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Angst ist wohl das Gefühl, das wir am wenigsten haben wollen. Angst bringt die
eigene Komfortzone ins Wanken, sie fordert Entscheidungen, neue Wege. Angst
entsteht im Kopf – aufgrund von Überzeugungen, Meinungen, diffusen Annah-
men, dass uns etwas Unbekanntes, Gefährliches, Bedrohliches bevorsteht, oder
dass wir uns in Beziehungen zu anderen Personen in irgendeiner Form als nicht
genügend, irgendwie falsch einschätzen. Und all dies geschieht nicht notwendi-
gerweise, weil es tatsächlich so ist, sondern weil wir glauben, es zu wissen, ganz
unabhängig von den realen Fakten.

Angst ist ambivalent

Die Fähigkeit, mit Gefahr situationsangemessen umzugehen, ohne lange nachzu-
denken, hat eine lebensrettende Schutzfunktion: Dass wir an einer roten Ampel
schnell aufs Bremspedal treten, verdanken wir unserem unwillkürlichen Nerven-
system. Alles läuft automatisiert ab, auch unsere kognitiven Fähigkeiten sind dem
angepasst. Das Gefühl hilft dem Verstand. Hier ist die Angst ein positives Signal für
eine Grenze, die wir nicht überschreiten sollten. Es gilt quasi das Prinzip: „Ich habe
einfach getan, was in der Situation getan werden musste.“

Alles Unbekannte, Unvertraute erfordert einerseits Achtsamkeit, Vorsicht, ande-
rerseits aber auch Mut und Neugier. Angst ist also ambivalent: Sie kann uns nutzen
(wie im Beispiel der roten Ampel) oder sie kann zum Saboteur der eigenen Ent-
wicklung werden. Manchmal dient sie als Vorwand dafür, nichts verändern zu müs-
sen oder zu können, enthält einen Appell an die Bezugspersonen, an die
Mitmenschen, um diese stellvertretend zum Handeln zu bewegen. 

Verstecken, Verbergen, nicht wahrhaben wollen

Auch meinen Beratungsklienten ist Angst sehr vertraut – und häufig der Motor,
um Beratung in Anspruch zu nehmen. Vorausgegangen ist nicht selten eine längere
Phase des Versteckens, Verbergens oder auch Nicht-wahrhaben-Wollens. Manche
Klienten benennen, dass sie Angst haben. Bei anderen ist es Teil des Beratungs-
prozesses, erst zu erkennen, dass sich hinter der Not, den Symptomen, die den
Klienten zu bestimmten störenden Verhaltensmustern führen, Angst verbirgt. Wie
jemand der Angst begegnet, ist abhängig von der jeweiligen Situation, doch be-
sonders auch von seinen Beziehungserfahrungen und Grundüberzeugungen. So
wird jemand, der von frühester Kindheit an sich selbst und andere Menschen in
der Regel als „okay“ und die Welt als sicheren Ort erlebt hat, ein geringeres Angst-
Level haben als jemand, der unter einer generellen Anspannung steht, weil – seiner
Grundüberzeugung nach – die Welt ein gefährlicher Ort ist. Eine solche Person
meint, immer vor anderen auf der Hut sein zu müssen und wird diese Annahme
bestätigt finden.

Das bedeutet: Gefühle sind nicht in erster Linie abhängig von Fakten, sondern von
den persönlichen Deutungen. Eine Person mit der Haltung „ich kann nichts für
meine Angst“ sieht sich persönlich mehr als Opfer seiner Gefühle denn als Gestalter
des eigenen Lebens. Sich selbst als verantwortlich für die eigenen Gefühle wahr-
zunehmen wäre dann nicht nur sehr ungewohnt, sondern auch lästig. Ein Schwarz-
Weiß-Denken scheint manchem leichter und sicherer als mit einem wackeligen
Sowohl-als-auch umzugehen. Wir können viele Ängste im Leben produzieren:
Davor, die Kontrolle zu verlieren, vor Abhängigkeit, vor Verlust von Sicherheit und
Zugehörigkeit, vor Ablehnung, vor dem Scheitern, vor Kränkungen, vor Hilflosig-
keit, vor der Einsamkeit. Adler bezeichnet Angst als „eine der konkretesten Formen
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Roswitha Fritsche-Voegtle beschreibt die verschiedenen Facetten von Angst und
 betont, dass es nicht sinnvoll ist, sie zu ignorieren oder zu bekämpfen.

„Lasst uns mutig sein, 
dann ist mir um unsere 
Zukunft nicht bange.“
Frank-Walter Steinmeier
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des Minderwertigkeitsgefühls“. Deshalb wird sie gerne
versteckt, vermieden und verschwiegen.

Ein Beispiel: Andreas (38) kommt in die Beratung und
fühlt sich total unter Druck. Er beschreibt: „Die Leute
sind anmaßend! Ich war auf einem geschäftlichen Ter-
min. Ich war nur einer von vielen, wurde nicht wahrge-
nommen: Ich hatte keine Kontrolle, sondern es ging mir
auch körperlich schlecht, ich hatte Herzrasen und nasse
Hände. Es war furchtbar.“

Was kann individualpsychologische Beratung leisten?

