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Der Erwerber des Werkes ist berechtigt, das Werk als Ganzes oder in seinen Teilen
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Nutzung ist nur für den genannten Zweck gestattet, nicht jedoch für einen
schulweiten Einsatz und Gebrauch, für die Weiterleitung an Dritte (einschließlich aber
nicht beschränkt auf Kollegen), für die Veröffentlichung im Internet oder in
(Schul-)Intranets oder einen weiteren kommerziellen Gebrauch.
Eine über den genannten Zweck hinausgehende Nutzung bedarf in jedem Fall
der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Verlages.
Verstöße gegen diese Lizenzbedingungen werden strafrechtlich verfo
verfolgt.

Einführung
Das Fach Philosophie wird an Haupt-, Real-, Regional- und Gesamtschulen in vielen Bundesländern als Wahlfach angeboten. Die Lernenden
haben die Wahl zwischen Religion und Philosophie. Viele entscheiden sich gegen die Philosophie, weil dieses Fach einen unschönen Ruf hat.
Es wird oft behauptet, dass Philosophie ein sinnloses „Gequatsche“ sei, was natürlich nicht der
Fall ist. In diesem Fach wird zum Beispiel über
Themen wie Tod, Gerechtigkeit oder Freiheit gesprochen und geschrieben. Oft findet eine Annäherung an diese Themen auf spielerische Art und
Weise statt. Die Auseinandersetzung mit diesen
Themen kann den Schülern dabei helfen, gewisse Schwierigkeiten oder auch Probleme in ihrem
eigenen Leben zu erkennen und womöglich zu
lösen.
eDie Aufgaben auf den nachfolgenden Seiten geexten au
hen von verschiedenen kurzen Erzähltexten
aus,
ue im Mittelin denen die Erlebnisse einer Cliq
Clique
isten An
abell, Nele,
punkt stehen. Die Protagonisten
Annabell,
n sich im gleich
n Alte
Linus und Tim befinden
gleichen
Alter wie
ch sollen sich Ih
die Schüler. Dadurch
Ihre Schüler
tion der vier J
„hautnah“ in die Situa
Situation
Jugendlichen
ineinver tzen und de
n Gef
hineinversetzen
deren
Gefühle, Fragen, Probleme und Zweifel ver
verstehen können. Ku
Kurze, al-tersgemäße Erklärun
Erklärungen in Form von Infomate
Infomaterialien sorgen zusätzlich für ein gutes Verständnis.
erständnis.
Da diese Unterrichtsmaterialien die philosophihen Themen als ein in
n sic
hlossenes
schen
sich geschlossenes
ssen d
Ganzes behandeln, mü
müssen
die Schülerr nic
nicht imnken, sonde
mer wieder umdenken,
sondern versetzen sich
e Rolle der v
er Fr
einfach in d
die
vier
Freunde und leben
deren Leben mit. Sie leide
leiden und freuen sich gesam mit ihnen.
en.
meinsam
letzt s
Nicht zuletzt
sollen die differenzierten Aufgabenstellungen den Zugang zu den philosophischen
Themen erleichtern. Die Differenzierung im Unterricht ist heutzutage unerlässlich. Steigende
Differenzen im Wissen, ein unterschiedliches
Lernverhalten und verschiedene Interessen sind
nur einige Ursachen dafür. Die Differenzierung
kann auf vielfältige Art und Weise erfolgen. Im
Folgenden werden vor allem unterschiedlich umfangreiche und anspruchsvolle Aufgabenformate
genutzt.
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Die Arbeitsblätter mit unterschiedlichem Anforderungsniveau ermöglichen den Schülern, an den
Erlebnissen einer Clique teilzunehmen. Die vier
Protagonisten zeigen ihnen, dass philosophische
Fragestellungen in verschiedenen Lebensbereichen auftreten können. Die in den Texten behandelten philosophischen Fragen leiten jeweils das
neue Themengebiet ein. Die Schüler sollen sich
in ihrer Vorstellung diesen Rollen, Problemen
und Fragen anschließen. Dafür müssen sie sich
in die Gefühle der vier Tee
Teenager hineinversetzen
ungen des Philosophieunund sich den Anforderungen
terrichts stellen.












