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Angst?
Jeder von uns hat schon einmal Angst gehabt.
Und das ist auch gut so. Denn Angst ist ein wichtiges Gefühl, das uns vor bedrohlichen Situationen schützt.

Unser Körper verhält sich bei Angst noch genauso wie vor vielen tausend Jahren. Stand ein Steinzeitmensch 
einem wilden Tier gegenüber, gab es für ihn nur zwei Möglichkeiten, um zu überleben: Flucht oder Angriff . Der 
Körper hat daher in Sekundenschnelle alle verfügbaren Energien bereitgestellt, um vor dem wilden Tier davonzu-
laufen oder dagegen zu kämpfen.
Stehen wir heute vor einer bedrohlichen Situation, einer Situation, die uns Angst macht, verhält sich unser Körper 
noch ganz genauso.

Das zentrale Nervensystem ist die Kommandozentrale in Sachen Angst. Es sorgt dafür, dass Adrenalin und ande-
re Hormone durch unsere Blutbahnen gejagt und alle Energien für Angriff  oder Flucht gebündelt werden!

Unser Blut fl ießt zu diesem Zweck schneller. Es wird von den Stellen, wo es nicht dringend gebraucht wird, ab-
gezogen und dorthin transportiert, wo es für Angriff  oder Flucht dringend gebraucht wird. Oberschenkel, Bizeps 
und auch unsere Gelenke werden mit möglichst viel Blut versorgt! Solange wir uns allerdings nicht bewegen und 
tatsächlich fl üchten oder kämpfen, erleben wir diesen Blut- und Energieüberschuss in Form von weichen Knien 
oder Händezittern.

Aber auch jene Körperteile, von denen Blut abgezogen wird, machen sich bemerkbar. Unsere Augen und der 
Gleichgewichtssinn reagieren mit Sehstörungen oder Schwindel auf die verringerte Durchblutung. Die Unterver-
sorgung des Bauchraums macht sich durch Übelkeit bemerkbar, und durch das Zurückstellen der Verdauungstä-
tigkeit wird weniger Speichel produziert – unser Mund wird plötzlich trocken.

Das Blut ist auch Wärmeleiter in unserem Körper. Finger und Zehen müssen Blut für wichtigere Körperteile abge-
ben und werden daher kalt, wenn wir vor etwas Angst haben. Durch die rasche Umverteilung des Blutes kann es 
auch zu Kälte- und Hitzeschauern kommen.

Für all diese Reaktionen braucht unser Körper mehr Sauerstoff  – wir beginnen schneller zu atmen. Atemlosigkeit, 
Erstickungsgefühle oder Schmerzen in der Brust können die spürbaren Folgen dieser Atmungsbeschleunigung 
sein.

Das Herz arbeitet bei all diesen Vorgängen auf Hochtouren. Immerhin muss es das Blut in Rekordzeit durch den 
Körper befördern. Die Herzfrequenz, der Puls, kann sich dabei verdoppeln.
 
Klingt dramatisch, ist aber nicht weiter beängstigend. All diese Körperreaktionen sind natürliche biologische Re-
aktionen. Passieren sie in einem gesunden Ausmaß, so erhöhen sie kurzfristig unsere Reaktions- und Leistungsfä-
higkeit und helfen uns bei der Bewältigung schwieriger Situationen.

Angst kann allerdings auch zum Problem werden. Wenn die Angstreaktionen nicht befl ügeln, sondern blockieren, 
und die Betroff enen ihr alltägliches Leben einschränken, um Angsterlebnisse zu vermeiden, spricht man von einer 
Angststörung.

Jeder vierte Mensch leidet im Laufe seines Lebens an einer Angststörung. Durchschnittlich vergehen ganze 
sieben Jahre, bis eine Angsterkrankung erkannt wird. Das liegt nicht zuletzt daran, dass sich die betroff enen 
Menschen ihrer Angst schämen und daher auch viel zu spät Hilfe suchen. Sie ziehen sich nach und nach zurück. 
Jeder Ort und jede Situation, die Angst machen könnten, werden gemieden. Die Betroff enen schlittern in soziale 
Isolation.

Diesem Teufelskreis der Angst muss man sich allerdings nicht hilfl os ausliefern! Wir können zwar die Angstkette in 
unserem Körper nicht beeinfl ussen, können aber lernen, mit unserer Angst umzugehen! Gemeinsam mit einem 
Therapeuten kann für jeden Menschen, der unter einer Angststörung leidet, die geeignete Therapieform gefun-
den werden.
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Was passiert in mir?

Angst verursacht deinem Körper negativen Stress (Di-Stress = disharmonischer Stress). 
In kürzester Zeit wird er in Alarmbereitschaft versetzt.

Zentrale Kommandostelle für diesen Gefahreneinsatz ist der Hypothalamus, wichtiges Steuerzentrum in dei-
nem Zwischenhirn: Es schlägt Alarm und sorgt dafür, dass Hormone ausgeschüttet werden, die deinen Körper 
auf Kampf oder Flucht vorbereiten.

Der Hypothalamus startet zwei Reaktionsketten:

Er schüttet CRH  (Corticotropin-Releasinghormon) aus. Dieses Hormon veranlasst deine 
Hirnanhangsdrüse (Hypophyse) zur Produktion von ACTH (Adrenocorticotropes).
Das ACTH sorgt dafür, dass deine Nebennierenrinde Cortisol produziert.
Cortisol aktiviert deinen Stoff wechsel und blockiert im Gegenzug deine Immunabwehr.

