
9. Meine Gefühle - Ängste, Stimmungen, Krisen

Ängste gehören zu unserem Leben dazu. Sie schützen uns oftmals davor, dass wir uns 
gefährden und lassen uns handeln, in dem wir Lösungen für diese Ängste finden. Der 
Mensch hätte in der Urzeit nicht überlebt, wenn er die Gefahren nicht gebannt und 
seinen Ängste bewältigt hätte. Die Übermacht der himmlischen Weite erregte seine 
Furcht. Den Gefahren der nächtlichen Dunkelheit begegnete er durch die Beherrschung 
des Feuers, mit dem Erzählen von Helden-Geschichten der Ahnen und mit technischem 
Geschick vom Bau einfacher Schutzhütten bis hin zur Entdeckung und Nutzbarmachung 
von Elektrizität. Und doch überfallen uns immer wieder aus dem Inneren unseres 
Wesens starke Ängste. Das ist vollkommen normal, denn die Gestaltung des Lebens ist 
immer ein offener Prozess mit ungewissem Ausgang. Schwierig wird es, wenn uns 
Ängste lähmen und handlungsunfähig werden lassen. Wir geraten dann oft in einen 
Kreislauf aus Rückzug und Isolation und versuchen mit allen Mitteln, die 
angstauslösenden Momente zu vermeiden, was meistens nicht gelingt. Die Zeit der 
Corona-Pandemie war (und ist) in diesem Sinne keine leichte Zeit, da ein gewohntes 
Leben nicht möglich war.

Es gibt bestimmte und es gibt unbestimmte Ängste.
Die bestimmten Ängste nennt man Phobien, das Wort kommt vom Griechischen 
„Phobos“ und heißt Furcht. Das sind Ängste vor etwas ganz Greifbarem, zum Beispiel 
die Angst vor Spinnen, Käfern, Hunden, Blut, Höhenangst oder auch die Angst, in einer 
vollen Straßenbahn mitzufahren oder über eine Brücke zu gehen.

Kennst du solche Ängste? Was kann man dagegen tun? Das Wichtigste ist immer, mit 
jemandem darüber zu sprechen. 

Die unbestimmten Ängste sind Ängste vor etwas nicht Fassbarem, nicht immer ganz 
Klarem und Deutlichem. Wie die Angst davor, dass etwas Schlimmes passiert, einem 
Gewalt angetan wird, dass man bedroht ist oder dass man jemanden verliert. 
Manchmal konkretisiert sich das, z.B. in Angst davor, dass einen die Schwester bei den 
Eltern anschwärzt oder jemand etwas über sich erzählt oder in Angst vor einem 
Mitschüler, der einem vielleicht schon mal etwas getan hat. Das muss aber nicht sein – 
typisch ist dabei etwas, das man Projektion nennt – also eine Vorstellung über etwas, 
dass nicht immer wirklich zutrifft. Das kennt fast jede/r.

Es gibt offene Gewalt, aber auch versteckte, zum Beispiel Angst machendes Verhalten. 
Etwa wenn dir jemand damit droht, nicht mehr mit dir zu sprechen. Das kann jemand 
aus deiner Familie sein, der dich indirekt oder direkt dafür bestrafen will, dass du deine 
Hausaufgaben nicht gemacht hast oder nicht mit ihm spielst. Das ist eine Form des 
Liebesentzuges, die große Angst und Emotionen auslösen kann. Wie das Gefühl, 
abgelehnt zu werden und nichts wert zu sein. So ein Angst machendes Verhalten 
kennen auch die meisten.

9.1 Unser aller Angst-Koffer
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Spiel/Übung 79: Angst und Mut („Corona-Variante“)

Was ist Mut? Jemand, der keine Angst hat, ist auch nicht mutig. Nur wer sich einer Angst 
stellt und sie besiegt, hat Mut. Jeder hat in seinem Leben schon einmal Angst besiegt. 
Glaubt ihr nicht? Sicher! Es scheint einem manchmal nur nicht groß genug. Aber z. B. die 
Angst vor der Dunkelheit, als ihr kleiner wart. Oder die Angst, beim Baden-Gehen ins 
Wasser zu springen. Oder im Sportunterricht über den Bock. Oder vorn an der Tafel zu 
stehen.
Es kommt also darauf an, diese Angst-und-Mut-Momente auch zu sehen.

