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Wurzeln der Angst
Tiefenpsychologische Betrachtung und hypno-systemische Lösungswege | Karin Pietzek

Lieben, atmen, sich bewegen, Pläne
entwickeln: All das sind Funktionen, die
unser Gehirn steuert. Doch weswegen
gibt es die Angst und welche Aufgabe
hat sie? Wenn Angst pathologisch wird,
lassen Angststörungen sich nachhaltig
lösen?

Angst steuert unser Leben durch den
Alltag. Sie bewertet Situationen nach
ihrem Gefahrengrad. Wird eine Situation
als gefährlich wahrgenommen, dann
produziert der Organismus Stresshormo-
ne, damit der Gefahr in bestmöglichster
Form begegnet werden kann. Gibt es diese
unbewussten Bewertungsmuster nicht
oder sind sie gestört, dann ist oder fühlt
sich der betreffende Mensch in Lebens-
gefahr.

Die körperlichen Symptome von Angst
entsprechen Stress-Symptomen, die dazu
befähigen, in Gefahrensituationen
schnell und adäquat zu reagieren.

Diese Form der Angst dient dem Schutz.
Fehlt er oder ist der Wunsch nach Schutz
in einer unverhältnismäßigen Form zur
Ursache, dann wird von Angststörungen
gesprochen. Zu den weitest verbreiteten
Angststörungen zählen Panikattacken,
anhaltendes Sich-Sorgen-Machen, soziale
und/oder spezifische Phobien.

Woher kommt Angst?

Alles was wahrgenommen wird, bewusst
und unbewusst, alles was geschieht, will-

kürlich und unwillkürlich, entspricht
einem Signal. Bio-Neuronen nehmen
die Signale auf, verarbeiten sie und
Neurotransmitter (Botenstoffe) leiten
sie weiter.

Die Bündelung der Signale ergeben
Bilder, die als Erfahrungen mit Grund-
gefühlen wie Angst, Liebe, Hass, Trauer
oder Freude verbunden werden. Über die
Intensität des Gefühls erhält die Wahr-
nehmung ihre Bewertung, wird mit
Sinneswahrnehmungen (visuell, auditiv,
kinästhetisch, olfaktorisch, gustatorisch)
verknüpft und als Erinnerung abgespei-
chert.

Die Verbindung aller Prozesse in diesem
Wirkmechanismus führt zu einem Erleb-

Erikson / Prokofieva Meinhold / Pietzek
ca. Alter der  
Entwicklung

Psychische Funktionen 
(Sozionik)

Phasen  
(Erikson)

Psychische Funktionen 
(Pietzek)

Phasen  
(Meinhold)

Symbiose   Erfahrungen des Akzeptiertseins, 
Ur-Vertrauen

symbiotische Phase

Geburt   Erleben von Übergängen Übergangsphase
1 Lebensjahr 5. Suggestivfunktion I. Ur-Vertrauen vs.  

Ur-Misstrauen
Vertrauen, Lustgewinn über  
den Mund und das Einverleiben,  
unbewusste Ich-Bildung

orale Phase

Ende des 1.Lebensjahres/ 
Beginn des 2. Lebensjahres

  Selbstständig agieren,  
bewusste Ich-Bildung

1. Reifung

2. – 3. Lebensjahre 6. Aktivierungsfunktion II. Autonomie vs.  
Scham und Zweifel

Bewusstes behalten und loslassen, 
kreative Entfaltung, Leistungsbe-
reitschaft, vergleichen der eigenen 
Leistung mit anderen

anale Phase

4. – 5. Lebensjahre 4. Verletzbarkeitsfunktion III. Initiative vs.  
Schuldgefühl

  

4. – 7. Lebensjahre   Erkennen des eigenen Geschlechts,  
der Gegengeschlechtlichkeit und der 
sozialen Geschlechterrollen

genitale Phase

6. – 11. Lebensjahre 3. Rollenfunktion IV. Werksinn vs.  
Minderwertigkeitsgefühl

  

7. – 14. Lebensjahre   beginnende Ablösung von den Eltern 
mit alternativen Teilvorbildern

Individuation / 
Selbstwerdungsphase

12. – 18. Lebensjahre 7. Kontrollfunktion  
(Einschränkungsfunktion)

V. Identität vs.  
Ich-Identitätsdiffusion

  

12. – 21. Lebensjahre   Weltbilder der Umgebung in Frage 
stellen, Grenzen auf Stabilität und 
Dynamik testen, Entwicklung einer 
eigenverantwortlichen Weltsicht

Adoleszenz /
Ablösung

frühes Erwachsenenalter 8. Standardfunktion  
(Hintergrundfunktion)

VI. Intimität und  
Solidarität vs. Isolation

  

Erwachsenenalter 2. Kreativfunktion VII. Generativität vs.  
Stagnation und Selbstabsorption

  

reifes Erwachsenenalter 1. Grundfunktion VIII. Ich-Integrität vs. Verzweiflung   

Entwicklung psychischer Funktionen in tiefenpsychologischen Entwicklungsphasen
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nisnetzwerk, das wesentlich auf die indi-
viduelle Art des Erlebens einwirkt.

