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 Biologie, Physik, Gesellschaft, Psychologie für Sek I und Sek II 

Brain Games 2 
5. Keine Angst! 
 
22:30 Minuten 

 
 

  00:00 Ein Auto fährt auf einer kurvigen Strasse. Der Zuschauer wird 
dazu aufgefordert, die Strassenschilder zu zählen. Plötzlich taucht ein 
grüner Dämon vor dem Auto auf. Der Zuschauer erschrickt. Das Bei-
spiel verdeutlicht, wie das Gehirn auf Angst reagiert. Eine Reihe von 
Experimenten soll zeigen, wie Angst und Furcht funktionieren. 

   
Alarmsystem des Gehirns  01:37 Einerseits versuchen Menschen, Unheimliches zu vermeiden. 

Andererseits werden jedes Jahr Millionen für Gruselfilme ausgegeben. 
Doch eine gesunde Dosis Angst hilft den Menschen, am Leben zu 
bleiben. Zurück zum grünen Dämon am Anfang des Filmes. Ein 
Schreck wie dieser reflektiert, wie gut der Angstreflex arbeitet. Angst 
ist das Alarmsystem des Gehirns. 

   
 Ekelhafte Bilder  02:40 Wie gut kann das Gehirn potentielle Gefahren erkennen? Mit 

hoher Geschwindigkeit läuft eine Serie von Bildern ab. In einer zweiten 
Serie von Bildern sind Schlangen und Spinnen enthalten, die norma-
lerweise besser erkannt werden als die anderen Gegenstände. Warum 
springen die einen Bilder hervor, während die anderen untergehen? 

   
Auf Überleben getrimmt  03:50 Das Gehirn erkennt Schlangen und Spinnen besser, weil sie für 

unsere Vorfahren eine Bedrohung darstellten. Vom evolutionären 
Standpunkt her eine überlebenswichtige Strategie. 

   
Amygdala  04:10 Was passiert im Gehirn, dass diese Gefahren so schnell erkannt 

werden? Die Amygdala, ein Teil des Gehirns, durchkämmt die Sinne 
permanent nach Gefahren. Sobald sich eine gefährliche Situation zu-
sammenbraut, schlägt sie Alarm. 

   
Musik und Geräusche  05:50 Warum verändern Musik und Geräuscheffekte die Stimmung 

einer gesamten Szene? Musik kann eine harmlose Szene in etwas 
sehr Bedrohliches verwandeln. Doch nicht jedes Geräusch eignet sich 
als Angstauslöser. Das Interessante an hochfrequenten Tönen ist, 
dass sie Babys in Not nachahmen. Deshalb reagiert der Mensch intui-
tiv auf diese Geräusche, da sie die potenzielle Auslöschung des 
Nachwuchses signalisieren. 

   
Furcht  07:20 Ein langes, ausgedehntes Gefühl des Unbehagens wird als 

Furcht bezeichnet. Studien belegen, dass man lieber eine schnelle 
Lösung vorzieht, als lange in Ungewissheit zu leben. In die Länge ge-
zogene Angst wird als schmerzvoller empfunden als die eigentliche 
Sache, die man fürchtet. 

   
Angst im Alltag  11:00 Auch wenn rational keine Gefahr vorhanden ist, kann in gewis-

sen Situationen Angst auftreten. Starke chemische Reaktionen sind 
die Folge, das Gehirn beginnt mit der Ausschüttung von Adrenalin und 
anderen Stresshormonen. Die klassischen Symptome sind feuchte 
Hände und ein kalter Schauer. Der Alltag bietet dafür genügend Gele-
genheiten. Bei vielen Menschen löst bereits das Betreten eines Flug-
zeugs oder das Geräusch des Zahnarztbohrers Angstreaktionen aus. 
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Erinnerungen   14:00 Wenn übersteigerte Emotionen wie Angst bewusst oder unbe-

wusst aktiviert sind, macht die Amygdala das Gedächtnis hypersensi-
bel. Bei einem Unfall oder einer schlimmen Nachricht scheint die Zeit 
stillzustehen, während das Gehirn die Erinnerungen aufzeichnet wie 
eine Kamera. In Gefahrensituationen werden so genannte Blitzlichter-
innerungen angelegt. So wird bei jeder Gefahr ein Katalog an Hinwei-
sen im Gehirn angelegt. Mit Hilfe des Katalogs kann das Gehirn in 
Zukunft gefährliche Situationen voraussagen. 

   
Beklemmung  15:38 Beklemmung tritt ein, wenn man nicht genau sagen kann, ob 

etwas bedrohlich ist oder nicht. Dann spielt die Fantasie alle möglichen 
Notfallsituationen durch. 

   
Kampf, Flucht und Starre  17:40 Bei allen drei Formen der Angst sendet die Amygdala starke 

Signale aus, was zu einer stärkeren Durchblutung der Muskeln führt. 
Das ist die so genannte Kampf- oder Fluchtreaktion. Sie hat evolutio-
näre Gründe, da unsere Vorfahren entweder gegen Feinde kämpfen 
oder vor ihnen flüchten mussten. 

   
  19:42 Neben dem Kampf und der Flucht gibt es noch eine dritte Über-

lebensstrategie: die Starre. Sie ist eine biologisch verankerte Überle-
benstechnik, um von Raubtieren übersehen zu werden. 

   
  21:05 In früheren Zeiten war der Angstreflex sehr nützlich, als direkte 

Bedrohungen noch reichlich vorhanden waren. In unserer heutigen 
Welt kann er jedoch zur Gefahr werden. Das Gehirn nimmt fälschli-
cherweise immer noch an, dass jede noch so harmlose Situation eine 
Angelegenheit von Leben und Tod ist.  

   
Positive Aspekte   21:45 Angst hat auch positive Aspekte. Die Angst vor Tod und Zerstö-

rung lässt den Menschen darüber nachdenken, wie er Dinge besser 
machen kann. Nur so ist zum Beispiel technischer Fortschritt möglich 
und lassen sich tödliche Krankheiten heilen.  
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