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Tag 4: Angst und Vergangenheit: Ursachen 

der Angst aus psychoanalytischer Sicht 
 

„Mein Patient ist 56 Jahre alt und beklagt sich 
immer noch über seine Mutter“, erzählt ein 
Therapeut. Er ist genervt davon, dass viele 
Patienten „immer alles auf die Vergangenheit 
schieben“. Aus psychoanalytischer ist ist die Kindheit jedoch entscheidend für 
das weitere Leben und wer es schwer hatte, sehnt sich oft ein Leben lang 
danach, die Schwierigkeiten zu besprechen und zu bearbeiten. 
 
Vielleicht mag Ihnen Einiges, was ich in diesem Kapitel schreibe, sehr klischeehaft 
vorkommen. Doch ich beschreibe ein theoretisches Idealbild, an dem sich erkennen 
lässt, wo mögliche Punkte für die Angstentwicklung liegen können. 
Heute gibt es zahlreiche Patchworkfamilien, Alleinerziehende, schwule und lesbische 
Eltern und unzählige Beziehungsvariationen und -kombinationen. Der Einfachheit 
halber beschreibe ich das „klassiche“ Bild, wobei mit „Mutter“ die Person gemeint ist, 
die dem Kind besonders in der ersten Lebenszeit am nächsten steht.  
 
 

Schuld ist die Mutter! 
 
„Ihr Psychoanalytiker schiebt ja immer die ganze Schuld auf die Mutter! Was ist mit 
dem Vater?“, fragt mich eine Leserin. Sie geht davon aus, dass Psychoanalytiker so 
eine Art „Mutter-Theorie“ haben, die sie dem Patienten aufdrücken. Doch dann 
kommen viele Patienten und ohne dass ich etwas sage, erzählen sie oft als Erstes: 
„Am schlimmsten waren für mich die Erfahrungen mit meiner Mutter!“ Ja, was ist 
denn nun mit dem Vater? 
 
Natürlich suchen viele Patienten eine Psychoanalyse auf, weil sie zum Beispiel unter 
einem grausamen, alkoholkranken oder abwesenden Vater litten (wobei auch 
zahlreiche Mütter alkoholkrank, abwesend und gewalttätig sind). Und dennoch spielt 
auch hier die Mutter meistens eine große Rolle – ihr wird angelastet, dass sie das 
Kind nicht vor dem Vater schützen konnte.  
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Die frühe Beziehung zwischen Mutter und Kind enthält viele 

Angstquellen 
 
Das Kind macht bereits im Mutterleib enge körperliche Erfahrungen mit der Mutter. 
Es spürt, wenn die Mutter aufgebracht ist, wenn sie schläft, ruhig spricht, Sorgen 
oder Freude hat. Ist das Baby geboren, verbringt es die erste Lebenszeit meistens 
eng mit der Mutter zusammen: Es wird von ihr gestillt, gewickelt, getragen, 
angelächelt, vielleicht auch angeschrien, getröstet und vielleicht auch bedrängt oder 
alleingelassen.  
 
Dem Vater kommt anfangs eher die Rolle zu, die Mutter in ihrer Symbiose mit dem 
Kind zu unterstützen. Väter sorgen sich in der Zeit oft um ihr berufliches 
Weiterkommen, haben den Druck, Geld zu verdienen, fühlen sich vielleicht im 
Abseits, vermissen vielleicht die Sexualität. Das kann zu Spannungen zwischen den 
Eltern führen, die oft „natürlich“ sind in der frühen Elternzeit. Bleiben die Spannungen 
jedoch über Jahre bestehen, so können sie für das Kind zu einer Angstquelle 
werden.  
 
Eine wichtige Funktion des Vaters ist es, die Mutter-Kind-Symbiose in guter Weise zu 
„stören“. Er achtet darauf, dass die Beziehung zwischen Mutter und Kind nicht „zu 
eng“ wird und er zeigt dem Kind: „Ich bin auch für Dich da!“ Eine sehr beruhigende 
Tatsache für das Kind, denn so spürt es: Ich bin nicht allein von der Mutter abhängig. 
 
 

In dieser frühen Abhängigkeit steckt oft eine erste Angstquelle. Wenn der Vater zu oft 

abwesend ist, dann spürt das Kind: „Ich bin ja nur von der Mutter abhängig! Wenn sie 

weg ist, ist niemand mehr da! Wenn sie mir schadet, ist keiner da, der mich retten 

könnte.“ Eine schädliche Symbiose kann lebensgefährlich werden. Die Anwesenheit 

des Vaters hat also normalerweise einen beruhigenden Effekt. 
 
