Verlegenheit
Symptome.“ � Verletzlichkeit

(2) „Andere werden mich deshalb � Sorgen 
negativ bewerten.“ � Depression

Grundüberzeugungen:
� negatives Selbstbild
� Erwartung von Abwertung
� Perfektionismus

Verhalten Körperliche Symptome
� Vermeidung � Erröten, Zittern, Schwitzen
� Flucht � trockener Mund, Stottern
� Verhaltenshemmung � Muskelanspannung
� Sicherheitsverhalten � vegetative Erregung
� Sozial inadäquates (unge- � Herzrasen, Schwindel, Panik-

schicktes, selbstunsicheres) attacken
Verhalten

Emotionen. Emotionale Kennzeichen Sozialer Phobien sind vor allem Angst
und Schamgefühle. Soziale Ängste sind anhaltende Stimmungen, die nicht nur
in den kritischen Situationen, sondern vor allem im Vorfeld auftreten (antizi-
patorische Angst). Die Ängste können sich vor kritischen sozialen Ereignissen
zu einer Angst vor der Angst aufschaukeln. Häufig wird zwischen Furcht und
Angst unterschieden: Furcht bezeichnet eine auf spezifische Situationen bezo-
gene Angst, während Angst eher ein diffuses Gefühl der Bedrohung bedeutet.
Bei Sozialen Phobien sind beide Reaktionsmuster zu beobachten: konstante,
mit starker körperlicher Erregung einhergehende, intensive Furcht, die im-
mer auf eine auslösende Situation hin auftritt; und variablere, von Kognitio-
nen gesteuerte, fluktuierende Angstreaktionen. Bei Sozialen Phobien errei-
chen soziale Ängste und Vermeidung ein derart hohes Ausmaß, dass
hierauserhebliche Beeinträchtigungen im Alltagsleben resultieren.
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sche Symptome von Depression oder Sucht, die die Betroffenen Hilfe aufsu-
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offenkundig wie bei Ängsten, Vorträge oder Referate halten zu müssen und des-
halb nachts nicht schlafen zu können, oder wie bei Rückzugstendenzen und ein
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So ist zu erklären, dass in Befragungen nur ungefähr 15–20 % der Betroffe-
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Neben Angst sind für Soziale Phobien jedoch noch andere Emotionen cha-
rakteristisch: Auch Scham, Verlegenheit und Unsicherheit treten häufig auf.
Schamgefühle werden den „sozial-evaluativen“ Emotionen zugerechnet. Diese
Emotionen sind im Normalfall situationsgebunden und vorübergehender Na-
tur und dienen der sozialen Anpassung, indem sie Interaktionspartnern Dis-
tanzierung, Entschuldigung und auch Reue bezüglich eigenen Verhaltens sig-
nalisieren. Bei Personen mit Sozialer Phobie sind die Schamgefühle jedoch
exzessiv ausgeprägt und werden eher durch starke Selbstabwertung hervorge-
rufen. In starker Ausprägung behindern sie demnach die soziale Anpassung,
da sie zu Vermeidung und Rückzug motivieren.

Körperliche Symptome. Aufgrund der intensiven Angst erleben Personen
mit Sozialer Phobie eine Vielzahl körperlicher Symptome, die kennzeich-
nend für ein erhöhtes autonomes Erregungsniveau sind. Diese Symptome
können auch denen einer Panikstörung entsprechen (Herzklopfen, Übelkeit,
Muskelanspannung, Erleben von Kontrollverlust) und den Verlauf einer Pa-
nikattacke annehmen. Für Soziale Phobie typisch sind hingegen solche
Symptome, die für andere wahrnehmbar sind: Zittern, Schwitzen, Erröten.
Personen mit Sozialer Phobie erleben diese Symptome als extrem stark und
nehmen an, dass andere diese Symptome deutlich wahrnehmen und als Zei-
chen von „peinlicher Schwäche“ oder „Abnormität“ bewerten; das objektive
Ausmaß ist in der Regel geringer oder gar stark diskrepant zu den subjekti-
ven Empfindungen. Teilweise können sich diese Symptome jedoch auch
durch eine erhöhte Interozeption und negative Bewertung aufschaukeln und
sind dann auch objektivierbar.