Emotionen

Jedes Gefühl kann sich in verschiedensten
Emotionen äußern. Ängste finden bei-
spielsweise sowohl durch defensives
als auch durch offensives Verhalten
einen Ausdruck. Die Schulmedizin spricht
von psychophysiologischen und psychi-
schen Phänomenen. Bei Angst-störungen
nimmt die Angst ein übersteigertes Maß
an, was zu Emotionen führt, die unver-
hältnismäßig zur Ursache scheinen.

Darren Weisman ist sich sicher, dass „je-
des Krankheitsmuster, alle physischen
und psychischen Erfahrungen, die wir ma-
chen, sind Gefühle und Erinnerungen un-
seres Unterbewusstseins.

Wenn diese aktiviert werden, reagiert un-
ser Körper mit krankheitsaktivierenden
Stressreaktionen. Was das bedeutet,
ist, dass wir nicht in der Lage sind uns an
die Gegenwart anzupassen, an das Hier
und Jetzt. Was passiert ist, dass unser
Körper auf etwas reagiert, das in der Ver-
gangenheit jetzt gerade geschehen wür-
de.“

Sozialpsychologen beschreiben dieses
Phänomen als Priming.

Gemeint sind damit Prozesse der unbe-
wussten Aufmerksamkeitsfokussierung,
denen spezifische emotionale Denk- und
Verhaltensmuster folgen. Der Prime (Zün-
der) gleicht einem Knopfdruck, der einen
Wirkmechanismus auslöst.

Bei Angststörungen werden diese Primes
vermehrt aktiviert.

Tiefenpsychologische
Betrachtung

Um nun den Primes ein wenig mehr auf
die Spur zu kommen, kann die Tiefen-
psychologie zu Rate gezogen werden.
Unbewusste seelische Vorgänge finden
hier einen hohen Stellenwert für die
Erklärung menschlichen Verhaltens und
Erlebens.

In der Tiefenpsychologie werden die be-
reits beschriebene Hirnforschung und die
Bildung von neuronalen Netzwerken aner-
kannt. Bei näherer Betrachtung eröffnet
sich die Erkenntnis, dass abhängig von
der philosophischen Richtung in der sich
medizinisches Wissen entwickelt, die De-
finition dessen anzutreffen ist, wann das
Leben und damit die Wahrnehmung be-
ginnt.

Zu den gängigsten Glaubensrichtungen
zählen:
• Das Leben (Sein) ist unendlich und ver-

körpert sich in verschiedenen Inkarna-
tionen.

• Das Leben beginnt mit der Befruchtung
der Eizelle.

• Das Leben beginnt nach der Geburt.

In der Psychoanalyse entdeckten For-
scher, dass Ängste auf phasenspezi-
fische Bedürfnisse hinweisen können,
die möglicherweise unerfüllt blieben
oder mit Ersatzwahrnehmungen verknüpft
wurden.

Zu den Forschern in diesem Bereich zählen
unter anderem Erik H. Erikson und seine
Frau Joan Erikson (Stufenmodell der psy-
chosozialen Entwicklung) sowie Werner J.
Meinhold (H.I.T.T.$, Hypno-integrative-
tiefenpsychologische-Therapie).

Die Tabelle auf Seite 8 wurde in Anleh-
nung an die Beschreibung von Tatiana
Prokofieva [3] erstellt, in der sie den Zu-
sammenhang zwischen dem Stufenmodell
der psychosozialen Entwicklung von E.
Erikson und den psychischen Funktionen
veranschaulicht.

Werner J. Meinhold geht davon aus, dass
sich die Grundmuster der oralen bis geni-
talen Phase in circa Siebener Jahres-
schritten in den Folgejahren wiederholen.
Disharmonien, die als Mangel oder trau-
matisch in diesen Jahren erlebt wurden,
bleiben als neuronale Muster erhalten.
Entsprechend ihrer Musterbildung beein-
flussen sie das Unterbewusstsein und
können sich zu Wurzeln von Angststörun-
gen entwickeln.