Er aktiviert den Sympathikus, der Teil deines vegetativen Nervensystems ist und deinen 
Körper in erhöhte Leistungsbereitschaft versetzt.
Bei Stress oder Angst veranlasst der Sympathikus das Nebennierenmark, innerhalb weniger 
Sekunden ein Gemisch aus den beiden Stresshormonen Adrenalin und Noradrenalin auszu-
schütten. Diese Nervenbotstoff e sorgen dafür, dass in kürzester Zeit jede Menge Energie bereit-
gestellt wird, um mit der Gefahrensituation umgehen zu können: Dein Herz schlägt schneller, 
dein Blutdruck erhöht sich, deine Muskulatur wird besser durchblutet und angespannt.
Damit in dieser Gefahrensituation keine Energie für Unwesentliches vergeudet wird, werden 
andere Körperfunktionen so weit wie möglich eingeschränkt. Dazu gehören die Tätigkeit des 
Magen-Darm-Traktes, des Immunsystems, die Durchblutung der Geschlechtsorgane und auch 
deine Denkfähigkeit.
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Reaktionskette 1

Das ausgeschüttete ACTH (Adrenocorticotropes Hormon) regt die Nebennierenrinde an.

Der Hypothalamus wittert Gefahr und schüttet CRH (Corticotropin-Releasinghormon) aus.

Diese schüttet Cortisol aus.

Cortisol regt den Stoff wechsel an und versetzt deine Muskeln in Alarm- und 
Einsatzbereitschaft.

Das CRH (Corticotropin-Releasinghormon) regt die Hirnanhangsdrüse an, 
ACTH (Adrenocorticotropes Hormon) auszuschütten.

Reaktionskette 2

Das Nebennierenmark schüttet ein Gemisch aus 80% Adrenalin und 20% Noradrenalin aus.

Der Hypothalamus wittert Gefahr und aktiviert den Sympathikus.

Die Stresshormone beschleunigen den Herzschlag und erhöhen den Blutdruck und die 
Atemfrequenz.

Das Nebennierenmark wird über den Nervenstrang des Sympathikus angeregt.

Gleichzeitig werden die Tätigkeit des Magen-Darm-Traktes und des Immunsystems sowie 
die Durchblutung der Geschlechtsorgane auf ein Minimum reduziert. 

Was passiert, wenn dein Hypothalamus Alarm schlägt? – Versuche, die Abläufe in die richtige Reihenfolge 
zu bringen.

Kannst du dir erklären, warum manche Menschen bei Prüfungen Black-outs haben?

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Arbeitsblatt 7/2



Dont Panic!

29

© Klaus-Peter Adler - fotolia.com

A
LA

R
M

!

C
R

H

W
a

s
 p

a
s

s
ie

rt
 in

 m
ir

?

Overheadfolie 1/1

H
yp

op
hy

se
 

H
yp

op
hy

se
 

sc
hü

tt
et

sc
hü

tt
et

AC
TH

 a
us

AC
TH

 a
us

N
eb

en
hi

rn
-

N
eb

en
hi

rn
-

ri
nd

e 
ri

nd
e 

sc
h

ü
tt

et
sc

h
ü

tt
et

Co
rt

is
ol

 a
u

s
Co

rt
is

ol
 a

u
s

Co
rt

is
ol

 
Co

rt
is

ol
 

ak
ti

vi
er

t 
ak

ti
vi

er
t 

d
ei

ne
n 

d
ei

ne
n 

St
off

 w
ec

hs
el

St
off

 w
ec

hs
el

Sy
m

pa
th

ik
us

 

Sy
m

pa
th

ik
us

 
re

gt
 

re
gt

 
N

eb
en

ni
er

en
-

N
eb

en
ni

er
en

-
rin

de
 a

n
rin

de
 a

n

A
us

sc
hü

tt
un

g 
A

us
sc

hü
tt

un
g 

A
dr

en
al

in
  

A
dr

en
al

in
  8

0%
 

80
%

 
 N

or
ad

re
na

lin
  

 N
or

ad
re

na
lin

  20
%

20
%

Er
hö

hu
ng

 v
on

 
Er

hö
hu

ng
 v

on
 

H
er

zt
ät

ig
ke

it,
 

H
er

zt
ät

ig
ke

it,
 

B
lu

td
ru

ck
, 

B
lu

td
ru

ck
, 

M
us

ke
ld

ur
ch

-
M

us
ke

ld
ur

ch
-

bl
ut

un
g,

 
bl

ut
un

g,
 

A
te

m
fr

eq
ue

nz
A

te
m

fr
eq

ue
nz



Dont Panic!

© Klaus-Peter Adler - fotolia.com

Was tun?

Angst ist eines der wichtigsten Gefühle des Menschen, eine ganz normale Reaktion.
 Wenn wir uns bedroht fühlen, reagieren wir auf diese Bedrohung mit Angst. 
Angst versetzt unseren Körper in Alarmbereitschaft und befähigt uns kurzfristig zu Höchstleistungen. 
Sie ermöglicht uns, blitzschnell auf Bedrohungen zu reagieren.
Als krankhaft gilt Angst erst dann, wenn sie das Leben der Betroff enen stark beeinträchtigt, wenn der Alltag 
von Ängsten beherrscht wird.