Eine Schülerin oder ein Schüler steht auf und erzählt ein Beispiel, wie er/sie die Angst 
besiegt hat. Nun bittet diese/r Schüler/Schülerin eine/n Schüler/in der Klasse, von einem 
Angsterlebnis zu erzählen und wie dieses bewältigt wurde. Nun gibt diese/r weiter an 
jemande/n. So kann es durch die ganze Klasse gehen. Voraussetzung dafür ist, dass ihr 
neugierig und wach dabei bleibt. Wichtig ist, dass es gar nicht so sehr um besondere 
Angst-Ereignisse geht, sondern darum, dass wir alle Angst kennen und auch alle schon 
Angst bewältigt haben. 

Spiel/Übung 80:  Angst-Hilfe („Corona-Variante“)

Erzähle deiner Klasse eine Geschichte vom Helfen. Wie hat dir jemand gegen die Angst 
geholfen? Oder auch: Wie hast du jemandem gegen die Angst helfen können?

Spiel/Übung 81: Statuen (je nach Möglichkeiten)

Hier wäre es gut, Platz zu haben, um sich frei im Raum bewegen zu können. Die ganze 
Klasse bewegt sich ruhig, langsam und ohne zu sprechen, jeder für sich, durch den 
Raum. Niemand geht im Kreis oder steht, jed/r vor sich hin, der Raum sollte gleichmäßig 
gefüllt werden. Nun gibt die Lehrkraft die erste Anweisung: Alle haben kurz Zeit, an eine 
eigene große Angst zu denken. Wenn die Lehrkraft in die Hände klatscht, nimmt jede/r 
eine „Angst-Position“ ein, also wie eine Statue, die diese Angst ausdrücken soll, und 
„friert“ ein. Das wird kurz gehalten. Jede/r schaut sich vorsichtig um und wählt die am 
weitesten von sich selbst entfernte Person aus - jede/r sollte dabei einen Partner finden 
- und ruft ihr mit einem Satz die eigene Angst zu. Also zum Beispiel „Ich kann hier nicht 
hochsteigen!“ oder „Diese Spinne ist so eklig!“ oder „Ich hasse Musik, ich will nicht 
vorsingen müssen!“ Dieser Satz wird immer wieder wiederholt. 
Das kann ruhig ein großes Durcheinander, eine Kakophonie der Angst sein. Die 
Lehrkraft klatscht wieder. Kurze Ruhe. Nun ruft jede/r der am weitesten von sich selbst 
entfernten Person Mut-Sätze zu, wie zum Beispiel „Du schaffst das!“, „Es kann ja nichts 
passieren!“ oder „Ich halte zu dir!“. Die Person übernimmt diese Sätze, durch die Sätze 
gestärkt wandelt sich die Angst-Haltung langsam in eine Mut-Haltung, ein Standbild des 
Überwindens der Angst. Wenn die Lehrkraft klatscht, sollte das Mut-Standbild stehen. 
Nun klatscht die Lehrkraft wieder, alle gehen weiter. Im Gang wechselt jede/r langsam 
immer wieder von der Mut- zur Angst-Haltung und zurück, dabei können die Angst- und 
Mutsätze gesprochen werden. Angst und Mut kämpfen miteinander – aber Mut sollte 
auf jeden Fall gewinnen. Am Ende gehen alle nur noch mutig durch den Raum. Die 
Lehrkraft beendet die Übung, indem sie alle in einen großen Kreis (im Stehen oder auf 
dem Boden sitzend) bittet.

Die Klasse tauscht sich über die gemachten Erfahrungen aus. Wie hat sich das
angefühlt? Was war problematisch, was nicht? Wie geht es jedem nun?