Den Beginn
eginn bild
bildet
et der Them
Themenbereich Träumen und Denke
Denken.. Hier sollen die Schüler
über de
n Prozess d
c
den
des Träumens nachdenken.
Sie werd
en zw
achtträu
werden
zwischen Tag- und Nachtträumen
untersch
e B
unterscheiden und die
Begriffe „Utopie
„Utopie“ und
Visio kennenlernen.
n.
„Vision“
Das Wort „vergessen“
en wird im Allt
Alltag häuf
häufig
et, d
edeutet dies genau?
verwendet,
doch was bedeutet
ine
en Unterschied
terschied zwis
Gibt es einen
zwischen dem Veren u
d dem Vergessen
gessen
und
Vergessenkönnen? Ein Blick
ungsw i
auff die Wir
Wirkungsweise
des Kurz- und Langze
tgedächtn ses soll den Prozess der Erinzeitgedächtnisses
neru
ng nähe
nerung
näher beschreiben.
Weiterhin
Weite
hi werden auch Ihre Schüler häufig mit
der Emotion Angst konfrontiert. Doch was genau ist Angst und wie entsteht diese? Werden
alle Menschen mit Ängsten geboren? Und ist
Angst grundsätzlich etwas Schlechtes?
Wir Menschen kommunizieren mittels der
Sprache. Für uns ist das vollkommen selbstverständlich. Doch wie sieht ein Leben ohne
Sprache aus? Und was ist nonverbale Kommunikation? Diese Fragen werden in diesem
Themenabschnitt behandelt.
Warum haben wir nach einem Fehlverhalten
ein schlechtes Gewissen? Was verbirgt sich
hinter diesem Gefühl? Dieser Frage gehen die
Schüler mithilfe der angebotenen Materialien
auf den Grund.
Das Leben Ihrer Schüler wird von Regeln bestimmt. Doch welche Funktionen haben diese? Und wie würde ein Leben ohne Vorschriften aussehen?
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Einführung




Menschen schätzen sich und andere ständig
ein. Lob und Kritik an einer fremden und der
eigenen Person entstehen durch die Wahrnehmung mittels Selbst- und Fremdbildern. In
diesem Abschnitt setzen sich Ihre Schüler mit
ihrem Selbstbild und mit Fremdbildern auseinander.
Obwohl viele Schüler sich für den Philosophieunterricht entscheiden, weil sie nicht an Gott
glauben und dadurch den Religionsunterricht
meiden, werden auch in diesem Unterrichtsfach Gottesvorstellungen und -begriffe behandelt.

Alle genannten Aufgaben werden in drei Schwierigkeitsstufen angeboten:
… eignet sich für leistungsschwächere
e
Schüler/innen
eistungsfeld an
… spricht das mittlere Leistungsfeld
eistungsstärks n
… ist für die Leistungsstärksten
hen
vorgesehen

Außerdem besteht die Möglichkeit, dass die Mädchen oder Jungen das Anforderungsniveau stetig
steigern.
Die Arbeitsblätter wurden für den Philosophieunterricht in den Klassenstufen 7/8 entwickelt.
Viele Themen des Philosophieunterrichts wie das
Träumen, das Gewissen, das Erinnern, die Angst,
die Sprache, die Religionen, Selbst- und Fremdbilder und Regeln werden von ihnen behandelt.
en au
Die Arbeitsblätter können
auf verschiedene Weisen genutzt werden:
 zur Wissensvermittlung:
mittlung: Vors
Vorstellbar ist dabei,
e Arbeits
blätter getre
dass die
Arbeitsblätter
getrennt voneinander
delt werden
behandelt
werden, sodas
sodass die Zusammenhänge zwis
chen den E
zwischen
Erzähltexten erstt n
nach und
nach für die Sc
den.
Schüler sichtbar werden.
 zur Wis
Wissensvertiefung
g u
und als Ergänz
Ergänzungsmate
üler zum eigen
n Denke
material, das die Schüler
eigenen
Denken
anregt
 zur Wissensprüfung:
sens
ung: W
Wenn
enn diese K
KopiervorWiss
nsprü g genu
lagen zur W
Wissensprüfung
genutzt werden solcht verschi
len, sollte
sollten die a
acht
verschiedenen Stoffgebiem Vorfel
d lt worden sein.
te im
Vorfeld beha
behandelt