Die verschiedenen Ängste kann man – grob vereinfacht – in zwei Gruppen teilen: in angeborene und in erwor-
bene Ängste.

Zu den angeborenen Ängsten gehören die Angst vor Unbekanntem und bei mangeln-
der Orientierung. Steht man zum Beispiel plötzlich im Dunkeln oder an einem Ort, wo 
man noch nie zuvor gewesen ist, so stellt das eine Gefahr für das Ich dar, und man 
bekommt Angst. Ähnlich ist es, wenn etwas bevorsteht, das neu ist oder Neues bringt. 
Jede Situation, zu der uns die nötigen Informationen fehlen, kann Angst machen.

Andere Ängste müssen erst erlernt werden, zum Beispiel die Angst vor Gefahren im 
Straßenverkehr. Diese erlernten Ängste, die erworbene Ängste genannt werden, 
können in drei Gruppen geteilt werden:

 Die Realangst ist eine sehr „greifbare“ Angst, sie bezieht sich auf konkrete 
Bedrohungen, zum Beispiel Angst vor Umweltzerstörung, Schmerzen, Verlet-
zung, vor dem Tod, vor einer schlechten Note, ...

 Angst vor Situationen, wo man im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht, 
Angst sich zu blamieren, nicht gemocht zu werden – all diese Ängste, die 
sich auf das Leben in der Gesellschaft beziehen, bezeichnet man als 
soziale Ängste. 

 Erröten, Händezittern, Zittern der Stimme, Vermeiden von Blickkontakt 
oder Übelkeit sind typische Symptome sozialer Ängste, die meistens bei 
Menschen mit wenig Selbstvertrauen auftreten.

 Sowohl aus Realängsten als auch aus sozialen Ängsten können sich Erwar-
tungsängste entwickeln. Hat man einmal in einem bestimmten Bereich 
eine schlechte Erfahrung gemacht, so malt man sich auf fantasievolle Art 
und Weise aus, was beim nächsten Mal alles passieren könnte, auch wenn 
gar keine echte Gefahr besteht.
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So kann’s gehen! – Tipps zur Bewältigung von Angst

Angst ist ein natürlicher, körpereigener Mechanismus, der Leben retten kann.
Sie kann allerdings auch zur Belastung werden. Zu viel Angst kann Körper und Geist lähmen und bei der 
Bewältigung von bestimmten Situationen und Herausforderungen behindern. Einige Tipps können dir bei der 
aktiven Angstbewältigung helfen.

 Ja, ich habe Angst!
 Jeder hat hin und wieder Angst. Sich und auch anderen einzugestehen, dass man Angst hat, ist kein 

Zeichen von Schwäche, sondern von Mut.

 Nimm deine Angst ernst!
 Deine Angst überwinden kannst du nur, wenn du sie ernst nimmst. Setz dich mit ihr auseinander. Such 

die möglichen Ursachen deiner Angst.

 Sprich mit jemandem!
 Geh zu jemandem, dem du vertraust, und sprich mit ihm über deine Ängste. Angst ist nicht immer ein 

guter Ratgeber. Sie zieht uns in ihren Bann, befl ügelt unsere Phantasie und verengt dabei gleichzeitig 
unseren Blick. Mit jemandem über die eigenen Ängste zu sprechen, erleichtert nicht nur, sondern kann 
auch helfen, Strategien zur Angstbewältigung zu entdecken. 

 Angstsituationen gemeinsam bewältigen
 Versuche, in Angst einfl ößenden Situationen vertraute Menschen um dich zu haben. Hast du zum Bei-

spiel Angst davor, ein Referat zu halten? – Frag deine Lehrerin/deinen Lehrer, ob es auch möglich ist, das 
Referat zu zweit zu halten. Nicht alleine in eine Angstsituation gehen zu müssen, entspannt.

 Ist das nicht möglich, solltest du etwas Vertrautes mit in die Angstsituation nehmen. Das kann zum Bei-
spiel ein Glücksbringer oder auch ein Foto sein. Vertraute Dinge schaff en Vertrauen und beruhigen die 
Nerven.

 Angst vor Neuem? – Informiere dich!
 Bei Angst vor Unbekanntem hilft es, möglichst viele Informationen über die bevorstehende Situation 

zu sammeln. So kann man besser abschätzen, was auf einen zukommt. Je mehr Klarheit du hast, umso 
weniger Spielraum lässt du der eigenen Phantasie. Oft erweist sich dann etwas, wovor man schreckliche 
Angst gehabt hat, als halb so schlimm.

 Erreichbare Ziele gegen Versagensangst
 Wenn du Angst hast, gewissen Anforderungen nicht gerecht zu werden, solltest du deine Ziele über-

denken. Deine Ziele sollten immer so gewählt sein, dass du sie auch wirklich erreichen kannst. Steckst 
du dir zu hohe Ziele, die nicht erreichbar sind, so sind die Enttäuschung und die Angst vor weiteren 
Enttäuschungen vorprogrammiert.

 Konfrontiere dich mit dem Angstauslöser!
 Rückzug und Vermeidung von allem, was Angst auslösen könnte, ist in den wenigsten Fällen die richtige 

Strategie. Meist führt dieser Rückzug nur zu Isolation, noch mehr Angst und psychosomatischen Be-
schwerden. Hol dir Verstärkung bei Freunden, Familie oder auch Experten und stell dich deinen Angst-
auslösern. So mancher Auslöser erweist sich bei der persönlichen Konfrontation plötzlich als harmlos.