Spiel/Übung 82: Angst vor... (je nach Möglichkeiten)

Sucht euch jeweils einen Partner oder eine Partnerin. Sucht nach Beispielen aus eurem 
Leben, wo ihr vor jemandem ganz konkrete Angst hattet. Denkt dabei an eine konkrete 
Situation, wie sich diese Angst zeigte, wo sie auftrat. Erzählt eurem Partner/eurer 
Partnerin davon. Spielt eure Szenen mit wechselnden Rollen, dein Partner/deine 
Partnerin spielt dich mit deiner Angst und du spielst die „Angst-mach-Person“ und 
umgekehrt, du spielst den Partner/die Partnerin mit seiner/ihrer Angst und er/sie die 
„Angst-mach-Person“. Manchmal sind andere Personen in so einer Situation beteiligt, 
z.B. die Schwester, die daneben steht und nichts sagt oder es sind zwei „Angst-mach-
Personen“. Dann könnt ihr euch, wenn nötig und möglich, für die Darstellung der 
Situation mit einer anderen Gruppe zusammentun.

Es können wieder Szenen von drei Duos vor der Klasse vorgespielt werden. Die 
Mitschülerinnen und Mitschüler suchen nach Lösungen, was ihr – also die Personen mit 
der Angst – tun könnt, um das Problem zu lösen.
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Viele der in dieser Einheit angesprochenen Themen berühren Probleme, bei 
denen eine Hilfestellung dringend nötig erscheint. Deswegen ist dieser Hinweis 
wichtig für die Kinder und Jugendlichen:

Falls du Hilfe benötigst oder einfach über deine Probleme, Ängste oder Sorgen 
sprechen willst, kannst du dich in deiner Schule an die Beratungslehrerin oder 
den Beratungslehrer, die Mitarbeitenden der Schulsozialarbeit oder sonst eine 
Person deines Vertrauens wenden. Oder auch an das Kinder- und Jugendtelefon 
unter der Rufnummer 116111 und an die „Nummer gegen Kummer“ mit der 
bundesweit einheitlichen Rufnumer 0800-111 0333. Wichtig sind auch die 
Beratungsstellen in deiner Nähe, z.B. der Allgemeine Soziale Dienst des 
Jugendamtes (ASD). Alle Mitarbeitenden dort unterliegen der Schweigepflicht, das 
heißt, dass du dich ihnen offen und geschützt anvertrauen kannst.
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Die ungewohnten Belastungen, die die Corona-Krise begleiten, können alte Ängste 
wieder wach rufen. Diese treten ganz plötzlich auf, obwohl man glaubte, sie längst 
bewältigt zu haben. Oder es entstehen ganz neue, einem bisher unbekannte Ängste. 
Was passiert da? Gewohnte und dadurch mit einem Gefühl von Sicherheit verbundene 
Abläufe waren oder sind durch die Einschränkungen nicht mehr möglich. Zum Beispiel 
war der Schulbesuch mit dem  Alltag aus Aufstehen und für die Schule zurecht machen 
samt dem Schulweg lange Zeit nicht oder nur im Wechselunterricht möglich. Daraus 
kann ein nicht wirklich greifbares Angstgefühl entstehen, denn die Unsicherheit ist groß: 
Wie geht es weiter mit Corona? Muss ich Angst davor haben, vor einer Ansteckung, 
davor, dass jemand aus meiner Familie erkrankt und vielleicht stirbt? Was gibt es für 
Perspektiven? Wie soll ich meinen Alltag organisieren? Komme ich beim Distanz-
Unterricht noch mit, wenn ich etwas nicht verstehe und nicht direkt nachfragen kann? 
Unser Grundvertrauen in die Welt und die gewisse Planbarkeit des Lebens ist 
erschüttert.

Spiel/Übung 83: Um Hilfe bitten (je nach Möglichkeiten)

Vielen Menschen fällt es schwer, andere um Hilfe zu bitten. Das hat auch mit 
Projektionen zu tun, Ängsten. Aber was hat man eigebntlich zu verlieren – vor allem 
hinsichtlich des möglichen Nutzens? Deswegen üben wir das jetzt – um Hilfe bitten.

Probiert verschiedene Spielsituationen aus und wechselt die Rollen:

• Ich rufe eine Mitschülerin oder einen Mitschüler an, zu der/dem ich bisher nicht so 
viel Kontakt hatte, und bitte um Hilfe bei den Schulaufgaben.