Die Schwie
rigkeitsstufe können auch individuell
Schwierigkeitsstufen
angepasst werden.
w
D
ntersch
t
Der Lehrende unterscheidet
aufgrund de
n, inwiewe
der täglichen Beobachtungen,
inwieweit
sich die jew
chriebenen
jeweiligen Schüler auf die beschriebenen
hilosop
nla
nnen.
philosophischen
Themen einlassen
können.
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Angst

Die Spinne
Während Linus sich Gedanken um seine
vergessenen Hausaufgaben macht,
schreit Annabell plötzlich laut auf. Auf
Neles Arm krabbelt eine Spinne. Alle
erschrecken sich, weil sie die Ursache
des Schreiens noch nicht erkennen
können. „Eine ekelhafte Spinne!“, ruft
Annabell ängstlich. Auch Nele schreit
jetzt, während die Jungen anfangen zu
lachen. Tim nimmt die Spinne in die
Hand und hält sie hoch. Annabell fordert
u denn
de für
ür ein Problem?“,
Prob
blem?“, fragt
fra Tim. „Ich mag
ag
ihn auf, das Tier zu töten. „Was hast du
le erklärt
erk ärt ihre Reaktion
Reaktion etwas ausführlicher:
er:
keine Spinnen“, antwortet Annabell. Nele
e Eltern
Elter mit uns
uns immer
imme zum Zelten gefahren. Ich
Ic
ch
„Als ich ganz klein war, sind meine
afen, obwohl
obwoh ich das
d nie wollte. Als ich wieder einmal
einma
musste in der Mittagszeit schlafen,
wart
endli wieder aufstehen
alleine in unserem Zelt lag und darauf wartete,
dass ich endlich
r sige Spinne über mein Gesicht.
Ge
esich Ich habe
e total
tota laut
durfte, krabbelte plötzlich eine riesige
ka
daraufhin
hin so um mich geschlagen,
geschrien, aber meine Eltern kamen
nicht. Ich habe daraufhin
s Zelt kaputtging.
kaputtging. Als meine Eltern das merkten,
kten, haben
habe
en sie sehr mit mir gedass das
schimp
t. Sie haben
habe mich nicht verstanden
n und ich sollte
so
ollte mich in ein anderes Zelt
schimpft.
en. Sie
S e glaubten,
glaubte dass ich einfach
nfach nicht
n t schlafen wollte.
wo
ollte Und seitdem hasse ich
legen.
diese Bi
s ihr Angst habt“,
abt“, erwidert
erw
Biester.“ „Ich glaube, dass
Linus. „Nein, wir sind doch
keine Angsthasen“, bestreiten die
e Mädchen gleichzeitig.
gle