 Körperkontakt
 Vielen Menschen hilft Körperkontakt, um mit ihrer Angst besser fertig zu werden.  Jemandem die Hand 

zu halten, diese zu drücken oder jemandem ermutigend auf die Schulter zu klopfen, wirkt beruhigend 
und gibt Kraft und Stärke für die Auseinandersetzung mit der Angst.

 Lerne, dich zu entspannen!
 Probiere verschiedene Entspannungsübungen aus – wer sich entspannt, fürchtet sich nicht mehr.

Arbeitsblatt 8/2
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Tag zusammen, 

vielleicht könnt ihr mich etwas aufbauen oder mir weiterhelfen. Ich bin der einzige in 
meinem Freundeskreis, der kein Handy hat. Jetzt zu meinem Geburtstag war ich mir 
sicher, dass ich endlich eines geschenkt bekomme und hab ihnen auch schon groß 
angekündigt, dass ich ihnen am Montag endlich meine eigene Handynummer geben 
kann. Als dann das letzte Geschenk ausgepackt gewesen ist, hab ich anfangs gedacht, 
meine Eltern wollen einen Scherz mit mir machen. Aber das war’s nicht. Sie bestehen 
darauf, dass ich erst mit 15 ein Handy bekomme.
Jetzt ist mir richtig schlecht, wenn ich mir vorstelle, dass ich am Montag in der Schule 
allen sagen muss, dass ich noch immer keines habe und auch erst in zwei Jahren eines 
bekommen werde. Die meisten haben schon ihr zweites oder drittes Handy, für die 
zählt nur, welches das coolste ist. Und gar keines zu haben, ist ja wohl alles andere als 
cool. Keine Ahnung, ob ich noch zu ihnen gehöre und wir Freunde bleiben, wenn sie 
erfahren, dass ich noch immer kein Handy habe ... 

Hombre

Members
Männlich 
36 Posts

Hallo zusammen!

Gestern hat mir meine Freundin von einem Fernsehbericht erzählt, den ihre Kusine 
gesehen hat. In dem Bericht ist es darum gegangen, dass ein Handy so viele Strahlen 
aussendet, dass man schon davon, wenn man täglich fünf Minuten telefoniert, einen 
Tumor im Kopf bekommen kann. Einerseits kann ich mir zwar nicht vorstellen, dass das 
wirklich stimmt, aber andererseits hat mir das schon ziemlich Angst gemacht! Soll ich 
das jetzt glauben oder nicht? Hat jemand vielleicht zufällig diesen Fernsehbericht gese-
hen und kann mir mehr darüber sagen?

Black Pearl

Members
Weiblich 
14 Posts

Hi Leute!

An meiner Schule wird seit einiger Zeit gestohlen: Geld und Handys. Ich hab eine Ver-
mutung, wer dafür verantwortlich ist, aber ich trau mich nicht, sie zu „verpetzen“. Wer 
weiß, was die dann mit mir machen. Jedenfalls ist die Situation ziemlich, na ihr wisst 
schon … Habt ihr einen Rat für mich?

Mrs. Wonder

Members
Weiblich 
59 Posts

Angstforum

Arbeitsblatt 9/1



Dont Panic!

33

© Klaus-Peter Adler - fotolia.com

Hi ihr!

Ich hab ein Problem. Meine Eltern sind eigentlich ziemlich cool und wir hatten bis jetzt 
auch noch nie Probleme miteinander. Wenn ich mir da anhöre, wie’s meinen Freundin-
nen geht, bin ich echt froh, dass ich es so gut getroff en habe.
In letzter Zeit ist es aber halt zwei-, dreimal passiert, dass ich mit meinen Freundin-
nen unterwegs gewesen bin und wir die Zeit einfach vergessen haben. Kein Problem 
eigentlich, kann ja jedem mal passieren. Aber ihr habt ja keine Ahnung, was mich zu 
Hause erwartet hat! Als ich zu Hause reingekommen bin, sind mir meine Eltern schon 
panisch entgegengekommen und haben mich umarmt, als wäre ich schon seit Tagen 
abgängig. Und nach der tränenreichen Begrüßung hab ich mir dann ewiglange Reden 
anhören müssen, was mir alles hätte zustoßen können. Und dass ich doch verstehen 
müsste, wenn sie Angst um mich haben.
Aber Hand aufs Herz: Was hätte mir schon zustoßen sollen? Ich war doch die ganze Zeit 
mit meinen Freundinnen zusammen!
Also – hat jemand einen Tipp, was ich machen kann, damit meine Eltern auch in dem 
Punkt ein bisschen entspannter reagieren?

Fipsi 23

Members
Weiblich 
37 Posts

Hallo liebe User!