Verhalten. Auf der Verhaltensebene zeigt sich als hervorstechendstes Merkmal
eine rigide und durchgängige Vermeidung sozial bedrohlicher Situationen. Sel-
tener gelingt es Personen mit Sozialen Phobien, angstauslösende Situationen
unter größter Anspannung passiv durchzustehen. Es wird angenommen, dass
Vermeidungs- und Fluchtverhalten, ebenso wie Verhaltenshemmung (in Form
von passiv-submissivem Verhalten bis hin zur völligen Verhaltensblockade,
„freezing“), genetisch festgelegte Verhaltensprogramme darstellen. Diese wer-
den durch neuartige Stimuli sowie durch Stimuli, die mit Bestrafung oder Weg-
fall von Verstärkung verbunden sind, aktiviert. Aus verhaltenstherapeutischer
Sicht stellt Vermeidung den wesentlichsten Faktor zur Aufrechterhaltung von
Angststörungen dar, da eine Widerlegung der Überzeugungen verhindert wird.
Zudem stellt Vermeidung die Ursache für die erheblichen sozialen Beeinträch-
tigungen (soziale Isolation, Nachteile im Beruf, etc.) dar.

Eine besondere Variante von Vermeidung stellt sog. Sicherheitsverhalten
dar. Dieses wird von Personen mit Sozialer Phobie in sozial bedrohlichen
Situationen verwendet, um die vermeintliche Blamage zu verhindern. Sicher-
heitsverhalten ist ähnlich problematisch wie Vermeidungsverhalten, weil es
die Widerlegung unrealistischer Bewertungen verhindert und somit zur Auf-
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rechterhaltung der Sozialen Phobie beiträgt (Clark & Wells, 1995). Sicher-
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� Äußern der eigenen Meinung, � Sich vor einer Gruppe/in einer 

jemandem widersprechen Besprechung äußern
� (mündliche) Prüfungen
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Neben Angst sind für Soziale Phobien jedoch noch andere Emotionen cha-
rakteristisch: Auch Scham, Verlegenheit und Unsicherheit treten häufig auf.
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Angststörungen dar, da eine Widerlegung der Überzeugungen verhindert wird.
Zudem stellt Vermeidung die Ursache für die erheblichen sozialen Beeinträch-
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1 Das Erscheinungsbild Sozialer Phobien10

Die Übersicht zeigt, dass sich die Situationen teilweise überlappen. Die
Unterscheidung von Leistungs- und Interaktionssituationen hängt nicht al-
lein von den objektiven Eigenschaften einer Situation ab, sondern von den
Kognitionen, die durch einzelne Details ausgelöst werden – z.B. kann eine
Person in einer Gruppe befürchten, etwas Unpassendes, Falsches oder Dum-
mes zu sagen (Interaktionsaspekt), oder vor anderen zu stottern (Leistungs-
aspekt). Die angstauslösenden Situationsmerkmale sind häufig höchst indi-
viduell („idiosynkratisch“) und nur durch eine genaue Exploration der
Kognitionen zu klären.

Definition nach DSM-IV und ICD-10
DMS-IV. Die Vielfalt des Erscheinungsbildes sozialer Phobien spiegelt sich
auch in den Problemen wider, eine eindeutige Definition des Störungsbildes
aufzustellen. In neuerer Zeit wurden Soziale Phobien erstmals im Jahre 1966
von Marks und Gelder (1966) beschrieben: „Phobias of social situations,
expressed variably as shyness, fears of blushing in public, of eating meals in 
restaurants, of meeting men or women, of going to dances or parties, or of
shaking when in the center of attention“ (S. 228). Dennoch wurden Soziale
Phobien nicht als eigenständige Störungen gesehen, sondern unter „phobi-
schen Neurosen“ eingeordnet. Erst 1980 wurde die Störung als eigenständi-
ges Störungsbild in die dritte Auflage des Diagnostischen und Statistischen
Manuals Psychischer Störungen (DSM-III) aufgenommen, als eng umschrie-
bene und spezifische Phobie, die sich vor allem auf so genannte „perform-
ance“-Situationen bezieht.

