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Aufgabe 1 
 
Erläutern Sie mithilfe eines Beispiels den Unterschied zwischen einer gesunden und einer krankhaften 
Angst? 
 
Beschreiben Sie zudem, in welchen Situationen Sie selber bereits irrationale oder unsinnige Ängste 
erlebt haben. 
 

• Gesunde Angst: Angst ist eine als beklemmend, bedrückend und unangenehm erlebte Reaktion 
auf eine/ein bedrohliche/s Situation/Objekt/Person. Diese Reaktion/ dieser Zustand ist mit kör-
perlichen Vorgängen (Schweiss, Atembeschleunigung, Herzklopfen, Schwindel etc.) verbunden 
und beeinflusst das Verhalten (aktivierend, hemmend, vermeidend) der Person. 

o Bsp.: Angst vor einer Zahnbehandlung, Angst vor einem lauten Knall. 
 
 
 

• Krankhafte Angst: Die Angst ist grundlos und / oder übermässig und beeinträchtigt die betroffe-
ne Person in ihrem Lebensvollzug.  

o Bsp.: Angst vor Spinnen, Angst mit dem Auto in die Stadt zu fahren, Platzangst. 
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Aufgabe 2 
 
Markieren Sie die Stichworte in der Tabelle, die im Beitrag von Nik vorkommen bzw. welche auf Nik zutreffen und ergänzen Sie die Besonderheiten bei Nik.  
 

Definition  • Unangemessen starke Angstreaktion, obwohl es keinen objektiven Grund dafür gibt  

• Erhebliche Beeinträchtigung des Lebens durch Angst 
 

Symptome Generalisierte Angststörung 
 

• Langanhaltende (an den meisten Tagen, mindestens 6 Monate lang), unbestimmte Angst, die nicht nur auf bestimmte Objekte 
oder Situationen begrenzt ist. 

• Schwierigkeit, die eigenen Sorgen zu kontrollieren. 
 

Panikstörung 
 

• Panikattacken treten plötzlich mit oder auch ohne einen Reiz/Auslöser auf. 

• Sie sind mit intensiven Angstgefühlen und körperlichen Reaktionen verbunden. 

• Dauer: einige Minuten bis einige Stunden. Meistens dauern sie ca. 10-30 Minuten.  
 

Phobien 
 

• Starke Angst vor bestimmten Situationen und Objekten. Die Betroffenen wissen, dass diese Angst unbegründet ist.  
o Agoraphobie: Angst vor Menschenmengen, öffentlichen Plätzen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln (vor allem wenn die Ver-

kehrsmittel sehr voll sind) oder mit dem Auto zu reisen. 
o Soziale Phobie: Angst vor anderen Menschen, von anderen Menschen bewertet zu werden, vor Peinlichkeiten. 
o Spezifische Phobie: z. B. Tiere (Spinnen, Schlangen), Höhe, Fliegen, Blut. 

 

Symptome, die bei allen Formen der Angststörungen auftreten können:  
 

• Vermeidungsverhalten: Die Betroffenen versuchen die angstauslösende Situation zu meiden. 

• Angst, die Kontrolle zu verlieren. 

• Körperliche Symptome: Herzklopfen, Schweissausbrüche, Zittern, Mundtrockenheit, Atembeschwerden, Beklemmungsgefühle, 
Schmerzen im Brustbereich, Übelkeit, Schwindel, Todesangst, Hitzewallungen, Kälteschauer, Gefühlslosigkeit, Erröten, Angst zu 
erbrechen, Erbrechen, Muskelverspannungen, Nervosität, Kloss im Hals, Konzentrationsstörungen, Schreckhaftigkeit, Ruhelosig-
keit, Schlafstörungen, innere Anspannung 
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Besonderheiten bei Nik:  
 

• Aus der Schilderung der Symptome wird ersichtlich, dass Nik unter verschiedenen Symptomen der unterschiedlichen Angststörungen 
leidet bzw. gelitten hat.  

• Vermeidungsverhalten: z. B. fährt Nik seit Jahren nicht mehr mit dem Auto nach Zürich. 
 

 

Erklärungen für die 
Entstehung / Ursachen 

• Biologische Faktoren: von den Eltern/Grosseltern vererbt (Gene, die zur Krankheitsentstehung beitragen), anfälliges vegetatives 
Nervensystem, Botenstoffe im Gehirn (z. B. Serotonin) geraten aus dem Gleichgewicht. 
 