Angst ist nicht gleich Angst

In seinem Werk „Grundformen der Angst“
schuf Fritz Riemann die Grundlagen für
das Riemann-Thomann Modell. In der Wei-
terentwicklung durch Christoph Thomann
wurden aus schizoiden, depressiven,
zwanghaften und hysterischen Persön-
lichkeiten vier menschliche Grundbestre-
bungen beschrieben mit den Qualitäten
Distanz, Nähe, Dauer und Wechsel.

Die Grundbestrebungen zeigen sich so-
wohl in den pathologischen Formen der
Angststörungen als auch in Konflikten.

Thomann entwickelte sein Modell für die
nicht-pathologischen Formen als Kon-
fliktreaktions- und Konflikteskalations-
modell. Er vermied Charakter-Typisierung
und reduzierte die Komplexität der Wirk-
lichkeit auf vier Grundausrichtungen, die
in einem Faktoren-/Reaktionsfeld spürbar
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werden. Dieses mehrdimensionale Feld
wird auch im Kontext der hypno-systemi-
schen Beratung genutzt.

Hypno-systemische
Lösungswege

Die hypno-systemische Beratung ent-
spricht einer Aufmerksamkeitsfokussie-
rung (Trance), in der ein Problem als Ist-
Soll-Diskrepanz verstanden wird.

Das Phänomen, dass das Gehirn Erinne-
rungen in Bildern speichert, erhält eine
Bühne. Abhängig von den Ereignissen und
ihren damit verbundenen Gefühlen er-
folgt die Visualisierung entweder in erin-
nerter Weise oder in Symbolform. Unge-
wünschtes, unwillkürliches Verhalten
kann dabei beispielsweise eine Rolle er-
halten und räumlich platziert werden.

Die Beziehung zum Problem (Erleben)
zeigt sich sowohl in der räumlichen Plat-
zierung als auch in den Interaktionen. Der
Klient kann sich unbewusst vom Problem

dissoziieren und ist dennoch Teil des
Stücks. Mit dieser Methode entstehen
neue neuronale Verbindungen. Das Gehirn
verändert quasi spielerisch bestehende
Erlebnisnetzwerke.

Die Regie der Inszenierung entspricht ei-
ner zieldienlichen und wertschätzenden
Beratung, in der sich Berater (Therapeut)
und Klient auf Augenhöhe begegnen. Die
Entscheidung, was in welcher Form auf
der Bühne gespielt wird, liegt beim Klien-
ten (Regisseur).

Der Berater unterstützt lediglich als Be-
obachter, der seine Eindrücke unter be-
stimmten Aspekten als Einladung zum
Perspektivenwechsel vorstellt und weite-
re Möglichkeiten einbezieht. Denkbare
Ansätze werden als Fragen formuliert und
direkt auf ihre Wirkung hinterfragt. Sind
sie zieldienlich, lösungsorientiert oder
eher destruktiv sowie Problem verstär-
kend?

Während der Hypnose erfolgt eine klare
Trennung zwischen Impuls und Handlung.
Im Fokus stehen das Fühlen und die Un-
terschiedsbildung, über die der Klient zu
seiner Selbstwirksamkeit und Selbstver-
antwortung geführt wird. Er kann indivi-
duell entscheiden, wo für ihn seine innere
Balance zwischen den eigenen Bedürfnis-
sen und seinen Loyalitätsverpflichtungen
liegt.

Was zu welchem Zeitpunkt gelebt werden
darf und was zu einem späteren sowie von
welchen Rollen und Verhaltensformen er
sich ganz verabschieden möchte.

Fazit

Alles Erleben ist das Ergebnis von Auf-
merksamkeitsfokussierung. Dazu gehören
sowohl das Problem- als auch das Lö-
sungserleben. Zu den ersten Schritten in
der Beratung gehört daher die Zielklä-
rung: Welche Erwartungshaltung bringt
der Klient in die Beratung mit? Wie offen-
siv geht der Berater (Therapeut) mit die-
sem Ziel um? Kann der Berater die Erwar-
tung erfüllen oder kann er zielorientiert
begleiten? Welche Aufgabe trägt der Kli-
ent? Wer trägt welche Verantwortung wo-
für?

Nach dieser Klärung werden in der hypno-
systemischen und der hypno-therapeuti-
schen Beratung die inneren Bilder des Kli-
enten visualisiert. Im Mittelpunkt beider
Verfahren steht der Mensch, nicht sein
Krankheitsbild. Der Weg, der in diesen Be-
ratungsformen gegangen wird, ist weg
von der Dysbalance (z. B. Angststörung)
hin zur Balance der Entscheidungsfreiheit
im Alltag.
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Angst kann viele Gesichter haben. Quelle: Fotolia – pathdoc


