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Umgang mit Angst 

 

Angst – wer kennt sie nicht in diesen Zeiten? Einschränkungen, Unsicherheiten und 

Schreckensnachrichten begleiten unseren Alltag nun seit einigen Wochen. Es 

beschäftigen uns viele Fragen: Bin ich gefährdet? Bin ich vielleicht schon krank? Was 

passiert, wenn ich mich anstecke, wenn ich erkranke? 

Ist mein Arbeitsplatz sicher? Und wer sich nicht um 

sich selbst sorgt, sorgt sich vielleicht um Angehörige 

oder andere Menschen in seinem Umfeld, die zur 

sogenannten Risikogruppe gehören. 

Dies als Panikmache zu bezeichnen, wäre zu einfach 

und auch falsch. Denn es sind im Moment ganz 

realitätsgerechte Angstreaktionen, die bei jedem 

anders ausgeprägt sind und jeder ist anders erprobt, 

mit so intensiven Gefühlen wie Angst umzugehen. 

Die meisten Menschen von uns sind bisher in ihrem 

Leben eine relativ große Sicherheit gewöhnt. Situationen, die wir so wenig kontrollieren 

können, sind uns weitgehend unbekannt – und somit ist Angst eine ganz verständliche 

Reaktion, die dazu gehört. In der Therapie nennen wir das im ersten Schritt Achtsamkeit 

„Aha – ich habe Angst“ und im zweiten Schritt Akzeptanz – oder sogar radikale Akzeptanz 

– was bedeutet, etwas anzunehmen – es sich zum Freund oder Begleiter zu machen, 

nicht zum Feind. 

Dies wird vermutlich am schwierigsten sein für die Menschen, die sich momentan nicht 

ablenken können, die ohne Familie sind, mit sich allein in ihrer Wohnung, die momentan 

nicht in ihrem Job oder für andere Dinge gebraucht werden.  

 
 
 

Quelle: https://www.pinterest.de/pin/337910778278220863/ 

https://www.pinterest.de/pin/337910778278220863/
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Mut-machende Gedanken 

• Realitätscheck: Bin ich gefährdet? Wie sieht mein Alltag aus? Mit wem habe ich noch 

Kontakt? 

• Es geht auch wieder vorbei… 

• Es gibt ein Leben nach Corona… 

• Es geht nicht nur mir so… 

• Es betrifft die ganze Welt… 

• Angst gehört in dieser Situation dazu und ist jetzt normal… 

• Es gibt Menschen, mit denen ich in Verbindung stehe (vielleicht intensiver als vorher)  

• Ich stelle mir einen schönen Spätsommertag / Herbsttag vor… 

 

Was kann ich tun? 
 

• Sorgen ernst nehmen und mich mit anderen austauschen 

• Meine Gedanken aufschreiben 

• Eine Tasse Kaffee / Tee / Kakao trinken – ganz in Ruhe 

• Einen guten Film schauen 

• Mal wieder ein Buch lesen 

• Eine Postkarte zu Ostern oder einen Brief schreiben 

• Etwas malen 

• Hohn und Spott vermeiden 

• Jemand anderem Mut machen 

• Überlegen, jemandem Hilfe anzubieten, z.B. einkaufen gehen 

• Fenster putzen  

• Nur einmal am Tag Nachrichten schauen 

• Im Internet nur die für mich wichtigen Meldungen heraussuchen (z.B. Landkreis Börde 

Gesundheitsamt, Robert-Koch-Institut) 

• Nicht alles glauben, was ich lese und höre! 

 
 
 
 

Die schwierigste Zeit in unserem 
Leben ist die beste Gelegenheit innere 

Stärke zu entwickeln. (Dalai Lama) 