Aufgrund der Kritik an dieser unangemessenen offenkundig allzu engen 
Definition wurden die Kriterien 1987 mit Einführung des DSM-III-R um 
„Generalisierte Soziale Phobien“, die sich nun auch auf mehrere sozialphobi-
sche Situationen beziehen können, erweitert. Diese Erweiterung wurde im
DSM-IV (APA, 1994; s. Tab. 1.1) übernommen und in einigen Punkten spezi-
fiziert. So wird nun die Angst explizit auf „soziale und Leistungssituationen“
bezogen, die Konfrontation mit unbekannten Personen und auch die Möglich-
keit einer Blamage durch das Zeigen von Angstsymptomen (gemeint sind Er-
röten, Zittern oder Schwitzen) explizit eingeschlossen. Da es sich bei Sozialer
Phobie um eine Störung handelt, die in der Kindheit beginnen und die gesamte
Lebensspanne umfassen kann, wurden die Kriterien für Kinder integriert, um
einer Kontinuität im Verlauf Rechnung zu tragen. Hierfür wurden die Haupt-
kriterien A-C zusätzlich für Kinder spezifiziert und die im DSM-III-R enthal-
tene Diagnose einer Störung mit Kontaktvermeidung im Kindes- und Jugend-
alter gestrichen. Schließlich wurde die Bezeichnung „Soziale Angststörung“ als
zusätzliche Alternative vorgesehen, da der Begriff Phobie für die meisten, ge-
neralisierten Formen der Störung unpassend ist. Der Begriff Soziale Phobie
wurde beibehalten, da sich dieser in der gegenwärtigen Praxis der Diagnose-
stellung etabliert hat und dem nichtgeneralisierten Subtyp entspricht.
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ICD-10. In Deutschland ist die Verwendung der von der Weltgesundheitsor-
ganisation herausgegebenen 10. Revision der „Internationalen Klassifikation
psychischer Störungen: ICD-10, Kapitel V (F)“ (WHO, 1991) verbindlich.
Diese enthält erstmals auch Kriterien für Soziale Phobie, die sich mit denen
des DSM-IV sehr stark überlappen. Die Beschreibungen der situativen
Aspekte sind jedoch etwas weniger detailliert. Zudem wird in Kriterium B für
die Diagnose gefordert, dass Angst-Symptome vorliegen, die aufgrund empi-
rischer Befunde nicht zu rechtfertigen sind. Aufgrund dieser Einschränkun-
gen des ICD-10 sind die Kriterien des DSM-IV vorzuziehen.

1.1 Beschreibung des Störungsbildes: Woran erkennt man Soziale Phobien? 11

Tabelle 1.1. Diagnostische Kriterien für die Soziale Phobie nach DSM-IV

Soziale Phobie (Soziale Angststörung) (DSM-IV; 300.23)

A. Eine dauerhafte und übertriebene Angst vor einer oder mehreren sozialen oder Leistungs-
situationen, bei denen die Person mit unbekannten Personen konfrontiert ist oder von 
anderen Personen beurteilt werden könnte. Die Person fürchtet, ein Verhalten (oder Angst-
symptome) zu zeigen, das demütigend oder peinlich sein könnte.
Hinweis: Bei Kindern muss gewährleistet sein, dass das Kind über altersgemäße soziale 
Beziehungen mit vertrauten Personen verfügt. Die Angst tritt bei Gleichaltrigen und nicht
nur bei Interaktionen mit Erwachsenen auf.

B. Die Konfrontation mit der gefürchteten Situation ruft fast immer eine unmittelbare Angst-
reaktion hervor, die das Erscheinungsbild eines situationsgebundenen oder eines situativ
vorbereiteten Panikanfalls annehmen kann.
Hinweis: Bei Kindern kann sich die Angst in Form von Schreien, Wutanfällen, Gelähmtsein
oder Zurückweichen von sozialen Situationen mit unvertrauten Personen ausdrücken.

C. Die Person sieht ein, dass die Angst übertrieben und unvernünftig ist.
Hinweis: Bei Kindern kann dieses Merkmal fehlen.

D. Die gefürchtete soziale oder Leistungssituation wird vermieden oder nur unter intensiver
Angst oder Unbehagen ertragen.

E. Das Vermeidungsverhalten, die ängstliche Erwartungshaltung oder das Unbehagen in 
den gefürchteten sozialen oder Leistungssituationen beeinträchtigt deutlich die normale 
Lebensführung, schulische (oder berufliche) Funktionsfähigkeit oder soziale Aktivitäten
oder Beziehungen, oder die Phobie verursacht erhebliches Leiden.

F. Bei Personen unter 18 Jahren hält die Phobie über mindestens sechs Monate an.

G. Die Angst oder das Vermeidungsverhalten wird nicht direkt durch physiologische Effekte 
einer Substanz (z.B. Drogenmissbrauch, Medikation) oder durch eine organische Erkrankung
hervorgerufen und kann nicht besser durch eine andere Psychische Störung (z.B. Paniksyn-
drom mit oder ohne Agoraphobie, Trennungsangst, Dysmorphophobie, Tiefgreifende Ent-
wicklungsstörung oder Schizoide Persönlichkeitsstörung) erklärt werden.

H. Falls eine organische Erkrankung oder eine andere psychische Störung vorliegt, so steht sie
nicht in Zusammenhang mit der unter Kriterium A beschriebenen Angst, z.B. nicht Angst
vor Stottern oder Zittern bei einem Parkinson-Syndrom oder dem Zeigen von abnormem
Essverhalten bei Anorexia nervosa oder Bulimia nervosa.