 

Auswege 
 
Erweist sich der Vater als schädigend, dann kann das Kind immer noch zur Mutter – 
oder umgekehrt. Sind beide Eltern bedrohlich, dann hat das Kind verloren. Es nimmt 
diese auswegslose Situation sozusagen in seine Psyche als Lebensgefühl mit auf.  
 
Der Psychoanalytiker Donald Winnicott schreibt in seinem Beitrag „The Psychology 
of Madness“ (Die Psychologie der Verrücktheit), dass es gut möglich sei, dass ein 
Kind durch seine Eltern psychotisch (schizophren, „verrückt“) werden könne, was 
aber auch bedeute, dass man Psychosen vorbeugen und sie heilen könne (Donald 
Winnicott, A paper prepared for the British Psycho-Analytical Society, October 1965, 
Psychoanalysis: Theory and Practice, S. 119 ff.). 
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Wir alle wissen, wie leicht man ein Kind „verrückt“ machen kann. Wenn das Kind 
keine ausreichend gute Eltern hatte, kann sich seine Psyche nicht so entwickeln, wie 
es bei gesunden, ausreichend guten Eltern der Fall wäre.  
 

Vielleicht spüren Sie schon beim Lesen mulmige Gefühle. Bereits wenn wir uns 

vorstellen, hilflos einer überforderten Person ausgeliefert zu sein, können wir spüren, 

wie tiefe Ängste in uns aufsteigen.  
 
 

Bevor die Worte da sind 
 
Die Mutter hat gerade in der präverbalen Phase, also in der Zeit, in der wir noch nicht 
sprechen können, einen entscheidenden Einfluss. Durch sie lernt das Kind sich 
kennen. Mithilfe ihrer Mimik erlernt das Kind, bereits erste Affekte zu verdauen. Der 
Vater ist in dieser Anfangszeit häufig ein bisschen mehr der „Fremdere“, der 
„Ungewohntere“ von beiden.  
 
Besonders in der Fremdelphase, bei der „Acht-Monats-Angst“, können Kinder 
Fremdelreaktionen auch gegenüber dem Vater zeigen, wenn er zum Beispiel von der 
Arbeit kommt. Ist das Kind länger beim Vater, kann es gegenüber der Mutter eine 
„Fremdenangst“ entwickeln. Auch diese Phase ist sehr vulnerabel und sie kann, 
wenn das Kind keinen sicheren Hafen, keine sichere Bindung hat, eine Quelle für 
anhaltende, übergroße Angst vor dem Fremden werden. Die Frage für das Kind bzw. 
den späteren Erwachsenen lautet dann häufig: „Wie kann ich die Welt erkunden, 
wenn ich keinen Zufluchtsort habe?“, oder ganz einfach: „Wohin?“  
 
 

Wie die Psyche reift: Aus Beta wird Alpha 
 
Aus Sicht der psychoanalytischen Entwicklungstheorie ist die Psyche der Kinder 
voller unreifer psychischer Elemente, sie ist voll von sogenannten „Beta-Elementen“. 
Das Kind spürt zum Beispiel ein Drücken im Bauch und bekommt die unbestimmte 
Phantasie, dass da etwas Zerstörerisches in ihm ist.  
 
Aus dem Drücken im Bauch entstehen wahrscheinlich Vorstellungen, erste 
Gedanken, Verfolgungsängste, Todesängste und vieles mehr. Die Mutter kann diese 
wirren Phantasien und Gefühle, diese „namenlosen Ängste“ jedoch für das Kind in 
sogenannte „Alpha-Elemente“ umwandeln. Durch ihre psychische Arbeit, durch ihr 
Einfühlen, ihr Füttern, ihre Wärme, ihr Halten usw. kann sie das Kind beruhigen.  
 
Sie findet Worte für das, was im Kind vorgeht und durch die Kommunikation kann 
das Kind nach und nach seine Gefühle erkennen, einordnen, bewerten, ausdrücken, 
mitteilen usw. Aus dem ursprünglich furchtbaren „Irgendwas“ wird mit der Zeit etwas, 
das einen Namen bekommt, das beobachtet und beschrieben werden kann. Durch 
unzählige Wiederholungen lernt das Kind schließlich, sich selbst zu beruhigen.  
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Wenn ein erwachsener Patient mit einer starken Angststörung in die Psychoanalyse 
kommt, dann hat er auch häufig eine „namenlose Angst“. Auch in ihm sind zu viele 
„Beta-Elemente“ – er wird mit seiner Angst nicht fertig, hat nur einen diffusen 
Gefühlszustand und die Sorge, verrückt zu werden.  
 