Ich möchte mich hauptsächlich an die Eltern wenden, freue mich aber über Antworten 
von ALLEN! Ich bin ein besorgter Vater einer 14-jährigen Tochter, die jetzt dabei ist, fl üg-
ge zu werden. Nicht falsch verstehen – unsere Tochter ist alles andere als ein Problem-
kind! In der Schule kommt sie locker mit, und – anders als bei vielen ihrer Freundinnen 
– verstehen wir uns auch wirklich gut und können eigentlich über alles miteinander 
reden. Seit kurzem haben wir allerdings ein Problem, an dem wir uns die Zähne ausbei-
ßen: Wenn sie uns früher eine Zeit genannt hat, zu der sie nach Hause kommt, konnten 
wir uns darauf verlassen, dass sie auch wirklich pünktlich zu Hause ist. Heute schaut 
das anders aus. Sie erklärt zwar, dass sie das nicht absichtlich macht, aber es ist ihr jetzt 
schon ein paar Mal „passiert“, dass sie ein oder zwei Stunden überzogen hat. Meine 
Frau und ich haben zwar jedes Mal versucht, ruhig zu bleiben, die Angst, dass ihr etwas 
zugestoßen sein könnte, war aber einfach zu groß.
Wir wollen sie ja auch auf keinen Fall einengen und überängstlich sein, aber diese 
Angst, wenn sie eigentlich schon lange zu Hause sein sollte und wir nichts von ihr hören 
und sie auch nicht erreichen können, die macht uns wirklich fertig! Habt ihr Tipps, wie 
wir ihr das begreifbar machen können?

Dr. Hamburger

Members
Männlich 
3 Posts

Hallo an alle!

Hab hier im Forum schon so viel über Angst gelesen, dass ich mich auch einmal zu Wort 
melden wollte ... vielleicht hilft’s ja jemandem ... ;-))
Ich bin Schwimmer und im A-Kader von unserem Klub. Vor Wettkämpfen habe ich auch 
oft richtig Angst. Ich hab kalte Hände, mir ist fl au im Magen, und ich bin total unruhig. 
Aber sobald es losgeht, ist das alles weg, und übrig bleibt nur noch volle Konzentration! 
Hinterher, wenn’s vorbei ist, bin ich dann nur noch glücklich und zufrieden.
Früher war das anders. Da waren mir die Wettkämpfe ziemlich egal, und ich war auch 
nie nervös oder hatte Angst. Meine Ergebnisse waren allerdings auch eher dürftig. So 
wie’s aussieht, hilft mir diese Angst echt dabei, das Beste aus mir rauszuholen …

Jackson

Members
Männlich 
59 Posts
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Hi an alle!

Ich bin echt verzweifelt und hoff e, jemand hier kann mir weiterhelfen. Es geht darum, 
dass meine Mutter mir alles verbietet. Sie ist total verängstigt ist, dass mir etwas passie-
ren könnte. In ihren Augen lauert die Gefahr überall! Auf Skikurs darf ich nicht mitfah-
ren, weil ich mich verletzen könnte. Abends mit meinen Freunden ins Kino gehen, darf 
ich nur, wenn sie Zeit hat mich abzuholen. Sonst könnte mich ja jemand auf dem Heim-
weg verschleppen. Fastfood darf ich nicht essen, weil es meiner Gesundheit schaden 
könnte. Freund darf ich keinen haben, weil der mich verlassen und mir wehtun könnte. 
Und so geht das ewig weiter.
Ich weiß, sie meint es nur gut, aber zu viel ist einfach zu viel. Manchmal frag ich mich, 
was ihr so Schlimmes passiert ist, dass sie so viel Angst davor hat, dass mir etwas passie-
ren könnte.
Hat jemand eine Idee, was ich tun kann? Wie ich ihr schonend beibringen kann, dass sie 
mich nicht wie ein kleines Baby vor allem Bösen dieser Welt beschützen kann?

SuzyXandl

Members
Weiblich 
5 Posts

Hallo, Leute!

Ich glaube, ich bin danach süchtig, Angst zu haben. Kann das sein? Meine Freunde und 
ich denken uns ständig neue „Mutproben“ oder Verrücktheiten aus, einfach weil wir es 
toll fi nden Angst zu haben. Oder besser gesagt, fi nden wir es toll, wenn wir das, wovor 
wir eben noch Angst hatten, geschaff t haben. Das ist wie ein Rausch, ich fühle mich 
dann einfach großartig, so als könnte ich alles schaff en. Kennt das noch jemand von 
euch?

Freak 22

Members
Männlich 
17 Posts

Hallo!

Ich muss mir das jetzt einfach von der Seele schreiben, weil ich sonst platze. Meine 
Mutter muss nächste Woche ins Krankenhaus und wird operiert. Wenn ich sie frage, was 
denn genau passiert, erklärt sie mir immer nur, dass es um eine Routinesache geht und 
ich mir keine Sorgen machen muss. Aber ich mache mir Sorgen! Mehr sogar noch! Ich 
hab die totale Panik, dass ihr etwas passieren könnte. Dass sie vielleicht schwer krank ist 
und es mir nicht sagen möchte. Oder dass bei dieser angeblichen Routinesache irgend-
was schiefgeht und sie einfach nicht mehr aus der Narkose aufwacht! Meinen Vater hab 
ich natürlich auch schon gefragt, was eigentlich los ist, aber der erklärt mir immer nur, 
dass mir meine Mutter soundso schon alles erzählt hat. Mittlerweile weiß ich echt nicht 
mehr, was ich noch tun soll! 

XElvisX

Members
Männlich 
5 Posts
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Hi!