Spezifizieren Sie „generalisiert“, falls die Angst fast alle sozialen Situationen umfasst.
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Leseprobe aus Stangier, Heidenreich und Peitz, Soziale Phobien, ISBN 978-3-621-27611-5 © 2009 Beltz Verlag, Weinheim Basel



Wo ist die Grenze zwischen „normalen“, subklinischen sozialen Ängsten und
einer klinisch relevanten Sozialen Phobie zu ziehen? Angesichts der hohen
Prävalenz sozialer Ängste in der Bevölkerung ist es für Psychotherapeuten
hilfreich, sich auf genauere Kriterien für die diagnostische Schwelle zur Sozi-
alen Phobie beziehen zu können. Von zentraler Bedeutung ist hier die Ein-
schätzung einer bedeutsamen Beeinträchtigung im sozialen und beruflichen
Lebensalltag (Kriterium E im DSM-IV, Kriterium C im ICD-10). Welche Ein-
schränkungen sind als bedeutsam zu beurteilen?

Die Ergebnisse der in dem Kasten „Verbreitung sozialer Ängste in der
Bevölkerung“ dargestellten Untersuchung von Stein et al. (1994) machen deut-
lich, dass Intensität, Ausbreitung und resultierende Beeinträchtigungen gleich-
ermaßen von Bedeutung sind. Viele Personen erleben auch Ängste in verschie-
denen sozialen Situationen (öffentliches Reden; Kontakt mit fremden Personen
und dem anderen Geschlecht; im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen).
Erst wenn diese auch eine gewisse Intensität erreichen und durchgängige Ver-
meidung hervorrufen, werden die Beeinträchtigungen im Alltag so stark wer-
den, dass die Schwelle zu einer psychischen Störung überschritten ist. Aber
auch auf eine soziale Situation bezogene intensive Angst kann dann klinisch

1 Das Erscheinungsbild Sozialer Phobien12

Tabelle 1.2. Diagnostische Kriterien der Sozialen Phobie nach der ICD-10

ICD-10: Soziale Phobie (F40.1)

A. Entweder (1) oder (2):
(1) deutliche Angst, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen oder sich peinlich oder 

beschämend zu verhalten,
(2) deutliche Vermeidung, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen oder von Situationen,

in denen die Angst besteht, sich peinlich oder beschämend zu verhalten.
Diese Ängste treten in sozialen Situationen auf, wie Essen und Sprechen in der Öffentlich-
keit, Begegnung von Bekannten in der Öffentlichkeit, Hinzukommen oder Teilnahme an
kleinen Gruppen, wie z.B. bei Partys, Treffen oder in Klassenräumen.

B. Mindestens zwei Angstsymptome in den gefürchteten Situationen mindestens einmal seit
Auftreten der Störung sowie zusätzlich mindestens eines der folgenden Symptome:
(1) Erröten oder Zittern,
(2) Angst zu erbrechen,
(3) Miktions- oder Defäktionsdrang bzw. Angst davor.

C. Deutliche emotionale Belastung durch die Angstsymptome oder das Vermeidungsverhal-
ten. Einsicht, dass die Symptome oder das Vermeidungsverhalten übertrieben und unver-
nünftig sind.

D. Die Symptome beschränken sich vornehmlich auf die gefürchtete Situation oder auf die 
Gedanken an diese.

E. Die Symptome des Kriteriums A sind nicht bedingt durch Wahn, Halluzinationen oder 
andere Symptome der Störungsgruppen organische psychische Störungen, Schizophrenie
und verwandte Störungen, affektive Störungen oder eine Zwangsstörung und sind keine
Folge einer kulturell akzeptierten Anschauung.
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bedeutsam sein, wenn sie erhebliche Beeinträchtigungen verursacht (z.B. Angst
vor öffentlichem Reden bei einem Personalleiter oder Manager einer großen
Firma). Eine mögliche Lösung könnte in der Verwendung von Skalen zur Er-
fassung der funktionalen Beeinträchtigungen liegen (s. Kap. 3.1).