Der Psychoanalytiker übernimmt dann die Arbeit einer Mutter: Er lernt den Patienten 
so gut kennen, dass er mit der Zeit dessen Beta-Elemente in Alpha-Elemente 
umwandeln und diese dann dem Patienten sozusagen zurückgeben kann. Oder 
anders ausgedrückt: Mithilfe des Analytikers entwickeln sich im Patienten die Beta-
Elemente nach und nach zu Alpha-Elementen, wodurch die Angst nachlassen kann. 
 
Alle diese Aufgaben übernehmen auch Väter, Großeltern, KindergärtnerInnen usw., 
doch ist es eben meistens die Mutter, die in dieser frühen, entscheidenden Phase 
der Gefühlsentwicklung, mit dem Kind zusammen ist. 
 
Wird das Kind älter, ist der Vater derjenige, der es sozusagen „hinaus in die Welt“ 
führt. Während die Mutter oft das Kind eher noch schützen möchte, ist der Vater der 
„Herausfordernde“, aber auch der Haltgebende. Natürlich gibt es hier unzählige 
Variationen und viele Familien, in denen es umgekehrt ist. Beobachtet man jedoch 
die Aussagen vieler Mütter, hört man Sätze wie diese: „Mein Mann wollte mit meiner 
Kleinen schon dieses und jenes machen, aber er sieht gar nicht, dass es noch viel zu 
früh für sie ist.“ 
 
Auch an diesem Punkt kann sich Angst entwickeln. wenn der Vater das Kind nicht so 
fordert und fördert wie es ihm entspräche oder wenn er nicht da ist und es keinen 
ausreichenden Ersatz für ihn gibt. Alleinerziehende Mütter müssen nicht selten die 
Rolle des Vaters und der Mutter übernehmen und sich weitere Bezugspersonen 
organisieren.  
 

Es kann Angst entstehen, wenn der Vater das Kind in schlechter Weise „hinaus in die 

Welt“ führt, wenn er z.B. rücksichtslos oder alkoholabhängig ist. Dieses frühe Gefühl 

des „wackeligen Bodens“ kann bei den Kindern ein Leben lang bestehen bleiben und 

sich als ängstliches Grundgefühl äußern. 
 
 

Die anale und ödipale Phase 
 
Ängste können dann entstehen, wenn Eltern die Grenzen des Kindes nicht achten, 
wenn sie gewalttätig oder sexuell übergriffig sind. Dabei kann sexueller Missbrauch 
sowohl von der Mutter als auch vom Vater ausgehen.  
 
Die anale Phase 
 
Jedes Kind möchte über seinen Körper bestimmen können. Im Alter von zwei bis drei 
Jahren lernen die Kinder in unserer westlichen Welt, ihre Schließmuskeln bewusst zu 
steuern. Sie werden „sauber“ und die Sprache entwickelt sich mächtig. Sie können 
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jetzt von der Mutter weglaufen und eine Brücke zu ihr über die Sprache bilden. Kann 
sich das Kind nicht richtig sprachlich entwickeln, können auch hier Ängste entstehen. 
 
Diese Zeit bietet Gelegenheit für zahlreiche Kämpfe zwischen Eltern und Kind. Die 
Eltern machen sich Sorgen: „Wann wird unser Kind endlich trocken? Wie lange darf 
es den Schnuller noch tragen? Wie lange darf es noch im Elternbett schlafen? Darf 
es dort überhaupt schlafen? Was können wir dem Kind schon zutrauen und was 
nicht?“ Manchmal trennen sich Eltern im Streit über solche Fragen sogar.  
 
Wird das Kind besonders in dieser Zeit zu sehr festgehalten, kann es sich eingeengt 
fühlen. Wird es zu sehr losgelassen, fühlt es sich wie im freien Fall. Aus beiden 
Situationen können dauerhaft Ängste entstehen: Manche leiden sehr unter dem 
Gefühl, eingesperrt zu sein, andere fühlen sich ohne Halt. Wurden Mutter oder Vater 
als Angreifer wahrgenommen, weil sie das Kind in welcher Form auch immer 
malträtierten, kann ein Grundmisstrauen gegenüber anderen Menschen entstehen, 
das sich oft bis ins Erwachsenenalter mit hineinzieht. 
 

Nicht selten liegen die Ursachen schwerer Ängste in der Atmoshäre, die die 

Betroffenen als Kind bei ihren Eltern erlebten. Auch frühe Krankenhausaufenthalte 

oder Therapien können Auslöser für dauerhafte Ängste sein. 
 
