
Angst 
 

Selbsterfahrungs-
wochenende 

 

 

 

Wir alle kennen Situationen, in 

denen wir Angst spüren. In den 

allermeisten Fällen ist sie unbe-

gründet. Das sagt der Verstand. 

Aber bei allen Einsichten und 

realistischer Betrachtung bleibt 

die Angst und schränkt uns ein, 

bis hin zu Blockaden. 

Der Begriff Angst gehört im 

Sinne von Enge, Beklemmung 

zu der indogermanischen Wort-

gruppe von lat. angustus = eng. 

Bei manchen Ängsten müssen 

wir annehmen, dass sie ange-

boren sind und auf einem 

archetypischen Hintergrund defi-

niert sind, um uns zu schützen. 

Allerdings sind die subjektiven 

Reaktionen von den konkreten 

Erfahrungen in unserem Leben 

abhängig, das heißt erworben. 

So erklärt sich, dass Menschen 

sehr unterschiedlich auf eine 

vermeintliche oder real bedroh-

liche Situation reagieren. 

 

Wir kennen unterschiedliche 

Ängste. Ihnen allen ist gemein, 

dass sie durch eine bestimmte 

Erfahrung oder Situation aus-

gelöst werden können. Immer 

fühlen wir uns auf eine 

bestimmte Weise bedroht und 

erleben uns als hilflos, aus-

geliefert. Das was dann bleibt, 

ist. angstauslösende Situationen 

und Erfahrungen zu vermeiden. 

Damit bleibt aber die Angst. Sie 

löst sich nicht auf.                         

Ängste gehen in der Regel mit 

unterschiedlich intensiven kör-

perlichen Empfindungen einher. 

So können Herzrasen, Schweiß-

ausbrüche, Rotwerden, sich 

gelähmt fühlen,  sprachlos sein, 

zappelig werden, innere Unruhe 

bis zu Fluchttendenzen und 

andere Symptome auftreten. 

 



Was können wir nun tun, um 

unsere Ängste los zu werden? 

Diese zentrale Frage ist 

Gegenstand dieses Selbster-

fahrungswochenendes.  

 

Wir wollen uns dabei auf 4 

Ebenen dem Thema Angst 

annähern.  

1.  Woher kommt die Angst?  

2.  Wie wirkt die Angst?  

3.  Wozu dienen, nützen Ängste? 

4. Welche Formen der Ängste 

gibt es? 

Wir werden uns im Weiteren mit 

vier Angstkomplexen ausein-

andersetzen. Da sind die 

Existenzangst oder auch frei 

flottierende Angst. Es besteht 

kein eigentlicher Bezugspunkt 

mehr.  Die Ängste sind an-

haltend und auf nichts mehr 

bezogen. Es ist ein Gefühl des 

grundsätzlich infrage gestellt 

Seins mit diesem Zustand 

verbunden. Wir verbinden diese 

Ebene mit der Frage: Darf ich 

sein? 

Der nächste Aspekt ist die 

Besorgnis. Die Angst ist weder 

an ein reales, gedachtes noch 

imaginiertes Objekt gebunden. 

Vielmehr besteht ein diffuses, 

amorphes, unklares Etwas, dass 

nicht benannt werden kann. Wir 

verbinden diese Ebene mit der 

Frage: Darf ich „Ich“ sein?  

Über unsere kognitive Fähigkeit, 

vorausschauend Situationen zu 

antizipieren, betreten wir den 

Bereich der Befürchtung. Sind 

wir uns selbst noch nicht sicher 

genug, können wir uns noch 

nicht genügend vertrauen, sehen 

wir schnell in dem, was uns 

entgegentritt eine potentielle 

Bedrohung. Um uns davor zu 

schützen, antizipieren wir, was 

alles passieren könnte, reagieren 

ängstlich und versuchen uns auf 

unterschiedliche Weise abzu-

sichern. Wir verbinden diese 

Ebene mit der Frage: Darf ich 

mich entfalten und entwickeln? 

Als letzte Ebene betrachten wir 

den Aspekt der Furcht. Hier 

besteht eine konkrete Angst vor 

etwas. Es liegt nicht immer eine 

sinnliche Erfahrung zugrunde, 

zum Beispiel bei der Schlangen-

phobie. Die meisten Menschen 

haben keine Erfahrungen mit 

Schlangen gemacht, doch rea-

gieren sie in der Regel grund-

sätzlich mit Angst. Wir verbin-

den diese Ebene mit der Frage: 

Habe ich genügend Vertrauen zu 

mir selbst, der Realität zu 

begegnen? 