Aufgaben
gaben
1. Was
as ist Angst?
Angs ? D
Definiere den Begriff.
entste
2. Wie entstehen
Ängste?
3. Nenne drei deiner Ängste.
4. Warum bezeichnen wir ängstliche Menschen als „Angsthasen“?
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Angst
Infotext: Die Angst
Die Angst ist ein Gefühl, das man in bedrohlichen Situationen empfindet. Sie äußert sich als
Besorgnis und Unlust. Als Bedrohungen können alle Situationen empfunden werden, die die
körperliche Unversehrtheit, die Selbstachtung oder das Selbstbild angreifen. Die Folge der
Angst ist ein Gefühl der Unsicherheit. Das Gefühl tritt in unterschiedlich stark ausgeprägten
Erscheinungsformen auf: als Scheu oder Beklommenheit, als Zwang, als Furcht, als Phobie,
als Panik oder als Psychose. Äußerlich erkennt man die Angst zum Beispiel daran, dass sich
die Pupillen weiten. Die Muskelanspannung, die Reaktionsgeschwindigkeit
gkeit sowie die Herzfrequenz und der Blutdruck erhöhen sich und die Atmung wird schneller.
ller. Der Körper kann
anfangen zu schwitzen und zu zittern.
Menschen, die Angst verspüren, reagieren darauf unterschiedlich.
hiedlich. Manche
Manche Menschen versuchen, die bedrohlichen Situationen zu vermeiden.
verm en. Aus der
der Erfahrung
Erfahrun wissen sie, welche
welch
Ereignisse, Räume, Personen oder Tiere das sind.
ihre Angst, indem sie
si d. Andere verleugnen
v
s
sie herunterspielen oder sie verdrängen.
ngen.
Jeder Mensch wird schon mit gewissen
geboren.
gewissen Angstansätzen
Angst
oren Beginnend
ginnend mit dem KleinK
kindalter werden jedoch
erlernt. Dieser Prozess
och stetig neue
neu Ängste
Äng
roz
ozes dauert bis
bis zum
zu Lebensende an. Das Gedächtnis
Gedä
ächtnis speichert
speicher dabei die Gefahrensignale.
signale.. Dies geschieht,
geschie indem die
Reize
eize bestimmter
b immter Ereignisse
Ere gnisse mit deren schädlichen
hen Folgen
Folgen verbunden
verbunde werden. Diese Reize
durch
oder Warnhinweise entkönnen du
rch eigene Erfahrung, Beobachtung
oba
ng fremden Verhaltens
Verhalt
Allerdings
stehen. All
rdings können erworbene
ene Ängste
Ängst auch wieder
wiede verlernt werden.
unzählige verschiedene Ängste.
Es gibt u
gste. Angstlose
Angstlo Menschen gibt es nicht. Gerade Jungen im
Alter der 7. beziehungsweise
sweise 8. Klasse
sse werden behaupten, dass sie keine Ängste haben. Das
liegt aber lediglich
dieses Gefühls.
h an der Verleugnung
Ve
Die Ängste
Situationen hervorgerufen werden, z. B.
ngste können
können durch verschiedene
ve
– Höhenangst
Höhenan t
– Platzangst
Platza
– Angst vor Dunkelheit
– Angst vor Tieren (insbesondere Spinnen)
– Angst vor Einsamkeit
– Angst vor dem Verlassenwerden
– Angst vor dem Sterben (beziehungsweise dem Tod)
– Angst vor Krankheiten
– Angst vor Schmutz
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Angst
Manchmal werden verängstigte Menschen als „Angsthasen“ bezeichnet. Dahinter steckt die
Annahme, dass Hasen sehr furchtsame Tiere seien, die bei Gefahr schnell Reißaus nehmen.
Der Ausdruck „Angsthase“ wird automatisch mit einem feigen Verhalten in Verbindung gebracht. Feiges Handeln wird stets durch Angst oder Furcht bestimmt. Ein feiger Mensch
meidet aus Furcht vor einer Gefahr, einem Verlust, Schmerz oder Tod bestimmte Situationen.
Auf Außenstehende wirkt dieses Verhalten negativ und bringt den sogenannten „Angsthasen“
den Vorwurf fehlenden Muts ein.
In bestimmten Situationen (z. B. beim Aufeinandertreffen mit einem bissigen
sige Hund, einer giftigen Schlange oder anderen gefährlichen Tieren) ist Angst allerdings durchaus
urcha angebracht.
Abhängig von der jeweiligen Situation und deren Risiko dient sie als
s Schutzmechanismus.
Schutzme
Daher ist es nicht möglich, die Angst grundsätzlich als unangenehme,
ngenehm
me, negative Gefühlsregung einzuordnen.
Einige Menschen, insbesondere Extremsportler,
Risiken ein,
portle gehen sogar
sogar wissentlich
wiss
in, um
das Angstgefühl zu verspüren. Ihnen geben
einen
geben positive
posi ive Angstgefühle
Angstg
n Kick. Die Gefahr
registrieren sie nicht oder verdrängen
diese Personen ihrr Lebensgefühl.
ngen sie. So steigern
steig
Lebensgefühl.
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Angst