Verbreitung sozialer Ängste in der Bevölkerung
In einer Umfrage an einer repräsentativen Bevölkerungsstichprobe (Stein,
Walker & Forde, 1994) wurde danach gefragt, in welchen der angegebenen
sieben sozialen Situationen durchgängig Ängste auftreten. 61 % der Be-
fragten gaben an, unter Ängsten in mindestens einer Situation zu leiden,
33 % schätzten ihre Angst als „viel größer als die meisten anderen Men-
schen“ ein. Bezogen auf die Einschränkungen, die soziale Ängste in ver-
schiedenen Lebensbereichen verursachen, schätzten 19 % der Gesamtstich-
probe (31 % der sozial Ängstlichen) ihre Beeinträchtigungen als mindestens
mittelgradig, 7 % (12 % der sozial Ängstlichen) als groß ein. Neben der In-
tensität der Angst und dem Ausmaß der Beeinträchtigungen wurde auch
die Anzahl der Situationen erfasst, die als psychisch belastend erlebt werden.
Danach gaben 69 % mindestens eine Situation, 40 % zwei Situationen und
18 % drei Situationen an. Bei einer strengen Definition entsprachen ca.
12 % und bei einer weniger strengen Definition ca. 31 % der Personen mit
sozialen Ängsten den Kriterien der Sozialen Phobie.

Subtypen und Abgrenzung von der Vermeidend-Selbstunsicheren 
Persönlichkeitsstörung
Aufgrund der Heterogenität der Sozialen Phobien hinsichtlich Symptomatik,
Ursachen und Verlauf wurden verschiedene Ansätze diskutiert, verschiedene
Varianten (Subtypen) voneinander abzugrenzen. Im DSM-IV ist es möglich,
eine „Generalisierte Soziale Phobie“ zu bestimmen, wenn die Angst „in den
meisten sozialen Situationen“ auftritt. Ist die Angst auf eine umschriebene 
Situation konzentriert, spricht man von einer „nichtgeneralisierten“, „um-
schriebenen“ oder auch „spezifischen“ Sozialen Phobie (dieser Subtyp wird
allerdings in den Kriterien des DSM-IV nicht explizit genannt).

Diese Unterscheidung der Subtypen ist jedoch umstritten. Zum einen ist
das Kriterium („in den meisten Situationen“) sehr vage; häufig wird dieses
Kriterium für den Generalisierten Subtyp mit „mindestens drei Situationen“
quantifiziert. Zum anderen lassen sich „Situationen“ häufig nicht eindeutig
eingrenzen bzw. voneinander differenzieren, da in einer Situation mehrere
Aspekte eine Rolle spielen können. Auch wenn Partys und berufliche Be-
sprechungen unterschiedliche Situationen darstellen, könnte die gleiche
Angst ausgelöst werden – z.B. könnte in beiden Situationen (bei einer An-
sprache auf der Party und bei einem Bericht vor dem Arbeitsteam) die Be-
fürchtung bestehen, zu stottern, etwas Dummes zu sagen oder peinliche
Körpersymptome zu zeigen. Auch die Unterscheidung eines „Leistungs“- vs.
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alen Phobie beziehen zu können. Von zentraler Bedeutung ist hier die Ein-
schätzung einer bedeutsamen Beeinträchtigung im sozialen und beruflichen
Lebensalltag (Kriterium E im DSM-IV, Kriterium C im ICD-10). Welche Ein-
schränkungen sind als bedeutsam zu beurteilen?

Die Ergebnisse der in dem Kasten „Verbreitung sozialer Ängste in der
Bevölkerung“ dargestellten Untersuchung von Stein et al. (1994) machen deut-
lich, dass Intensität, Ausbreitung und resultierende Beeinträchtigungen gleich-
ermaßen von Bedeutung sind. Viele Personen erleben auch Ängste in verschie-
denen sozialen Situationen (öffentliches Reden; Kontakt mit fremden Personen
und dem anderen Geschlecht; im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen).
Erst wenn diese auch eine gewisse Intensität erreichen und durchgängige Ver-
meidung hervorrufen, werden die Beeinträchtigungen im Alltag so stark wer-
den, dass die Schwelle zu einer psychischen Störung überschritten ist. Aber
auch auf eine soziale Situation bezogene intensive Angst kann dann klinisch
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Tabelle 1.2. Diagnostische Kriterien der Sozialen Phobie nach der ICD-10

ICD-10: Soziale Phobie (F40.1)

A. Entweder (1) oder (2):
(1) deutliche Angst, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen oder sich peinlich oder 

beschämend zu verhalten,
(2) deutliche Vermeidung, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen oder von Situationen,

in denen die Angst besteht, sich peinlich oder beschämend zu verhalten.
Diese Ängste treten in sozialen Situationen auf, wie Essen und Sprechen in der Öffentlich-
keit, Begegnung von Bekannten in der Öffentlichkeit, Hinzukommen oder Teilnahme an
kleinen Gruppen, wie z.B. bei Partys, Treffen oder in Klassenräumen.

