
Grundlegender Umgang mit 
angsterfüllten Momenten
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▸ Flüchten oder 
Standhalten

▸ Zwei Grundmuster bei 
Stressreizen und 
Belastung

▸ Diese Grundmuster 
sind abhängig  von der 
„Veranlagung“, und 
„Lernerfahrungen“ im 
Leben

▸ Verhaltensweisen und 
Reaktionen sind 
veränderbar!

© Bendix Landmann

Foto: © 123RF, Bendix100Wasser



▸ Angst ist ein 
Schutzmechanismus

▸ Angst auf einem 
schmalen Grad über 
einem Abhang?

▸ Bei einem Discounter 
in der Kassen-
schlange stehen?

▸ Als Feuerwerker beim 
Bomben entschärfen?

▸ Dem Chef sagen das 
die Arbeitsaufgabe 
kontraproduktiv ist?
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▸ Flüchten bedeutet, einen 
eigenen Standpunkt bei 
drohender 
Auseinandersetzung zu 
verlassen (z.B. 
Säbelzahntieger)

▸ Devote Strategien
▸ Dependente Strategien
▸ Beschwichtigung durch 

Unterordnung
▸ Den Blick senken, sich 

(übermäßig) anpassen 

Beispiel : Hopi-Indianer USA; 
Forensische Studie, Gewalt/Opfer-Beziehung
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▸ Eigenes 
Standvermögen 
erarbeiten oder 
besitzen

▸ Beharrlichkeit der 
eigenen Sichtweise

▸ Bereitschaft zur 
Auseinandersetzung

▸ Abgrenzung, Position 
besetzen und 
behaupten
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▸ Flüchten bedeutet, z.B. 
einen Standortwechsel 
vorzunehmen. 

▸ Sollten Sie z.B. zu häufigen 
Wechsel neigen, dann sind 
sie immer in Bewegung. 

▸ Vorher die Punkte in einer 
Bestandsaufnahme 
beachten, um nicht Gefahr 
zu laufen, auch am neuen 
Standort wieder zum 
„Opfer“ zu werden. 

▸ Standhalten bedeutet, ihre  
„Stellung zu halten“.

▸ Verbündete suchen
▸ Netzwerke bilden und 

pflegen
▸ Haben Sie sich für 

„standhalten“ entschieden? 
In Ordnung. Dann starten 
Sie mit Ihrer 
Bestandsaufnahme

Bevor Sie endgültig diese Frage beantworten, untersuchen Sie mit einer 
schriftlichen  „Situationsanalyse“ Pos./Neg.-Liste
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▸ Was bedrückt mich?  Notieren 
Sie Namen, Funktion, 
vermuteten Motive oder 
Verursachung. 

▸ Unter welchen Bedingungen 
tritt es auf?

▸ Wie häufig werde ich dadurch 
beeinträchtigt? 

▸ Ist die Häufigkeit und 
Intensität ein maßgeblicher 
Faktor in der „Wirkung“. 

▸ Welche Zusammenhänge 
liegen vor? 

▸ Halten Sie fest, welche 
Mechanismen sich 
wiederholen. 

BestandsaufnahmeBestandsaufnahme   



▸ Werde ich gewürgt!     
= Selbstverteidigung

▸ Treppensteigen 5 
Stockwerke ohne 
Training = ist 
Atemnot normal

▸ Lungenentzündung    
= ab in‘s Bett + 
Behandlung
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Anti-Scham-Training 
(„Sich zeigen lernen“/“Aus der Rolle fallen“) 
Setzen sie sich gezielt sozialen Situationen aus 

in denen sie auffallen wie zB. 
▸ Unter dem betreffenden Straßenschild 

stehend nach der Straße fragen. 
▸ In der Straßenbahn laut falsch singen. 
▸ Sich ein Glas Wasser über die Hose oder den 

Rock schütten und durch die 
Stadt spazieren

▸ Dumme Fragen stellen 
▸ Ohne Portemonnaie etwas einkaufen 
▸ Mit diesen Übungen lernen Sie aus 

beengenden Mustern aussteigt und ein 
strenges Gewissen zu besänftigen. Verändern 
Sie Ihr „inneres Gesetzbuch“, das Ihnen solche 
Verhaltensweisen verbietet. 

▸ Regeln: Das „Blamage-Training„ entfaltet nur 
dann seine mächtige Wirkung, wenn Sie 
konsequent jeden Tag eine Blamage zustande 
bringen (und diese als Erfolg auf einem Blatt 
verbuchen). 



▸ Bei einer positiven 
Lebenseinstellung gehen 
Ihre Ängste zurück.

▸ Ihre Befürchtungen 
beginnen zu schrumpfen. 

▸ Bereits Marc Aurel schrieb 
im 2. Jahrhundert n. Chr. 
„Auf die Dauer der Zeit 
nimmt die Seele die Farbe 
der Gedanken an .“

▸ Verharren Sie nicht in Ihren 
Ängsten, wälzen Sie nicht 
selbstquälerisch Probleme. 

▸ Sprechen Sie sich Mut zu 
und handeln Sie umgehend. 
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▸ In einem aufschlussreichen Experiment 
wiesen zwei amerikanische Psychologen 
nach, dass sich Menschen nach ihren 
unbewusst gesendeten 
körpersprachlichen Signalen als „Opfer“ 
identifizieren lassen. 

▸ Wenn Sie also zaghaft, unsicher, 
gehemmt und ausweichend, mit nach 
unten gerichtetem Blick und dazu noch 
leiser Stimme auftreten. Sie können 
auch ein Schild sich auf den Rücken 
hängen: „Ich bin ein Fußabtreter – tritt 
mich bitte“

▸ Arbeiten Sie daher an Ihrer 
„Außenwirkung“ 

▸ Vermeiden Sie Unsicherheitsgesten
▸ Zeigen Sie über Ihr Auftreten und über 

Ihre Körpersprache Sicherheit
▸ Üben sie, Ihre Mitmenschen freundlich, 

frei und furchtlos anzusehen und 
lassen sie es zu, das mit Ihnen eine 
unmittelbare persönliche Beziehung 
herzustellen ist
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