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GRIN Verlag Sep 2007, 2007. Taschenbuch. Book Condition: Neu.
208x150x2 mm. This item is printed on demand - Print on
Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im
Fachbereich Psychologie - Allgemeine Psychologie, Note: 1,0,
Universität Potsdam (Psychologie), 13 Quellen im
Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Anmerkungen: Nach
einer allgemeinen theoretischen Betrachtung der Emotion Angst
wird auf die Angstarten nach Schwarzer, im besonderen auf
Leistungs- und Sozialangst eingegangen. Dies wird dann auf den
schulischen Alltag bezogen, um Konsequenzen für den
Unterricht ziehen zu können. , Abstract: Die Emotion Angst kann
man wohl als allgegenwärtig bezeichnen, weshalb sie Krohne als
die zentrale Emotion bezeichnet. Dies mag mit ihrer
ursprünglichen biologischen Funktion zusammenhängen und
insofern ist das Verspüren einer gewissen Angst zum Beispiel in
einer vermeintlichen Bedrohungssituation durchaus normal und
gewissermaßen arterhaltend. Neben diesen positiven Effekten
kann Angst bzw. Ängstlichkeit jedoch auch negativ Wirken, wenn
die Angstreaktion nicht mehr angemessen ist und eine
Angststörung vorliegt. So kann pathologisch gewordene Angst
das Leben des Betroffenen enorm einschränken. Nach
Stavemann leiden schätzungsweise 15-20 Prozent der
Bevölkerung an Ängsten und Angststörungen. Die Bundes-
Gesundheitsurvey von 1998, die erste repräsentative Erhebung
diesbezüglich, bestätigt diese Schätzung in etwa. Demnach
leiden 14,2 Prozent der 18- bis 65jährigen Befragten im
Zeitraum...
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This publication is great. I have study and that i am sure that i will planning to read once more again in the
foreseeable future. You will like how the article writer write this publication.
-- Dr . Ur iel K ova cek-- Dr . Ur iel K ova cek

This created ebook is great. it was writtern very properly and useful. Its been printed in an exceedingly easy way in fact
it is just right after i finished reading this pdf where basically modified me, alter the way i think.
-- Ag la e B ecker-- Ag la e B ecker
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