B. Mindestens zwei Angstsymptome in den gefürchteten Situationen mindestens einmal seit
Auftreten der Störung sowie zusätzlich mindestens eines der folgenden Symptome:
(1) Erröten oder Zittern,
(2) Angst zu erbrechen,
(3) Miktions- oder Defäktionsdrang bzw. Angst davor.

C. Deutliche emotionale Belastung durch die Angstsymptome oder das Vermeidungsverhal-
ten. Einsicht, dass die Symptome oder das Vermeidungsverhalten übertrieben und unver-
nünftig sind.

D. Die Symptome beschränken sich vornehmlich auf die gefürchtete Situation oder auf die 
Gedanken an diese.

E. Die Symptome des Kriteriums A sind nicht bedingt durch Wahn, Halluzinationen oder 
andere Symptome der Störungsgruppen organische psychische Störungen, Schizophrenie
und verwandte Störungen, affektive Störungen oder eine Zwangsstörung und sind keine
Folge einer kulturell akzeptierten Anschauung.
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Interaktionstyps der Sozialen Phobie anhand der Merkmale auslösender
Situationen ist, wie oben dargestellt, nicht eindeutig. Die Ergebnisse empiri-
scher Untersuchungen belegen lediglich, dass eine Angst vor öffentlichem
Reden von stärker beeinträchtigenden, Generalisierten Sozialen Phobien
unterschieden werden kann.

Ein weiteres Problem in der Diagnosestellung sind die großen Überlap-
pungen der Sozialen Phobie mit der Vermeidend-Selbstunsicheren Persön-
lichkeitsstörung. Insbesondere bei Personen mit Generalisierter Sozialer
Phobie fand man bei 70 bis 89 % der Betroffenen eine Vermeidend-Selbstun-
sichere Persönlichkeitsstörung, beim nichtgeneralisierten Subtyp waren es ca.
20 bis 25 %. Umgekehrt erfüllen über 90 % der Personen mit Vermeidend-
Selbstunsicherer Persönlichkeitsstörung gleichzeitig die Kriterien für eine So-
ziale Phobie, ausnahmslos vom Generalisierten Subtyp. Eine Ursache für
diese starke Überlappung sind die eindeutigen Parallelen in den Hauptkrite-
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Tabelle 1.3. Überlappung von Vermeidend-Selbstunsicherer Persönlichkeitsstörung mit Sozia-
len Phobien nach DSM-IV

Vermeidend-Selbstunsichere Soziale Phobie 
Persönlichkeitsstörung

� Tiefgreifendes Muster sozialer Gehemmt- A. Dauerhafte übertriebene Angst vor einer/
heit, Insuffizienzgefühlen und Überemp- mehreren sozialen/Leistungssituationen 
findlichkeit gegenüber negativer Beurteilung und Befürchtung, dass Verhalten oder

� Beginn: frühes Erwachsenenalter Angstsymptome demütigend/peinlich
� manifestiert sich in verschiedenen B. Konfrontation ruft fast immer Angst 

Situationen hervor
� mindestens 4 Kriterien: C. Erleben der Angst als übertrieben

–  Vermeidung enger zwischenmenschlicher D. Vermeidung oder intensive Angst

Kontakte aus Angst vor Kritik, Missbilli- E. Beeinträchtigung der Lebensführung,

gung oder Zurückweisung schulische/berufliche Funktionsfähigkeit

–  Widerwillen gegenüber unsicheren oder soziale Aktivitäten/Beziehungen

sozialen Beziehungen F. < 18 Jahre: Dauer mindestens 6 Monate 
–  Zurückhaltung in intimeren Beziehungen G. keine Substanzwirkung/organische 

aus Angst, beschämt oder lächerlich ge- Ursache/ andere psychische Störung
macht zu werden H. organische Erkrankung/andere psychische

–  Beschäftigung mit Kritik oder Ablehnung Störung ohne Zusammenhang mit Angst

in sozialen Situationen Generalisiert: in den meisten sozialen
–  Hemmung in neuen zwischenmensch- Situationen

lichen Situationen
–  Selbstbewertung als gesellschaftlich unbe-

holfen, unattraktiv oder unterlegen

–  Scheu gegenüber persönlichen Risiken,
weil sich diese als beschämend erweisen
könnte

Grau schattiert: Kriterien, die in empirischen Untersuchungen zu starken Überlappungen führten.
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rien (s. Tab. 1.3). Darüber hinaus bestehen starke Übereinstimmungen auch
hinsichtlich des frühen Beginns, des chronischen Verlaufs, der hohen Ko-
morbidität mit anderen psychischen Störungen (insbesondere Depression)
und der starken sozialen und beruflichen Funktionsbeeinträchtigungen. Aus
den Befunden leitet sich die Hypothese ab, dass die beiden Diagnosen ledig-
lich unterschiedliche quantitative Ausprägungen einer Dimension der sozia-
len Angst darstellen (Kontinuitätshypothese; Reich, 2000). Diskutiert wird
deshalb, ob man die Vermeidend-Selbstunsichere Persönlichkeitsstörung
lediglich als chronische Unterform einer Sozialen Phobie „mit deutlichen
Persönlichkeitszügen“ auffassen sollte.