• Kognitive Erklärungsansätze (betreffen die Gedanken): Betroffene interpretieren mehrdeutige Informationen eher als bedrohlich, 
machen sich viele Sorgen, welchen Eindruck sie bei anderen erwecken, haben ein negatives Bild von sich oder auch die Tendenz sich 
vor körperlichen Empfindungen zu ängstigen. Z.B. können Verdauungsgeräusche Angst vor einer Magen-Darm-Grippe auslösen. 
 

• Psychologische Erklärungsansätze: Selbstzweifel, Krisen in der Familie. 
 

• Lerntheoretische Erklärungsansätze: Ein Lernprozess führt zu einer Angststörung (Ein Junge wird von einem Hund gebissen, er 
lernt für sich, dass Hunde gefährlich sind und entwickelt eine Hundephobie. Er lernt zudem, dass er die Angst reduzieren kann, wenn 
er Hunde meidet). Wahrnehmung der körperlichen Symptome führt zu Angst (Vor einer Prüfung hat eine Schülerin Herzklopfen. Sie 
interpretiert dieses Herzklopfen als Angst und erlebt dann auch tatsächlich Angst). Aus diesen Situationen folgt eine Angst vor der 
Angst / Erwartungsangst (vor jeder Prüfung hat die Schülerin Angst, wieder Angst zu erleben).  

 
Besonderheiten bei Nik: 
 

• Erlebnisse aus der Kindheit: Vater, der häufig abwesend war und Mutter, die viel arbeiten musste. Bereits früh (ab 4.-5. Lebensjahr) 
hatte Nik Bauchschmerzen, wenn die Mutter nicht zu Hause war. Die Sicherheit fehlte ihm in diesen Momenten. Es ist unklar, inwie-
fern dies als Ursache für die ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung definiert werden kann. 
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Verlauf • Dieser ist abhängig von der Form, Intensität und Dauer der Angststörung. 

• Generalisierte Angststörung kann ohne Behandlung über Jahre bestehen bleiben. 

• Agoraphobie und soziale Phobie verlaufen häufig chronisch über Jahre hinweg. Dies führt oft zu Vermeidungsverhalten und einer 
hohen Angst vor der Angst. 

• Der Verlauf der spezifischen Phobien ist abhängig vom Erkrankungsalter. Je später die Phobie auftritt, umso eher bleibt die Phobie 
bestehen. 

• Panikstörungen bleiben häufig über Jahre in unterschiedlicher Intensität bestehen.  
 

Besonderheiten bei Nik:  
 

• Während der Lehre hat er fast nichts mehr gegessen, da er Angst hatte, dass ihm schlecht wird und er erbrechen muss. Dies hat er 
2.5 Jahre so durchgezogen.  

• Nik hat erst sehr spät Hilfe geholt. 7 Jahre lang hat er alleine mit seinen Ängsten gekämpft. 

• Er ist seit 2.5 Jahren 100% arbeitsunfähig. 

• Er war für 3.5 Monate in einer Tagesklinik. 
 
 

Therapie • Verhaltenspsychotherapie: Ziel ist es, die angstauslösenden Situationen und/oder Objekte nicht mehr zu meiden. 
 

o Dies kann man zum Beispiel mit einer systematischen Desensibilisierung üben: Ziel ist es, schrittweise auf die angstauslö-
senden Situationen/Objekte zuzugehen. Zuerst werden Entspannungstechniken gelernt. Dann wird eine Angsthierarchie er-
stellt (die angstauslösenden Situationen werden nach dem Grad ihrer Belastung geordnet), danach setzt sich die Person zu-
erst in Gedanken, dann in der Realität, den angstauslösenden Reizen aus und versucht sich dabei zu entspannen. Sie fängt 
mit den am wenigsten angstauslösenden Situationen an und geht die Angsthierarchie durch. Dabei wird die Person von einem 
Therapeuten/einer Therapeutin unterstützt.  

o Eine andere Methode wäre das Expositionsverfahren: Die betroffene Person begibt sich in der Vorstellung und danach in 
Wirklichkeit direkt in die angstauslösende Situation. Dabei muss sie die Situation aushalten und spüren, wie die Angst nach-
lässt. 
 

• Kognitive Psychotherapie: Ziel ist es, die schädlichen Gedanken zu verändern. Die Betroffenen sollen z.B. Spinnen nicht mehr als 
so bedrohlich interpretieren. Dies kann zum Beispiel mit einer Gesprächspsychotherapie gemacht werden. 
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• Medikamente: Antidepressiva und Benzodiazepine können angstlösend und beruhigend wirken. Dies sollte stets mit einer Psychothe-
rapie kombiniert werden.  

 
 
Besonderheiten bei Nik:  
 

• Auf Antidepressiva hat Nik sehr schlecht reagiert → Suizidgedanken.  

• Momentan macht er eine Gesprächspsychotherapie.  