Die Spinne
Während Linus sich Gedanken um seine
vergessenen Hausaufgaben macht,
schreit Annabell plötzlich laut auf. Auf
Neles Arm krabbelt eine Spinne. Alle
erschrecken sich, weil sie die Ursache
des Schreiens noch nicht erkennen
können. „Eine ekelhafte Spinne!“, ruft
Annabell ängstlich. Auch Nele schreit
jetzt, während die Jungen anfangen zu
lachen. Tim nimmt die Spinne in die
Hand und hält sie hoch. Annabell fordert
u denn
de für
ür ein Problem?“,
Prob
blem?“, fragt
fra Tim. „Ich mag
ag
ihn auf, das Tier zu töten. „Was hast du
le erklärt
erk ärt ihre Reaktion
Reaktion etwas ausführlicher:
er:
keine Spinnen“, antwortet Annabell. Nele
e Eltern
Elter mit uns
uns immer
imme zum Zelten gefahren. Ich
Ic
ch
„Als ich ganz klein war, sind meine
afen, obwohl
obwoh ich das
d nie wollte. Als ich wieder einmal
einma
musste in der Mittagszeit schlafen,
wart
endli wieder aufstehen
alleine in unserem Zelt lag und darauf wartete,
dass ich endlich
r sige Spinne über mein Gesicht.
Ge
esich Ich habe
e total
tota laut
durfte, krabbelte plötzlich eine riesige
ka
daraufhin
hin so um mich geschlagen,
geschrien, aber meine Eltern kamen
nicht. Ich habe daraufhin
s Zelt kaputtging.
kaputtging. Als meine Eltern das merkten,
kten, haben
habe
en sie sehr mit mir gedass das
schimp
t. Sie haben
habe mich nicht verstanden
n und ich sollte
so
ollte mich in ein anderes Zelt
schimpft.
en. Sie
S e glaubten,
glaubte dass ich einfach
nfach nicht
n t schlafen wollte.
wo
ollte Und seitdem hasse ich
legen.
diese Bi
s ihr Angst habt“,
abt“, erwidert
erw
Biester.“ „Ich glaube, dass
Linus. „Nein, wir sind doch
keine Angsthasen“, bestreiten die
e Mädchen gleichzeitig.
gle

Aufgaben
gaben
1. Was
as ist Angst?
Angs ? D
Definiere den Begriff.
entste
2. Wie entstehen
Ängste?
3. Nenne vier deiner Ängste.
4. Warum bezeichnen wir ängstliche Menschen als „Angsthasen“?
5. Ist die Angst eher etwas Negatives oder etwas Positives? Begründe deine Einschätzung.
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Angst
Infotext: Die Angst
Die Angst ist ein Gefühl, das man in bedrohlichen Situationen empfindet. Sie äußert sich als
Besorgnis und Unlust. Als Bedrohungen können alle Situationen empfunden werden, die die
körperliche Unversehrtheit, die Selbstachtung oder das Selbstbild angreifen. Die Folge der
Angst ist ein Gefühl der Unsicherheit. Das Gefühl tritt in unterschiedlich stark ausgeprägten
Erscheinungsformen auf: als Scheu oder Beklommenheit, als Zwang, als Furcht, als Phobie,
als Panik oder als Psychose. Äußerlich erkennt man die Angst zum Beispiel daran, dass sich
die Pupillen weiten. Die Muskelanspannung, die Reaktionsgeschwindigkeit
gkeit sowie die Herzfrequenz und der Blutdruck erhöhen sich und die Atmung wird schneller.
ller. Der Körper kann
anfangen zu schwitzen und zu zittern.
Menschen, die Angst verspüren, reagieren darauf unterschiedlich.
hiedlich. Manche
Manche Menschen versuchen, die bedrohlichen Situationen zu vermeiden.
verm en. Aus der
der Erfahrung
Erfahrun wissen sie, welche
welch
Ereignisse, Räume, Personen oder Tiere das sind.
ihre Angst, indem sie
si d. Andere verleugnen
v
s
sie herunterspielen oder sie verdrängen.
ngen.
Jeder Mensch wird schon mit gewissen
geboren.
gewissen Angstansätzen
Angst
oren Beginnend
ginnend mit dem KleinK
kindalter werden jedoch
erlernt. Dieser Prozess
och stetig neue
neu Ängste
Äng
roz
ozes dauert bis
bis zum
zu Lebensende an. Das Gedächtnis
Gedä
ächtnis speichert
speicher dabei die Gefahrensignale.
signale.. Dies geschieht,
geschie indem die
Reize
eize bestimmter
b immter Ereignisse
Ere gnisse mit deren schädlichen
hen Folgen
Folgen verbunden
verbunde werden. Diese Reize
durch
oder Warnhinweise entkönnen du
rch eigene Erfahrung, Beobachtung
oba
ng fremden Verhaltens
Verhalt
Allerdings
stehen. All
rdings können erworbene
ene Ängste
Ängst auch wieder
wiede verlernt werden.
unzählige verschiedene Ängste.
Es gibt u
gste. Angstlose
Angstlo Menschen gibt es nicht. Gerade Jungen im
Alter der 7. beziehungsweise
sweise 8. Klasse
sse werden behaupten, dass sie keine Ängste haben. Das
liegt aber lediglich
dieses Gefühls.
h an der Verleugnung
Ve
Die Ängste
Situationen hervorgerufen werden, z. B.
ngste können
können durch verschiedene
ve
– Höhenangst
Höhenan t
– Platzangst
Platza
– Angst vor Dunkelheit
– Angst vor Tieren (insbesondere Spinnen)
– Angst vor Einsamkeit
– Angst vor dem Verlassenwerden
– Angst vor dem Sterben (beziehungsweise dem Tod)
– Angst vor Krankheiten
– Angst vor Schmutz
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Angst
Manchmal werden verängstigte Menschen als „Angsthasen“ bezeichnet. Dahinter steckt die
Annahme, dass Hasen sehr furchtsame Tiere seien, die bei Gefahr schnell Reißaus nehmen.
Der Ausdruck „Angsthase“ wird automatisch mit einem feigen Verhalten in Verbindung gebracht. Feiges Handeln wird stets durch Angst oder Furcht bestimmt. Ein feiger Mensch
meidet aus Furcht vor einer Gefahr, einem Verlust, Schmerz oder Tod bestimmte Situationen.
Auf Außenstehende wirkt dieses Verhalten negativ und bringt den sogenannten „Angsthasen“
den Vorwurf fehlenden Muts ein.
In bestimmten Situationen (z. B. beim Aufeinandertreffen mit einem bissigen
sige Hund, einer giftigen Schlange oder anderen gefährlichen Tieren) ist Angst allerdings durchaus
urcha angebracht.
Abhängig von der jeweiligen Situation und deren Risiko dient sie als
s Schutzmechanismus.
Schutzme
Daher ist es nicht möglich, die Angst grundsätzlich als unangenehme,
ngenehm
me, negative Gefühlsregung einzuordnen.
Einige Menschen, insbesondere Extremsportler,
Risiken ein,
portle gehen sogar
sogar wissentlich
wiss
in, um
das Angstgefühl zu verspüren. Ihnen geben
einen
geben positive
posi ive Angstgefühle
Angstg
n Kick. Die Gefahr
registrieren sie nicht oder verdrängen
diese Personen ihrr Lebensgefühl.
ngen sie. So steigern
steig
Lebensgefühl.
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Angst