Trotz der Schwierigkeiten in der Abgrenzung empfiehlt sich in der Praxis
eine gesonderte Berücksichtigung der Vermeidend-Selbstunsicheren Persön-
lichkeitsstörung. Aufgrund eigener Untersuchungen ist die zusätzliche Dia-
gnose dann angemessen, wenn die Ängste 
� einen höheren Generalisierungsgrad aufweisen,
� eine größere Zahl von Situationen betreffen,
� soziale Beziehungen und nicht nur soziale Situationen betreffen und 
� wenn ein ausgeprägtes negatives Selbstwertgefühl besteht.
Die Zusatzdiagnose einer Vermeidend-Selbstunsicheren Persönlichkeitsstörung
ist vor allem im Hinblick auf die Therapieplanung von Bedeutung (s. Kap. 5.6),
da mit einer längeren Behandlungsdauer gerechnet werden muss. Dennoch
zeigen die Ergebnisse von Therapiestudien, dass der Therapieerfolg nicht
grundsätzlich beeinträchtigt ist. Das vorliegende Behandlungsmanual ist
deshalb auch für Personen mit einer Sozialen Phobie geeignet, die gleichzei-
tig die Kriterien für eine Vermeidend-Selbstunsichere Persönlichkeitsstö-
rung erfüllen.
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Abbildung 1.1. Kontinuitätshypothese nach Reich

Subklinische
soziale Ängste

N
ic

h
t-

ge
n

er
al

is
ie

rt
e 

So
zi

al
e 

P
h

ob
ie

G
en

er
al

is
ie

rt
e 

So
zi

al
e 

P
h

ob
ie

Se
lb

st
u

n
si

ch
er

e 
P

er
sö

n
lic

h
ke

it
ss

tö
ru

n
g

S c h ü c h t e r n h e i t

Soziale
Angst

Interaktionstyps der Sozialen Phobie anhand der Merkmale auslösender
Situationen ist, wie oben dargestellt, nicht eindeutig. Die Ergebnisse empiri-
scher Untersuchungen belegen lediglich, dass eine Angst vor öffentlichem
Reden von stärker beeinträchtigenden, Generalisierten Sozialen Phobien
unterschieden werden kann.

Ein weiteres Problem in der Diagnosestellung sind die großen Überlap-
pungen der Sozialen Phobie mit der Vermeidend-Selbstunsicheren Persön-
lichkeitsstörung. Insbesondere bei Personen mit Generalisierter Sozialer
Phobie fand man bei 70 bis 89 % der Betroffenen eine Vermeidend-Selbstun-
sichere Persönlichkeitsstörung, beim nichtgeneralisierten Subtyp waren es ca.
20 bis 25 %. Umgekehrt erfüllen über 90 % der Personen mit Vermeidend-
Selbstunsicherer Persönlichkeitsstörung gleichzeitig die Kriterien für eine So-
ziale Phobie, ausnahmslos vom Generalisierten Subtyp. Eine Ursache für
diese starke Überlappung sind die eindeutigen Parallelen in den Hauptkrite-

1 Das Erscheinungsbild Sozialer Phobien14

Tabelle 1.3. Überlappung von Vermeidend-Selbstunsicherer Persönlichkeitsstörung mit Sozia-
len Phobien nach DSM-IV

Vermeidend-Selbstunsichere Soziale Phobie 
Persönlichkeitsstörung

� Tiefgreifendes Muster sozialer Gehemmt- A. Dauerhafte übertriebene Angst vor einer/
heit, Insuffizienzgefühlen und Überemp- mehreren sozialen/Leistungssituationen 
findlichkeit gegenüber negativer Beurteilung und Befürchtung, dass Verhalten oder

� Beginn: frühes Erwachsenenalter Angstsymptome demütigend/peinlich
� manifestiert sich in verschiedenen B. Konfrontation ruft fast immer Angst 

Situationen hervor
� mindestens 4 Kriterien: C. Erleben der Angst als übertrieben