Zunächst geben wir dem Klienten den sicheren Rahmen
„Es ist okay zu fühlen, was du fühlst. Es ist unangenehm,
ja so ist es.“ Daneben geben wir ihm Informationen, da
Psychoedukation entlastet. Abwertungen der eigenen
Person wie „ich bin so blöd“, können wir beantworten
mit: „Lassen Sie uns erst emphatisch verstehen, was Ihre
Angst Ihnen sagen wollte, in Ihrem eigenen Denk- und
Angstsystem macht es Sinn“. Unsere Aufgabe als Berater
ist es, Brücken zu bauen zwischen dem inneren, auf frü-
heren Kindheitserfahrungen beruhendem Erleben, und
der jetzigen Realität – es geht um duale Aufmerksam-
keitslenkung im Denken, Fühlen und Handeln.

Alle Gefühle kommen und gehen, so auch die Angst.
Während es bei der Freude leicht nachvollziehbar ist,
dass es einen Höhepunkt gibt und das Gefühl danach ab-
klingt, wird das Empfinden von Angst schon vor dem
 Höhepunkt gekappt. Dadurch kann die Angst in der Fan-
tasie ins Unermessliche steigen. Es entsteht Angst vor
der Angst mit entsprechendem Vermeidungsverhalten.
Um eine hilfreiche Perspektive zu entwickeln, lassen sich
angstbesetzte Situationen, die dem Klienten bevorste-
hen, im geschützten Raum der Beratung durchspielen
und verschiedenste Handlungsoptionen können abge-
wogen werden. Restzweifel dürfen bleiben. So kam eine
Klientin zu dem Ergebnis: „In dem Moment, als ich
merkte, dass ich selbst etwas tun kann, verringerte sich
meine Angst. Ich fühlte mich auch nicht mehr alleine,
sondern empfand mich selbst als meine Beschützerin.“

Ich komme wieder zurück zum Klienten Andreas. Er ver-
suchte sich mit dem früher oft gehörten Satz „Du hast
keinen Grund, Angst zu haben!“ auf der Party selbst zu
beruhigen, was ihm nur unzureichend gelang. Seine alten
negativen Glaubenssätze wurden aktiviert.  Wenn wir
aus dieser Verunsicherung heraus entstehende Ängste
ignorieren oder bekämpfen, dann verschlimmern wir die
Situation. Andreas: „Ich hatte Angst, dass die anderen
mich komisch finden, ich hatte Angst zu versagen und
bekam im Gespräch mit dem Chef kaum ein Wort raus.“ 

Eine verstärkte Selbstaufmerksamkeit im Sinne von „kei-
ner darf etwas merken“ blockiert zusätzlich den Zugriff
auf die eigenen Fähigkeiten und verhindert persönliche
Begegnungen. Seine Befürchtungsfantasien, den An-
sprüchen der anderen nicht zu genügen, ließen ihn sel-

ber, quasi als Selbstsicherung, auf Abwertung und Ab-
wehrstrategien („Die Leute sind anmaßend“) schalten.

Schritte aus der Spirale

Der Satz „Ich respektiere meine Angstgefühle“ sowie
Atemübungen, verbunden mit einer Realitätsprüfung,
waren erste Schritte zum Ausstieg aus dieser Spirale. Ziel
war eine stärkende Haltung: Ich bestimme über meine
Gefühle, nicht meine Gefühle über mich. Die Angst ist ab-
hängig von mir, nicht ich von der Angst! Ich kann trotz
und mit meiner Angst handeln! Angst ist vergleichbar mit
einem Loch im Selbstwertgefühl. Die Grundbedürfnisse
nach Anerkennung und Zugehörigkeit sind bedroht.

Je mehr Andreas seine private Logik verstand und sich
durch die Beschäftigung mit Kindheitserinnerungen mit
seinen Stärken und Schwächen annehmen konnte, desto
größer wurde seine Lust darauf, Neues auszuprobieren.
Gern möchte ich hier an die Metapher des Scheinriesens,
Herr Tur Tur genannt, aus „Jim Knopf und Lukas der Lo-
komotivführer“ erinnern. Aus der Entfernung ist Herr Tur
Tur sehr Angst einflößend. Geht man jedoch auf ihn zu,
wird er immer kleiner und harmloser. So verhält es sich
auch mit der Angst. Neben den Alltagsängsten prägen
uns die existenzielle Angst und die existenzielle Freude.
Es sind zwei Pole, die sich gegenüberzustehen scheinen
wie Tag und Nacht, die jedoch auch nur zusammen einen
Sinn und Wert ergeben. Das eine ist ohne das andere
nicht zu haben:

Freude                                     Angst

Sozial zugewandt,               Sozial abgewandt, 
Lebensfreude                        Todesangst

Kontaktfreudig,                    Kontaktvermeidend, 
zugeneigt                               ablehnend

Mutig                                       Ängstlich, isoliert, hilflos

Ich schaffe das!                     Ich könnte scheitern ...

In dieser Betrachtungsweise sind Angst und Freude
keine Gegensätze. Eine Überwindung von Angst, das Er-
leben „Ich habe es gewagt und geschafft“ beflügelt und
führt zur Freude. Höhen und Tiefen zu erleben macht das
Leben aus. Seine Ambivalenzen zu akzeptieren, sie aus-
zuhalten, macht mutig und eröffnet Spielräume. 

Doch die Wahrheit ist auch, dass es nicht immer so laufen
wird wie wir es gerne hätten. Nicht jeder wird uns lieben,
andere Menschen werden ihre eigenen Bedürfnisse nicht
für uns zurückstellen. Durch die Akzeptanz dieses Wis-
sens werden wir kompetenter im Umgang mit der Angst.
Betrachten wir also die Angst als Durchgangs-Stadium
zur Erweiterung der persönlichen Grenzen und als wich-
tigen Teil der Persönlichkeitsentwicklung. Nutzen wir ihre
starke Kraft, um zu mehr Lebensfreude zu gelangen.
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