 
Die ödipale Phase 
 
Das Geschlecht des Kindes ist Teil seiner Identität. Ist die Identität bedroht, macht 
das Angst. Wenn das Kind sich in seiner sexuellen Identität nicht so entfalten kann, 
wie es ihm entspricht, kann dies zu Gefühlen der Verwirrung und 
Orientierungslosigkeit führen.  
 
Kleine Kinder entdecken häufig lustvoll ihr Geschlecht und staunen über das 
Geschlecht des anderen. Mütter und Väter, die sich weitestgehend wohlfühlen in 
ihrem Körper, können ihrem Kind eine wichtige Orientierung sein. Das Mädchen 
entdeckt als „Prinzessin“ im Spiel mit dem Vater, wie schön es ist, getragen und 
bewundert zu werden. Es freut sich, wenn es „so schön“ sein kann wie die Mama.  
 
Es kann eifersüchtig sein auf die Mutter, weil sie mit dem Vater verheiratet ist. Es 
kann sich ausgeschlossen fühlen von den Eltern, weil diese ihr eigenes Reich haben. 
Alle diese Themen spielen in der ödipalen Phase eine Rolle. Wenn ein Kind keine 
sichere innere Basis hat, wird das Gefühl des Ausgeschlossenseins nicht nur zum 
psychischen Schmerz, sondern auch zur Bedrohung.  
 

Der Umgang mit dem eigenen Körper und das Sprechen über eigene Fragen, Gefühle, 

Wünsche und Zustände ist für Kinder sehr wichtig. Manche Angstpatienten haben in 

der ödipalen Phase so viele negative Erfahrungen gemacht, dass diese zur Angstquelle 

werden konnten.  
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Das Gewissen: Die innere Polizei kann Angst machen 
 
Im Alter von etwa 4-5 Jahren entwickeln die Kinder mehr und mehr ein Gewissen. Es 
gelingt ihnen immer besser, über sich und andere nachzudenken, also zu 
„mentalisieren“. Auch diese Phase kann ein Ausgangspunkt für schwere spätere 
Ängste sein.  
 
Beispielsweise kann das Kind verstehen, dass ungezügelte Wut Beziehungen 
zerstören kann. Wird das Kind von seinen Eltern oft eingeengt, entsteht besonders 
große Wut. Wenn es gleichzeitig dazu erzogen wird, seine Wut nicht zu äußern, 
entsteht ein Pulverfass. Wann immer das Kind innerlich auch nur ansatzweise 
wütend wird, geht ein inneres Stoppschild hoch. Das Kind verdrängt blitzschnell 
seine Wut und bekommt stattdessen Angst.  
 
Es hat Angst, dass die verdrängte Wut herausplatzen könnte. Aber das kann es nicht 
so in Worte fassen, denn von der Wut spürt es fast nichts mehr. Unbewusste Wut 
spielt bei Angststörungen eine ganz besonders große Rolle.  
 

Sigmund Freud beschrieb in seiner Angsttheorie, dass das Über-Ich (also die „Moral-

Instanz“ in uns) selbst so stark und mächtig sein kann, dass es Angst macht. Die Angst 

vor Strafe kann riesig werden. Oft hat die Angst aus psychoanalytischer Sicht auch mit 

sexuellen Phantasien zu tun, die als verboten erlebt werden. 
 
 
 
Beispiel: 
 
Lisa hatte eine ungeheure Schulangst, als sie 13 Jahre alt war. Sie wartete 
sehnsüchtig darauf, endlich ihre Tage zu bekommen – wie viele ihrer Freundinnen 
auch.  
 
Im Unterricht bei einem bestimmten Lehrer wurde es ihr immer übel. Sie konnte nicht 
mehr stillsitzen. Sie bekam so eine Angst, dass sie den Unterricht verlassen musste. 
Erst viel später wurde offenkundig, dass Lisa als kleines Kind von ihrem Vater sexuell 
missbraucht wurde. Immer wieder wurde sie von ihm angefasst, was sie verwirrte, 
was ihr auf einer Ebene auch Lust bereitete, aber was auch immer wieder Übelkeit in 
ihr hervorrief. Ihre Mutter war oft strafend und sadistisch, sodass sie nicht mit ihr 
sprechen konnte.  
 