• Als Sänger einer Band auf der Bühne zu stehen ist eine Herausforderung und auch eine Übung um zu lernen, mit der Angststörung 
umzugehen.  

 

Wünsche von Nik  Nik wünscht sich,  

• dass er sich früher Hilfe geholt hätte. 

• dass er offener darüber hätte sprechen können. 

• dass er in Zukunft eine eigene Familie hat. 

• ein guter Vater zu werden. 
 
 
 

Beziehung / Umfeld Beziehung zu Noemi (Freundin von Nik) 

• Noemi urteilt nicht über ihn, sie wertet nicht sein Verhalten.  

• Sie unterstützt ihn und ist sehr geduldig. 

• Sie nimmt ihn so an, wie er ist. 

• Nik spürt, dass er geliebt wird, was ein sehr schönes Gefühl ist. 
 
→ es wird deutlich, wie viel Kraft eine Beziehung geben kann. 
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Aufgabe 3 
 
Stellen Sie sich vor, Nik würde eine systematische Desensibilisierung machen. Recherchieren Sie zu-
erst im Internet oder lesen Sie im Lehrmittel „Psychologie“ von Hobmair nach, wie eine systematische 
Desensibilisierung durchgeführt wird und erläutern Sie dann, wie diese bei Nik aussehen könnte.  
 
 
Bei der systematischen Desensibilisierung geht es darum, dass die Betroffenen sich schrittweise einer 
angstauslösenden Situation oder einem angstauslösenden Objekt nähern und dabei merken, dass die 
Angst nicht ins Unermessliche/Unendliche steigt und dass sie sich während dieser Situation entspannen 
können und die Angst dadurch reduziert wird. Sie merken also, dass ihre Angst Grenzen hat.  
 
Nik würde zuerst mit dem Therapeuten / der Therapeutin verschiedene Entspannungstechniken erler-
nen. Danach würde er, mit Unterstützung des Therapeuten / der Therapeutin, eine Angsthierarchie er-
stellen, in der die angstauslösenden Situationen nach dem Grad der Belastung geordnet sind. Die 
Angsthierarchie besteht meistens aus 10 Schritten. 
 
Beispiel: Nik hat Angst, mit dem Auto nach Zürich zu fahren.  
 

Angstauslösende Situation Belastungsangabe 

Nik steigt mit seiner Therapeutin in ein stehendes Auto ein. 10 

Nik steigt alleine in ein stehendes Auto ein. 20 

Nik fährt ca. 10 Minuten mit seiner Therapeutin (Fahrerin) mit dem Auto. 30 

Nik fährt ca. 20 Minuten mit seiner Therapeutin (Fahrerin) mit dem Auto. 40 

Nik fährt ca. 10 Minuten in Begleitung seiner Therapeutin (Beifahrerin) mit 
dem Auto. 

50 

Nik fährt ca. 20 Minuten in Begleitung seiner Therapeutin (Beifahrerin) mit 
dem Auto. 

60 

Nik fährt an einem Vormittag mit seiner Therapeutin mit dem Auto nach Zü-
rich. 

70 

Nik fährt im Feierabendverkehr mit seiner Therapeutin mit dem Auto nach 
Zürich. 

80 

Nik fährt alleine an einem Vormittag mit dem Auto nach Zürich.  90 

Nik fährt alleine im Feierabendverkehr mit dem Auto nach Zürich. 100 

 
Während Nik seine Entspannungsübungen durchführt und somit entspannt ist, setzt er sich nacheinan-
der diesen angstauslösenden Situationen aus, angefangen mit der ersten Situation. Zuerst stellt er sich 
die Situationen in seiner Vorstellung vor, danach werden sie in der Wirklichkeit durchgeführt. 
 
Wenn Nik Angst empfindet, geht er eine Stufe zurück und versucht sich wieder zu entspannen. Dies 
wiederholt er so oft, bis er diese Situation ohne Angst begegnen kann. So geht Nik Schritt für Schritt 
weiter, bis er die 10. Stufe ohne Angst zu empfinden, bewältigen kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Lösungen 
 

Wenn die Psyche kopfsteht: Angststörung 

 
 

 
srf.ch/myschool  7/8 

 

Aufgabe 4 
 
Bei Nik hat es sehr lange gedauert, bis er sich Hilfe geholt hat. Stellen Sie sich vor, Sie wären mit Nik 
befreundet. Inwiefern könnten Sie ihn unterstützen?  
 

• Ratschläge wie zum Beispiel „Reiss dich doch mal zusammen!“ „Du weisst doch, dass dir im 
Auto nichts passieren wird“ sind vielleicht gut gemeint, führen aber bei den Betroffenen dazu, 
dass sie sich unverstanden fühlen, sich für die Angst schämen und es ihnen noch schlechter 
geht. 