Brauche dringend eure Hilfe! Ich bin bei Referaten so nervös, dass meine Stimme bricht, 
ich mich nur noch verspreche, nicht normal atmen kann und sogar schwindlig werde. 
Und das obwohl ich alle in der Klasse schon lange kenne, und mich mit den meisten 
gut verstehe. Keine Ahnung, wie ich das in den Griff  bekommen soll, es ist einfach jedes 
Mal wieder der blanke Horror. Es ist mir sogar schon passiert, dass ich mich vor einem 
Referat übergeben hab müssen ...
Wenn’s irgendwie geht drück ich mich vor einem Referat, aber in dem Semester hat’s 
mich in Deutsch und Englisch erwischt. Bis zum Deutschreferat sind’s noch drei Wo-
chen, und ich fl ippe schon jetzt. Der Gedanke, dass ich wieder wie ein Vollidiot vor den 
anderen stehe, macht mir so viel Angst, dass ich bis jetzt noch nicht einmal das Buch 
gelesen hab, über das ich sprechen soll.
Also – BITTE! DRINGEND! Kann mir irgendjemand sagen, was ich tun kann????

JACKIE 88

Members
Weiblich 
19 Posts

Hey Leute!

Habe ein großes Problem: Wenn ich eine Prüfung habe, werde ich zum totalen Wrack! 
Das geht zwischendurch sogar so weit, dass mir bei der Prüfung einfach nichts mehr 
von dem einfällt, was ich gelernt habe. Mein Hirn ist einfach leergefegt. Kaum ist die 
Prüfung vorbei, weiß ich dann wieder alles, aber das glaubt dir natürlich niemand! Bei 
einigen Lehrern bin ich mittlerweile schon total unten durch, weil sie glauben, dass mir 
alles gleichgültig ist und ich nichts lerne.
Besonders schlimm ist es in den Fächern, wo ich soundso nicht zu den Besten gehöre 
– da geht irgendwie gar nichts. Und mit jedem neuen Fünfer hab ich noch mehr Angst 
...
Also: Wie komm ich aus der Sache raus? Kann mir jemand helfen?

The Judge

Members
Männlich 
8 Posts

Hallo zusammen!

Ich hab ein Riesenproblem, das für andere total lächerlich klingt, das mich aber urfertig 
macht: Ich hab totale Panik vor Spinnen. Und wenn ich sage Panik, dann mein ich das 
auch so. Mir graust vor diesen ekelhaften Tieren nicht nur, ich hab echt Angst vor ihnen. 
Da kann ich mir auch noch so oft einreden, dass sie mir nichts tun können – das hilft al-
les nichts. Allein wenn ich mir vorstelle, dass eine Spinne auf mir krabbelt, bekomme ich 
sämtliche Zustände: ich krieg keine Luft mehr, werde starr vor Angst, mir wird schlecht 
... alles was einem das Leben so richtig vermiest!
Meinen Freunden möchte ich davon nicht erzählen, weil es mir superpeinlich ist. Pro-
blem ist aber, dass sie mittlerweile schon denken, dass ich nichts mehr mit ihnen zu tun 
haben möchte, weil ich immer, wenn sie irgendetwas im Freien plane, absage! Was kann 
ich tun? Weiß jemand, wie ich diese Spinnenangst loswerde? Gibt’s irgendjemanden, 
der das auch kennt und mich nicht für eine komplette Vollidiotin hält?!? Bitte meldet 
euch bei mir!

Nemesis

Members
Weiblich
5 Posts
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Hilfe!

Wir haben gerade einmal den zweiten Schultag und ich bin nervlich schon am Ende.
Ausgerechnet in Englisch, meinem schlechtesten Fach, bekommen wir eine neue Lehre-
rin. Und zwar nicht irgendeine, sondern die, vor der sich die ganze Schule fürchtet!
Angeblich macht sie jede Stunde mündliche Prüfungen, bei denen es ein Minus nach 
dem anderen hagelt. Und ihre Schularbeiten sind so schwierig, dass nur die Allerbesten 
eine positive Note schaff en.
Keine Ahnung, wie ich das durchstehen soll. Am Freitag haben wir das erste Mal Franzö-
sisch, und ich kann schon jetzt nicht mehr schlafen vor lauter Angst! Was soll ich tun?! 
Brauche dringend euren Rat!!!

Hansis

Members
Männlich 
7 Posts

Hi Leute!

Ich hab ein Riesenproblem! Auf die letzte Mathe-Schularbeit hab ich einen Fünfer 
geschrieben und meine Eltern angelogen. Eigentlich weiß ich gar nicht wirklich, warum 
ich das getan hab – meistens sind sie eigentlich ganz okay. Bei schlechten Noten wird 
auch nie geschimpft, sondern nur lang drüber gesprochen, was zu tun ist, damit’s beim 
nächsten Mal besser wird.
Und bei meinem letzten Mathe-Fünfer hab ich sie dann einfach so aus heiterem Him-
mel angelogen, hab ihnen erzählt, dass ich einen Vierer geschrieben habe. Die Schular-
beit hab ich ganz einfach selbst unterschrieben.
Problem: Heute haben wir von unserer Klassenlehrerin die Infozettel zum Elternsprech-
tag bekommen, und jetzt hab ich natürlich die totale Panik! Darin hab ich nicht ge-
dacht! Würde wirklich alles dafür tun, wenn ich Ihnen nicht erzählen müsste, dass ich 
sie angelogen hab. Ich hab echt Angst vor ihrer Reaktion. Der Fünfer wird ihnen wahr-
scheinlich ziemlich egal sein, aber sie werden superenttäuscht von mir sein! Oh Mann, 
ich hab so Angst vor ihren Blicken, ihren Worten, ihrer Enttäuschung, einfach vor allem 
…
Damit ich mir das erspare, hab ich sogar schon drüber nachgedacht, ob ich ihnen nicht 
einfach einen falschen Termin für den Elternsprechtag nenne. Aber ob das die Lösung 
ist?!?!?!? Habt ihr ’ne Idee, was ich am besten machen sollte? Soll ich noch einmal lügen 
oder einfach alles auf eine Karte setzen und gestehen?