Als sie nun in der Schule Unterricht bei diesem attraktiven Lehrer hatte, bekam sie 
furchtbare Angst. Was sie spürte, war nur ihre Angst. Doch es war eigentlich ein 
Schlag, der ihr von ihrem Gewissen versetzt wurde: Vor der Angst war nämlich ein 
leises Gefühl der Neugier oder gar der Erregung da. Es waren Wünsche da, bei 
diesem Lehrer geborgen zu sein. Doch das war ja „verboten“: Schließlich ist der 
Lehrer verheiratet und erotische Gefühle können zu schlimmen Situationen führen, 
wie Lisa wusste.  
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Lisa spürte die Erregung und ihre Wünsche nicht – zu schnell meldete sich das 
Gewissen und Angst schoss ein. So oder ähnlich könnte sich ein Fall in der 
Psychoanalyse darstellen. 
 
 

Der Auszug von zu Hause 
 
Viele Menschen mit einer „überdurchschnittlich komplizierten“ Kindheit entwickeln 
dann Ängste, wenn sie an Lebensschwellen stehen. Besonders der Auszug von 
Zuhause und der Beginn der Ausibildung sind ein typischer Zeitpunkt für die 
Entwicklung schwerer Ängste. Die Aufgaben, vor denen die Psyche jetzt steht, 
lassen sich nur schwer bewältigen. Wenn es an einer „guten inneren Mutter“ bzw. an 
einem „guten inneren Vater“ fehlt, dann können massive Verlassenheitsängste, 
Schuldgefühle, Minderwertigkeitsgefühle usw. auftreten.  
 
Auch spätere Lebensweichen wie Hochzeit, Trennung oder die Geburt eines Kindes 
können immer wieder Phasen aus der Kindheit reaktivieren. Das ursprüngliche 
Lebensgefühl kann wieder da sein. Doch die bewusste Erinnerung daran fehlt oft. 
Wenn in einer Psychoanalyse die Verbindungen wieder hergestellt werden können, 
lässt die Angst oft nach. 
 
 
In diesem Kapitel konnte ich Ihnen nur ansatzweise einen Überblick über die 
psychoanalytische Sichtweise über die Angst geben. Vielleicht hilft es Ihnen, eine 
Ahnung davon zu bekommen, auf wievielen Wegen Ihre Angst erklärt werden könnte. 
Auch, wenn Sie schon vieles ausprobiert haben, gibt es immer Hoffnung. Der Weg 
aus der Angst ist lang, aber es gibt sehr viele Möglichkeiten, ein Leben lang immer 
wieder neue, passende Wege zu finden.  
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Checkliste: Wie war es bei Ihnen? 
 
Es gibt interessante Fragen, über die man für sich einmal nachdenken kann. Vieles 
lässt sich am besten in der Psychotherapie oder Psychoanalyse bearbeiten, wenn 
man ein Gegenüber hat, das einem Schutz vor den inneren Gefahren bietet.  
 

• Früheste Kindheitserinnerung: Was war das Erste, woran Sie sich aus der 
Kindheit erinnern können? Das Erste, das Ihnen einfällt, kann, muss aber nicht 
unbedingt konkret und wahr sein. Häufig ist es ein Abbild einer früheren 
typischen Atmosphäre in der Familie oder eines Ausgangspunktes der Angst. 
Man spricht hier auch von „Deck-Erinnerung“.  
 

• Sie haben Kinder und entwickelten plötzlich Angst, als Ihr Kind geboren wurde 
oder ein bestimmtes Alter hatte? Fragen Sie sich: Wie haben ich mich selbst 
als Kind in dem Alter gefühlt? War da etwas vorgefallen? Haben sich Ihre 
Eltern zu der Zeit getrennt? Zusammenhänge zu sehen kann einerseits 
beunruhigen, andererseits aber auch beruhigend wirken.  
 

• Scheuen Sie sich, Ihre Wut zu zeigen? 
 

• Lächeln Sie häufig, auch wenn Ihnen nicht danach zumute ist? Dann ist es 
vielleicht oft ein Lächeln aus Abwehr, hinter dem Sie sich mit Ihren wahren 
Gefühlen der Abneigung oder Aggression verstecken wollen. Versuchen Sie 
einmal bewusst, ernster zu gucken, wenn Sie nicht lächeln wollen und 
schauen Sie, wie sich dann Ihre Gefühle entwickeln. 

 
Fragen wie diese können Sich sich immer wieder einmal stellen. Vielleicht sind Sie 
überrascht, was die Antworten zutage bringen. Vielleicht aber nützen sie Ihnen auch 
gar nichts – es gibt hier kein Falsch oder Richtig. Das Interesse an sich selbst, das 
Offenbleiben für verschiedene Ideen und die Neugier können Sie weiterbringen. 