Die Spinne
Während Linus sich Gedanken um seine
vergessenen Hausaufgaben macht,
schreit Annabell plötzlich laut auf. Auf
Neles Arm krabbelt eine Spinne. Alle
erschrecken sich, weil sie die Ursache
des Schreiens noch nicht erkennen
können. „Eine ekelhafte Spinne!“, ruft
Annabell ängstlich. Auch Nele schreit
jetzt, während die Jungen anfangen zu
lachen. Tim nimmt die Spinne in die
Hand und hält sie hoch. Annabell fordert
u denn
de für
ür ein Problem?“,
Prob
blem?“, fragt
fra Tim. „Ich mag
ag
ihn auf, das Tier zu töten. „Was hast du
le erklärt
erk ärt ihre Reaktion
Reaktion etwas ausführlicher:
er:
keine Spinnen“, antwortet Annabell. Nele
e Eltern
Elter mit uns
uns immer
imme zum Zelten gefahren. Ich
Ic
ch
„Als ich ganz klein war, sind meine
afen, obwohl
obwoh ich das
d nie wollte. Als ich wieder einmal
einma
musste in der Mittagszeit schlafen,
wart
endli wieder aufstehen
alleine in unserem Zelt lag und darauf wartete,
dass ich endlich
r sige Spinne über mein Gesicht.
Ge
esich Ich habe
e total
tota laut
durfte, krabbelte plötzlich eine riesige
ka
daraufhin
hin so um mich geschlagen,
geschrien, aber meine Eltern kamen
nicht. Ich habe daraufhin
s Zelt kaputtging.
kaputtging. Als meine Eltern das merkten,
kten, haben
habe
en sie sehr mit mir gedass das
schimp
t. Sie haben
habe mich nicht verstanden
n und ich sollte
so
ollte mich in ein anderes Zelt
schimpft.
en. Sie
S e glaubten,
glaubte dass ich einfach
nfach nicht
n t schlafen wollte.
wo
ollte Und seitdem hasse ich
legen.
diese Bi
s ihr Angst habt“,
abt“, erwidert
erw
Biester.“ „Ich glaube, dass
Linus. „Nein, wir sind doch
keine Angsthasen“, bestreiten die
e Mädchen gleichzeitig.
gle

Aufgaben
gaben
1. Was
as ist Angst?
Angs ? D
Definiere den Begriff.
entste
2. Wie entstehen
Ängste?
3. Nenne fünf deiner Ängste.
4. Warum bezeichnen wir ängstliche Menschen als „Angsthasen“?
5. Ist die Angst eher etwas Negatives oder etwas Positives? Begründe deine Einschätzung.