Milch

Members
Weiblich 
97 Posts

Hallo!

Mir geht’s superschlecht! Meine ehemalige beste Freundin ist meine größte Feindin! 
Angefangen hat es so, dass sie neue Leute kennengelernt hat, die sie cooler fand. Und 
dann war ich ganz schnell unten durch. Ich hab den Fehler gemacht, mich bei anderen 
auszuheulen – seither wirft sie mir vor, dass ich eine Petze bin und macht mir das Leben 
zur Hölle. Sie erzählt überall Lügen über mich und macht mich nach Strich und Faden 
fertig.
Jeden Tag, wenn ich in die Schule komme, hab ich Angst, wer mich heute wieder schief 
anschauen wird, weil sie mich schlechtgemacht hat. Am liebsten würde ich einfach 
nicht mehr in die Schule gehen. Meistens wache ich auch schon mit Bauchschmerzen 
und Übelkeit auf und muss mich echt zwingen aufzustehen, mich anzuziehen und los-
zufahren. Dieses Leben ist die Hölle ... 

Lady Cry

Members
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Hejo!

Ich hab ein Problem. Meine Freunde planen einen gemeinsamen Bungeejump-Sprung 
und wollen unbedingt, dass ich auch mitmache. Ich fi nd das zwar echt lässig, hab aber 
das Problem, dass ich totale Höhenangst habe. Schon bei dem Gedanken, auf die obers-
te Sprosse einer Leiter zu steigen und runterzuschauen, werden meine Knie weich! Ihr 
könnt euch also vorstellen, was ich davon halte, mich aus ich weiß nicht wie vielen Me-
tern in die Tiefe zu stürzen!?! Und das nur gesichert durch ein dünnes Gummiseil! Krise! 
Als Angsthase möchte ich aber natürlich auch nicht dastehen. Also – was tun?

power_rejnjer

Members
Männlich 
24 Posts

Hallo!

Ich brauch euren Rat: In meiner Klasse gibt’s eine supercoole Mädchenclique, zu der 
jeder dazugehören möchte. Da gibt’s allerdings ein Problem: Um aufgenommen zu 
werden, muss man eine Mutprobe bestehen. Ich möcht jetzt keine Details ausplaudern 
(keine Ahnung, wer das aller liest ...), aber ich müsste etwas tun, mit dem ich gegen das 
Gesetz verstoße. Und ich hab echt Angst davor, erwischt zu werden. Eine meiner besten 
Freundinnen hat’s geschaff t und meint, dass mir nichts passieren kann. Aber irgendwie 
werd ich das dumme Gefühl nicht los, dass es doch anders ist! Also – was soll ich tun? 
Riskieren?

Marry Jerry

Members
Weiblich 
18 Posts

Ciao!

Hallo, ihr Lieben. Ist mir ein bisschen peinlich, aber wenn’s hier schon um Angst geht, 
dann wollt ich euch auch von meiner Angst erzählen. Ich krieg die große Krise, wenn 
eine Impfung ansteht. Wenn ich schon seh, wie das Impfserum in der Spritze aufgezo-
gen wird, wird mir ganz fl au im Magen und alles in mir wehrt sich.
Die tun aber auch jedes Mal unglaublich weh! Ich hab das Gefühl, die holen richtig aus, 
um mir die Nadel reinzujagen! Bin ich die einzige oder kennt das noch jemand hier?

Field of Glory

Members
Männlich
31 Posts
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Hallo an alle, die das lesen!

Ich hab nächste Woche ein Bewerbungsgespräch für meinen ersten Ferialjob. In einer 
Werbeagentur: total interessant, supercool und super bezahlt. Ich wünsch mir so sehr, 
dass ich den Job bekomme, dass ich supernervös bin. Immer wenn ich dran denke, dass 
alles davon abhängt, wie ich bei dem Bewerbungsgespräch ankomme, wächst in mei-
nem Magen ein riesiges Knödel. Derzeit gibt’s echt nichts, was ich mir mehr wünschen 
würde als diesen Job. Und ich hab echt Panik, dass ich versage und ihn nicht bekomme! 
Oder dass mir etwas Superpeinliches passiert, weil ich so nervös bin, und ich deswegen 
dann keine Chance mehr hab ...

Helga

Members
Weiblich 
1 Post

Ist da jemand?