• Es ist wichtig, die Person und ihre Ängste ernst zu nehmen. 

• Verständnis und Geduld zeigen und nicht über die Person urteilen („Du bist ein Angsthase“). 

• Person unterstützen, dass sie sich den angstauslösenden Situationen stellt. 

• Die Person motivieren, nicht aufzugeben und früh Hilfe zu holen. Je früher man Hilfe holt, umso 
besser ist es. Häufig kann man eine Angststörung nicht alleine lösen.  

 
 
Aufgabe 5  
 
Welche Ängste können in der Schule oder während der Lehre entstehen und wie sollte die betroffene 
Person oder die Lehrperson darauf reagieren?  
 

Ängste  Lösungsmöglichkeiten für  
betroffene Person 

Lösungsmöglichkeiten 
für Lehrperson 

Angst vor Prüfungen 
Angst vor einem Blackout  

• Entspannungsübungen vor der 
Prüfung. 

• Am Tag der Prüfung selbst nicht 
mehr lernen. 

• Vor der Prüfung Ruhe suchen, 
nicht mehr über die Prüfung 
sprechen, vielleicht Musik hö-
ren. 

• Prüfungsaufgaben gut durchle-
sen und Zeit geben, um nach-
zudenken. 

• Prüfungsangst und Nervosität 
akzeptieren und trotzdem ver-
suchen, sich auf die Aufgaben 
zu konzentrieren. 

• Verschiedene Prüfungsme-
thoden ausprobieren (münd-
liche Prüfung, Ankreuzprü-
fung, schriftliche Arbeit etc.).  

• Prüfung in 2er Gruppen lö-
sen lassen.  

• Genug Zeit für die Lösung 
der Prüfung geben  

• Vor der Prüfung Entspan-
nungsübungen machen. 

• Möglichkeit geben, während 
der Prüfung Musik zu hören 

• Sagen, dass Angst vor Prü-
fungen ganz normal ist. 

Angst sich vor anderen zu 
blamieren 

• Eigene Stärken und positive 
Seiten in Erinnerung rufen. 

• Eigenes Verhalten nicht als 
peinlich, sondern als unge-
schickt bewerten. 

• Zu den eigenen Schwächen 
stehen.  
 

• Auf gutes Klassenklima und 
gute Atmosphäre im Klas-
senzimmer achten. 

• Den Lernenden das Gefühl 
geben, dass sie akzeptiert 
werden. 

• Verschiedene Methoden 
(Gruppenarbeit, Einzelarbeit 
etc.) verwenden. 

Angst einen Vortrag zu hal-
ten 
Angst vor anderen zu spre-
chen 

• Zu Hause Vortrag mehrmals 
üben. 

• Sich Mut zusprechen. Daran 
denken, dass man gut vorberei-
tet ist. 

• Kurze Atemübungen machen 

• Sich selbst motivieren „Ich 
schaffe das!“. 

• Karteikarten als Notizzettel ver-

• Vorträge in kleinen Gruppen 
machen lassen. 

• Sehr kurze Vorträge als 
Übung machen lassen 

• Zuerst Vorträge nicht beno-
ten. Nur Feedback geben. 

• Betonen, dass Nervosität in 
solchen Situationen normal 
ist. 
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wenden 

Angst etwas nicht zu können 
Angst etwas nicht zu verste-
hen 

• Zu Hause die Inhalte in Ruhe 
durchlesen. 

• Inhalte mit anderen Personen 
besprechen. 

• Denken, dass diese Situation 
für alle unangenehm ist und 
man nicht der Einzige/die Einzi-
ge ist, die Angst empfindet. 

• Inhalte gut verständlich er-
klären. Viele Beispiele ma-
chen. 

• Verdeutlichen, dass es in 
Ordnung ist nachzufragen, 
wenn man etwas nicht ver-
standen hat. 

• Sich Zeit nehmen, um Inhal-
te nochmals zu erklären und 
betonen, dass dies für eine 
Lehrperson ganz normal ist. 

Angst von anderen Personen 
bewertet zu werden 

• Aufhören, selbst schlecht von 
sich zu denken. 

• Daran denken, dass man auch 
Stärken hat und wissen, welche 
das sind. 

• Daran denken, dass jeder 
Mensch Stärken und Schwä-
chen hat. 

• Die Meinungen der Lernen-
den nicht bewerten, sondern 
als mögliche Idee aufneh-
men. 

• Immer wieder sagen und 
zeigen, dass alle Meinungen 
aufgenommen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