Zusatzaufgabe:
Welche Möglichkeiten gibt es, seine Angst vor etwas zu überwinden? Liste deine Ideen
stichwortartig auf.
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Angst
Infotext: Die Angst
Die Angst ist ein Gefühl, das man in bedrohlichen Situationen empfindet. Sie äußert sich als
Besorgnis und Unlust. Als Bedrohungen können alle Situationen empfunden werden, die die
körperliche Unversehrtheit, die Selbstachtung oder das Selbstbild angreifen. Die Folge der
Angst ist ein Gefühl der Unsicherheit. Das Gefühl tritt in unterschiedlich stark ausgeprägten
Erscheinungsformen auf: als Scheu oder Beklommenheit, als Zwang, als Furcht, als Phobie,
als Panik oder als Psychose. Äußerlich erkennt man die Angst zum Beispiel daran, dass sich
die Pupillen weiten. Die Muskelanspannung, die Reaktionsgeschwindigkeit
gkeit sowie die Herzfrequenz und der Blutdruck erhöhen sich und die Atmung wird schneller.
ller. Der Körper kann
anfangen zu schwitzen und zu zittern.
Menschen, die Angst verspüren, reagieren darauf unterschiedlich.
hiedlich. Manche
Manche Menschen versuchen, die bedrohlichen Situationen zu vermeiden.
verm en. Aus der
der Erfahrung
Erfahrun wissen sie, welche
welch
Ereignisse, Räume, Personen oder Tiere das sind.
ihre Angst, indem sie
si d. Andere verleugnen
v
s
sie herunterspielen oder sie verdrängen.
ngen.
Jeder Mensch wird schon mit gewissen
geboren.
gewissen Angstansätzen
Angst
oren Beginnend
ginnend mit dem KleinK
kindalter werden jedoch
erlernt. Dieser Prozess
och stetig neue
neu Ängste
Äng
roz
ozes dauert bis
bis zum
zu Lebensende an. Das Gedächtnis
Gedä
ächtnis speichert
speicher dabei die Gefahrensignale.
signale.. Dies geschieht,
geschie indem die
Reize
eize bestimmter
b immter Ereignisse
Ere gnisse mit deren schädlichen
hen Folgen
Folgen verbunden
verbunde werden. Diese Reize
durch
oder Warnhinweise entkönnen du
rch eigene Erfahrung, Beobachtung
oba
ng fremden Verhaltens
Verhalt
Allerdings
stehen. All
rdings können erworbene
ene Ängste
Ängst auch wieder
wiede verlernt werden.
unzählige verschiedene Ängste.
Es gibt u
gste. Angstlose
Angstlo Menschen gibt es nicht. Gerade Jungen im
Alter der 7. beziehungsweise
sweise 8. Klasse
sse werden behaupten, dass sie keine Ängste haben. Das
liegt aber lediglich
dieses Gefühls.
h an der Verleugnung
Ve
Die Ängste
Situationen hervorgerufen werden, z. B.
ngste können
können durch verschiedene
ve
– Höhenangst
Höhenan t
– Platzangst
Platza
– Angst vor Dunkelheit
– Angst vor Tieren (insbesondere Spinnen)
– Angst vor Einsamkeit
– Angst vor dem Verlassenwerden
– Angst vor dem Sterben (beziehungsweise dem Tod)
– Angst vor Krankheiten
– Angst vor Schmutz
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Angst
Manchmal werden verängstigte Menschen als „Angsthasen“ bezeichnet. Dahinter steckt die
Annahme, dass Hasen sehr furchtsame Tiere seien, die bei Gefahr schnell Reißaus nehmen.
Der Ausdruck „Angsthase“ wird automatisch mit einem feigen Verhalten in Verbindung gebracht. Feiges Handeln wird stets durch Angst oder Furcht bestimmt. Ein feiger Mensch
meidet aus Furcht vor einer Gefahr, einem Verlust, Schmerz oder Tod bestimmte Situationen.
Auf Außenstehende wirkt dieses Verhalten negativ und bringt den sogenannten „Angsthasen“
den Vorwurf fehlenden Muts ein.
In bestimmten Situationen (z. B. beim Aufeinandertreffen mit einem bissigen
sige Hund, einer giftigen Schlange oder anderen gefährlichen Tieren) ist Angst allerdings durchaus
urcha angebracht.
Abhängig von der jeweiligen Situation und deren Risiko dient sie als
s Schutzmechanismus.
Schutzme
Daher ist es nicht möglich, die Angst grundsätzlich als unangenehme,
ngenehm
me, negative Gefühlsregung einzuordnen.
Einige Menschen, insbesondere Extremsportler,
Risiken ein,
portle gehen sogar
sogar wissentlich
wiss
in, um
das Angstgefühl zu verspüren. Ihnen geben
einen
geben positive
posi ive Angstgefühle
Angstg
n Kick. Die Gefahr
registrieren sie nicht oder verdrängen
diese Personen ihrr Lebensgefühl.
ngen sie. So steigern
steig
Lebensgefühl.
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Lösungen
Angst
1. Was ist Angst? Definiere den Begriff.
Die Angst ist ein Gefühl, das man in bedrohlichen Situationen (Situationen, die die körperliche
Unversehrtheit, die Selbstachtung oder das Selbstbild angreifen) empfindet. Anzeichen von Angst
sind Besorgnis und Unlust. Wenn jemand Angst hat, fühlt er sich stark verunsichert. Angst tritt in
unterschiedlich stark ausgeprägten Erscheinungsformen auf: als Scheu oder Beklommenheit, als
Zwang, als Furcht, als Phobie, als Panik oder als Psychose. Wenn jemand Angst hat, weiten sich
seine Pupillen, die Muskelanspannung und Reaktionsgeschwindigkeit sowie die Herzfrequenz und
der Blutdruck erhöhen sich und die Atmung wird schneller. Der Körper kann anfangen zu schwitzen
h au
und zu zittern. Die Reaktionen auf das Angstgefühl können unterschiedlich
ausfallen.
2. Wie entstehen Ängste?
nt im Laufe
aufe seines L
Jeder Mensch wird schon mit gewissen Ängsten geboren. Er lernt
Lebens laufend
der verlerne
neue Ängste dazu, kann erworbene Ängste andererseits aberr auch wie
wieder
verlernen. Das Gedächtstimm r Ereignisse mit
it deren schädlichen
nis speichert Gefahrensignale, indem es die Reize bestimmter
efühl der Angst.
Folgen verbindet. Dadurch entsteht ein Gefühl
3. Nenne drei/vier/fünf deiner Ängste.