• Ich habe etwas im Unterricht nicht verstanden und bitte meine Lehrerin/meinen 
Lehrer um Hilfe.

• Ich bitte meinen Vater oder meine Mutter um Hilfe, weil ich Sorgen habe, in der 
Schule nicht mitzukommen.

• Ich bitte jemanden darum, ob er/sie mir hilft, den Tag zu gestalten, etwas zu 
unternehmen.

• Ich möchte meine Sorgen loswerden und erkläre einem Freund oder einer Freundin, 
wovor ich Angst habe und/oder was mir sehr schwer fällt. Dafür mache ich mir ein 
paar Gedanken, was ich wie sagen möchte, eventuell schreibe ich diese auch als 
Stichpunkte auf, damit ich nichts vergesse.

Spiel/Übung 84: Angst-Situationen (je nach Möglichkeiten)

Wir haben ja oben schon geschrieben, dass es auch sein kann, dass ganz plötzlich 
Ängste entstehen. Zum Beispiel auf die Straße oder in das Wohnviertel zu gehen und 
dort zu spielen. Oder mit der Bahn zu fahren, weil man fürchtet, sich anstecken zu 
können.
Viele Kinder und Jugendliche haben auch Angst, dass nach der langen Zeit der Distanz 
Freundschaften nicht mehr funktionieren, oder davor, sich nach einem Konflikt bei der 
Freundin oder dem Freund zu melden, weil Gedanken kommen wie: „Sie/Er mag mich 
nicht mehr!“ Oder das Essen schmeckt plötzlich nicht mehr oder man stellt fest, dass 
man sich verändert hat – und es steigen Ängste hoch, ob man krank ist.

9.2 Ängste in der Corona-Krise
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Bildet Paare und besprecht in diesen solche plötzlich auftretenden Angstsituationen. 
Kennt ihr so etwas? Was kann man tun? Wem kann man sich anvertrauen? Wenn es 
möglich ist und ihr in der Klasse einander vertraut, dann spielt auch – so wie in der 
Übung 82 eine oder zwei Situationen den anderen vor.

Wichtig ist, dass ihr euch austauscht. Denn niemand ist wirklich allein mit seiner/ihrer 
Angst. Wem geht es vielleicht wie euch? Redet darüber!

9.3 Miese Stimmung

Die Corona-Zeit war und ist eine sehr belastende Zeit. Solche Einschränkungen und 
Belastungen sind für alle Menschen hohe Stressfaktoren. So vieles war (und ist) nicht 
möglich, so vieles war auch neu. All diese Veränderungen können sich auf unsere 
Verletzlichkeit (Vulnerabilität) auswirken. Wir müssen uns ständig an die neuen 
Situationen anpassen und schaffen das nicht immer. Dieses Anpassen kann unglaublich 
viel Kraft und Energie kosten. Oft kippt dann unsere Stimmung, wir sind müde, träge 
und haben zu nichts wirklich Lust. Der sogenannte Antrieb, also die Motivation, etwas zu 
unternehmen, aktiv zu sein, ist dann nur noch sehr eingeschränkt vorhanden. Unsere 
Welt hat normalerweise einen Aufforderungscharakter, das meint, dass alles, das wir 
wahrnehmen uns zu einer Reaktion, einem Handeln anregt. Aber in der Belastung ist 
unsere Wahrnehmung eingeschränkt und wir können diese Impulse nicht mehr 
wahrnehmen, die Welt wird stumm und leer. Die Lebensfreude und das Interesse an 
Dingen schwindet. So werden Hobbys vernachlässigt und der Schlaf kann unruhig 
werden. Oftmals denkt man viel nach, kommt dabei aber eher ins Grübeln, das heißt, 
die Gedanken führen nicht wirklich zu einem Ziel oder einer Handlung, sondern sie 
kreisen und kreisen und finden kein Ende: Was soll das alles? Hat mich meine Familie 
überhaupt lieb? Mögen mich meine Freunde noch? Warum soll ich überhaupt lernen? 
Das Selbstwertgefühl ist stark belastet und oft fühlt man sich dann einsam, auch traurig.

Was können das für belastende Lebensumstände sein?