Ich hoff ’s einfach mal! Seit gestern geht’s mir nämlich wirklich schlecht.
An der Schule, an der ich jetzt bin, fühl ich mich total wohl. Hab dort supertolle Freun-
de, und auch die Lehrer sind ganz okay. Gestern sind dann meine Eltern mit mir essen 
gegangen. (Und das unter der Woche! Da hab ich schon geahnt, dass irgendwas nicht 
stimmt!) Und bevor die Nachspeise gekommen ist, haben sie mir dann erklärt, dass mei-
ne Mutter einen neue tolle Stelle bekommt und wir wegziehen müssen. Das heißt, dass 
ich alle meine Freunde zurücklassen und in einer fremden Stadt in einer fremden Schu-
le ganz neu anfangen muss. Und das, ohne auch nur einen Menschen dort zu kennen. 
Seit ich das weiß, fühle ich mich wie auf einem fremden Planeten. Meinen Freunden 
hab ich noch gar nichts davon erzählt, weil ich Angst habe, dass ich einfach zu heulen 
anfange und nicht mehr damit aufhören kann. Alleine schon bei dem Gedanken, dass 
ich ganz alleine in eine neue Klasse komme, in der alle sich schon kennen, krieg ich die 
totale Panik! Die werden mich sicher nur schief anschauen und sich fragen, was ich bei 
ihnen möchte! Und ich werde todunglücklich und ganz allein in einem Klassenzimmer 
in einer Schule in einer weit entfernten Stadt sitzen, während meine Freunde hier zu-
rückbleiben und ihr ganz normales Leben weiterführen können.

Justus der II.

Members
Männlich 
20 Posts

Hilfe!

Nächste Woche steht Mathematik-Schularbeit an und ich hab die totale Panik, weil ich 
den Stoff  einfach nicht kapiere! Jeden Nachmittag sitz ich Stunden über meinen Heften 
und Büchern und versteh trotzdem nichts von dem, was da steht. Alleine schon, wenn 
ich dran denke, dass mir nur noch eine Woche bleibt, bekomm ich die große Krise. Was 
soll ich tun? HILFE!!!!

General Piper

Members
Männlich
11 Posts

Arbeitsblatt 9/7



Dont Panic!

39

© Klaus-Peter Adler - fotolia.com

Hallo du!

Eigentlich kann mir wahrscheinlich niemand mehr helfen, aber vielleicht gibt’s ja doch 
jemanden da draußen, der mir schreiben möchte.
In letzter Zeit ist mir öfter schwarz vor Augen geworden. Einmal bin ich sogar umge-
kippt. Bis jetzt hab ich mir nichts dabei gedacht, aber letzte Woche hab ich dann einen 
Bericht über Menschen mit Gehirntumor gesehen. Nach diesem Bericht bin ich mir 
ziemlich sicher, dass ich auch einen Tumor habe, und jetzt hab ich die totale Panik! 
Mit meinen Eltern möchte ich nicht sprechen, weil sie mich sofort zum Arzt schleppen 
würden. Und wenn ich erst einmal die Diagnose vom Arzt habe, dann steht’s endgültig 
fest, dass ich krank bin. Dann kann ich mir nicht mehr einreden, dass ich ja vielleicht 
doch gesund bin. Ich weiß einfach nicht mehr, wie ich weitermachen soll. Was soll ich 
nur tun?!?!  

CDRV

Members
Männlich 
43 Posts

Große Brüder hier?

Keine Ahnung, ob mir jemand hier helfen kann, aber vielleicht gibt’s ja doch jemanden, 
der mich versteht! Ich bin 13, und vor einem Monat ist mein kleiner Bruder zur Welt 
gekommen. Ich hab mich auch total gefreut und bin superstolz auf den kleinen Wurm. 
Mein Problem ist allerdings, dass ich echt Angst hab, irgendwas falsch zu machen und 
ihm wehzutun. Immer wenn meine Mutter ihn mir zum Halten, Wickeln oder Fütter 
geben möchte, erfi nd ich irgendeine Ausrede und verzieh mich ganz schnell in mein 
Zimmer. Klingt vielleicht blöd, aber der Kleine ist so winzig, dass ich die totale Panik 
habe, dass ich zu fest zupacke oder er mir aus den Händen rutscht. Was dabei passieren 
könnte, möchte ich mir nicht einmal vorstellen!
Gestern hat mich dann meine Mutter gefragt, was eigentlich mit mir und dem Kleinen 
los ist. Ich hab versucht, es ihr zu erklären, aber irgendwie hab ich das Gefühl, dass sie 
mich nicht verstanden hat. Sie hat nur gemeint, dass das doch lächerlich ist und ich 
nichts falschmachen kann. Jetzt redet sie groß, aber wenn dann wirklich etwas passie-
ren sollte, dann trag ich die volle Schuld!

ErnstL

Members
Männlich 4 Posts

Sorry!

Echt peinlich. Ich weiß, hier gibt’s jede Menge Menschen, die total arge Ängste haben. 
Und ich weiß, dass meine lächerlich ist, aber trotzdem muss ich’s loswerden. Auch wenn 
ich mich dafür schäme. Ich habe Angst, wenn es rund um mich stockfi nster ist. Zuhause 
geht’s grad noch, aber wenn ich zum Beispiel in die Geisterbahn einsteige, dann krieg 
ich die totale Panik! Ich hab das auch noch nie jemandem erzählt, weil’s mir super-
peinlich ist, aber ich kann einfach nichts dagegen tun. Ich weiß ja auch, dass mir nichts 
passieren kann, aber trotzdem werde ich diese Angst einfach nicht los! Irgendwelche 
Tipps?

Betsy

Members
Weiblich
3 Posts
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