Die Ängste sind von Person zu Person
erson versch
verschieden,
eden, daher werden auch die Antworten va
variieren.
ieren.
4. Warum bezeichnen wir ängstliche
g
Menschen als „Angsthasen“?
“?
Weil manche Leute
seien, die bei Ge
Gefahr
te glauben, dass Hasen
se sehr furchtsame Tiere
ier seien
fah schnell
er Ausd
ruck „Angsthase
atisch mit
m einem feigen Verhalten in Verbinflüchten. Der
Ausdruck
„Angsthase“ wird deshalb automatisch
dung gebracht.
bracht.
6. Ist die An
gst eher e
s Positives? B
egrü
Angst
etwas Negatives oder et
etwas
Begründe
deine Einschätzung.

Musteran
Musterantwort:
Die Angst ist nicht grundsätzlic
grundsätzlich negativ zzu bewerten, da sie in manchen Situationen als Schutzmechanismus dient. Einige Mensc
he erleben Angst als etwas Positives: Sie treiben
Menschen
so
fühl und da
sogar Extremsport, um das A
Angstgefühl
damit einen „Kick“ zu verspüren. Negativ ist Angst
n sta
aber dann, wenn sie einen M
Menschen
stark belastet oder einschränkt.
abe: W
che M
öglich
g
Zusatzaufgabe:
Welche
Möglichkeiten
gibt es, seine Angst vor etwas zu überwinden? Liste deine
tartig
g auf.
Ideen stichwo
stichwortartig
che Antwo
rten:
Mögliche
Antworten:
 Situationen
tionen um
umgehen
 sich der
er S
Situation stellen, um seine Reaktion zu ändern
 sich z. B. furchterregende Tiere als niedliche Gestalten einreden
 Hypnose oder Therapie
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