• Du bist nun oft allein.
• Deine Familie ist den ganzen Tag um dich und doch hat niemand Zeit für dich.
• Jemand aus der Familie ist im Dauerstress – ständig genervt und gereizt.
• Immer hast du Sport im Verein gemacht – und plötzlich geht das nicht mehr.
• Du merkst, dass du Zuhause viel mehr Aufgaben als früher übernehmen musst
• Du merkst, dass du ständig gereizt, ja aggressiv auf alles und jeden bist.
• Ein Familienmitglied ist schon seit langer Zeit krank.
• Du langweilst dich. Jeder Tag ist immer gleich.
• Du fühlst dich unter- oder überfordert.
• Du darfst deine Oma, die du so gern hast, nicht mehr besuchen.

Diese Liste ist nicht abschließend – du kannst ja, wenn du dich hier
wiederfindest, darüber nachdenken, was dich belasten könnte.
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Spiel/Übung 85: Ein Telefonat (je nach Möglichkeiten)

Was kannst du gegen schlechte Stimmung tun? Wie wäre es, jemande/n anzurufen, den/
die du interessant findest oder magst, aber bisher nicht angesprochen hast? Die 
Nummer kannst du manchmal aus dem Profil im Lernsax bekommen oder du fragst 
etwas rum oder bittest die Person per Lernsax-Chat um die Telefonnummer. Wichtig ist 
tatsächlich, zu sprechen, statt zu schreiben. Da hast du eine ganz direkte Rückmeldung, 
etwas Persönliches.
So ein Telefonat könnt ihr in der Klasse üben. Es geht ja letztlich vielen so (nicht nur 
Kindern und Jugendlichen). Was kann ich sagen, wenn ich unsicher bin? Übt den 
folgenden Dialog zu zweit ein, dann können zwei bis drei Duos ihn vor der Klasse 
vorspielen:

A Hallo, hier ist ……., wir kennen uns aus/von …………………... Ich habe dich oft auf 
dem Schulhof gesehen (oder) du wohnst in meiner Nachbarschaft . Weißt du, mir
ist jetzt in der Coronazeit so langweilig und da habe ich gedacht, ich rufe dich
einfach einmal an, weil du mir sympathisch bist. Ist das okay?

B Klar.
A Weißt du, wer ich bin?
B Nicht so wirklich….
A (Hier müsst ihr euch beschreiben, also Größe, Haarfarbe, Besonderheiten, in welche

Schule/Klasse ihr geht, was ihr gern macht, wie es euch gerade geht, was gut ist, was
nicht.)
Weißt du jetzt, wer ich bin?

B Na klar!
A Und wie ist die Zeit für dich verlaufen, was machst du gerne?
B (Hier müsst ihr nun improvisieren. Stellt euch dabei vor, ihr freut euch wirklich über

diesen unerwarteten Anruf, diese Abwechslung.)
A Wollen wir uns einmal treffen?
B Gern.
A Kennst du den Spielplatz direkt neben unserer Schule?
B Ja.
A Da können wir uns treffen. Morgen um 15.00 Uhr?
B Ja, gerne.
A Prima, dann bis morgen. Tschüss.
B Ja, bis morgen. Tschüss.

Denkt euch jetzt bitte eine Szene aus, wie sich beide am nächsten Tag treffen und was 
sie da miteinander machen. Legt euch zurecht, worüber ihr bei so einem Treffen reden 
möchtet. Spielt diese ausgedachte Szene einmal durch. Ihr könnt das auch vor der 
Klasse spielen.
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Spiel/Übung 86: Ideen gegen schlechte Stimmung („Corona-Variante“)

Überlegt in der Klasse und tauscht euch aus: Was kann man gegen schlechte Stimmung 
tun?

Beispiele:
• Jemanden nach Hause einladen, vielleicht einen Freund/eine Freundin (sh. Thema 5  
„Meine Freundschaften“) oder jemande/n, der/die noch nie da war und den/die ihr 
mal besser kennen lernen wollt.