–  Vermeidung enger zwischenmenschlicher D. Vermeidung oder intensive Angst

Kontakte aus Angst vor Kritik, Missbilli- E. Beeinträchtigung der Lebensführung,

gung oder Zurückweisung schulische/berufliche Funktionsfähigkeit

–  Widerwillen gegenüber unsicheren oder soziale Aktivitäten/Beziehungen

sozialen Beziehungen F. < 18 Jahre: Dauer mindestens 6 Monate 
–  Zurückhaltung in intimeren Beziehungen G. keine Substanzwirkung/organische 

aus Angst, beschämt oder lächerlich ge- Ursache/ andere psychische Störung
macht zu werden H. organische Erkrankung/andere psychische

–  Beschäftigung mit Kritik oder Ablehnung Störung ohne Zusammenhang mit Angst

in sozialen Situationen Generalisiert: in den meisten sozialen
–  Hemmung in neuen zwischenmensch- Situationen

lichen Situationen
–  Selbstbewertung als gesellschaftlich unbe-

holfen, unattraktiv oder unterlegen

–  Scheu gegenüber persönlichen Risiken,
weil sich diese als beschämend erweisen
könnte

Grau schattiert: Kriterien, die in empirischen Untersuchungen zu starken Überlappungen führten.

Leseprobe aus Stangier, Heidenreich und Peitz, Soziale Phobien, ISBN 978-3-621-27611-5 © 2009 Beltz Verlag, Weinheim Basel



Zusammenfassung
Zentrales Merkmal Sozialer Phobien ist die Überzeugung oder Erwartung,
dass das eigene Verhalten oder körperliche Symptome von anderen Menschen
als peinlich bewertet werden. Das Erscheinungsbild ist jedoch sehr vielfältig
und wird zudem häufig von Folgeproblemen überlagert. Trotz der erheblichen
Beeinträchtigungen werden Soziale Phobien selten angemessen diagnostiziert
und behandelt. Dies liegt daran, dass viele Betroffene ihre Probleme aus
Scham verschweigen oder als unveränderlichen Charakterzug interpretieren.
Zudem verleitet die Bezeichnung Soziale Phobie zu der falschen Annahme, es
handle sich um eine umgrenzte und nicht behandlungsbedürftige Störung.
Schließlich sind Soziale Phobien erst spät in diagnostische Klassifikationssys-
teme als eigenes Störungsbild aufgenommen worden.

Die wesentlichen Symptome der Sozialen Phobie bestehen in der Erwar-
tung einer negativen Bewertung durch andere Menschen, Gefühlen von Angst
und Scham, körperlichen Symptomen, die für andere sichtbar sein können,
sowie Vermeidungs- und Sicherheitsverhaltensweisen. Die Symptome können
in sog. „Leistungssituationen“ wie auch in Interaktionssituationen ausgelöst
werden. Angesichts der großen Verbreitung subklinischer sozialer Ängste ist
die Definition einer diagnostischen Schwelle anhand der Beeinträchtigung in
den verschiedenen Lebensbereichen ein wichtiges Kriterium für die Diagnose
einer Sozialen Phobie. Die Unterscheidung eines generalisierten von einem
nichtgeneralisierten („umschriebenen“) Subtyp ist ebenso schwierig wie die
Abgrenzung zur Selbstunsicher-Vermeidenden Persönlichkeitsstörung. Daher
muss man davon ausgehen, dass die Diagnosen unterschiedliche Schwere-
grade auf einem Kontinuum der sozialen Angst darstellen.

1.2 Epidemiologie und Verlauf

Soziale Phobie ist, entgegen verbreiteter Auffassungen, eine der häufigsten psy-
chischen Störungen. Die aktuellste größere epidemiologische Untersuchung in
den USA, der National Comorbidity Survey (NCS) an über 8000 Probanden, er-
gab eine Lebenszeitprävalenzrate von 13,3 % und eine Jahresprävalenzrate von
7,9 % (Magee et al., 1996). Damit stellen Soziale Phobien nach Major Depres-
sion und Alkoholabhängigkeit die dritthäufigsten der psychischen Störungen
und die häufigsten Angststörungen dar. Bei ca. drei Viertel der Betroffenen kann
ein generalisierter Subtyp festgestellt werden; die nichtgeneralisierten Formen
der Sozialen Phobie stellen überwiegend Redephobien dar. Die Ergebnisse der
Studie zeigen auch, dass Soziale Phobien bei Frauen häufiger vorkommen; das
Risiko, eine Soziale Phobie zu entwickeln, ist bei ihnen 1,4-mal höher.

Weltweite Verbreitung. Soziale Phobien scheinen weniger häufig in asiatischen
als in westlichen Ländern vorzukommen, und die Prävalenzraten sind in Skan-
dinavien höher als in Spanien und Italien (Furmark, 2002). Möglicherweise sind
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