• Sich Hilfe holen.
• Ein Stimmungsbild malen.
• Musik hören, die einen in gute Stimmung versetzt.
• Tipps aus dem Thema 4 „Neues und Unbekanntes entdecken“ ausprobieren und z. B. 

eine Kurzgeschichte schreiben oder einer alten Frau in der Nachbarschaft den Einkauf 
erledigen.
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Viele Kinder und Jugendliche ziehen sich heute in „ihre eigene Welt“ zurück, was durch 
die Nutzung der digitalen Medien gut möglich wird (sh. Thema 6 „Digitale Welten“). Nicht 
selten verbirgt sich dahinter ein Bedürfnis nach Schutz, gleichzeitig ein Gefühl von 
Verlassenheit und Einsamkeit. Oft spricht daraus eine Haltung, die da sagt: „Ich kann 
sowieso nichts ändern!“ Dabei sind die Betroffenen oft innerlich verletzt und bedürfen 
der Unterstützung. Sie zweifeln an sich und ihrem Ich und gewinnen dem Leben wenig 
Positives ab. Viele sind der Überzeugung, „ungeliebt“ und „wertlos“ zu sein. Das hängt 
auch mit dem Schwinden kollektiv gültiger Werte zusammen. Gemeinsame gültige 
Werte sind für den einzelnen Menschen verbindlich, „geben seinem Leben Halt und 
Struktur und binden ihn ein in einen sozialen Kontext. Der heutige Mensch muss diese 
Gegebenheiten weitgehend von innen heraus, aus sich selbst erbringen.“1

Spiel/Übung 87: Der Problemsack („Corona-Variante“)

Die Lehrkraft zeichnet an die Tafel einen großen Sack, darin sind verschiedene 
geometrische Formen - Kreise, Rechtecke, Dreiecke usw. (eine Abbildung finden Sie im 
Material am Ende dieser Einheit). Die Schülerinnen und Schüler werden gebeten, diesen 
Sack mit seinem Inhalt abzuzeichnen. Alternativ können auch Kopien der Abbildung 
ausgegeben werden, wobei das Zeichnen selbst schon den Beginn einer 
Auseinandersetzung bedeutet und insofern als innerlich-äußerlicher Vorgang wichtig 
sein kann. Die Lehrkraft weist außerdem darauf hin, dass die folgende Übung sehr intim 
und persönlich ist, deswegen sollten keine Namen auf das Blatt geschrieben werden.

Jetzt hat jede/r einen eigenen „Problemsack“. Jede Schülerin und jeder Schüler füllt nun 
ihren/seinen eigenen Sack mit Inhalten. Das heißt, die aktuell drängendsten Probleme 
werden in die leeren geometrischen Formen geschrieben. Die Blätter werden nicht 
eingesammelt, jede/r behält ihr/sein Blatt bei sich. Die Übung ist aber wichtig, um sich 
darüber klar zu werden, was jede/r Einzelne an Last mit sich herumträgt.

Die Lehrkraft bittet nun die Klasse zu diskutieren, wie eine Schule mit solchen 
persönlichen Problemen umgehen könnte. Es gibt Beratungslehrer- und Lehrerinnen, 
an die man sich wenden kann. Wäre dort ein Art „Kummerkasten“, in den man zum 
Beispiel so einen Problemsack hinein werfen kann, eine Hilfe? Wäre eine Wandzeitung, 
wo auch persönliche Probleme anonym benannt werden und Hilfsangebote vorgestellt 
werden, sinnvoll?
Nachdem die Klasse das diskutiert hat, fragt die Lehrkraft die Schülerinnen und Schüler, 
was sie jetzt mit ihrem „Problemsack“ machen werden. Sucht sich jemand Hilfe? Will 
jemand mit jemandem über die geschriebenen Probleme sprechen? Wäre einer der von 
der Klasse vorgeschlagenen Wege des Umgangs mit solchen Problemen für jemanden 
hilfreich? Wenn die Klasse zustimmt, können sie auch beraten, wie einer der Vorschläge 
oder eine der Ideen umgesetzt werden könnte.

9.4 Einsamkeit - Verlassenheit

1 Asper, Kathrin: Verlassenheit und Selbstentfremdung. Walter Verlag. S. 291/292.
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Abbildung „Problemsack“ zu Spiel/Übung 87

Material


