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Wenn die Angst kommt
Am 10. Oktober findet heuer wieder der internationale Tag der seelischen Gesundheit statt. Aus diesem Anlass haben wir uns mit
dem Thema soziale Ängste im Berufsleben befasst und mit dem Psychologen Christoph Woboril darüber gesprochen.

Angsterkrankung. Dies können Per-
sönlichkeitsmerkmale wie Schüch-
ternheit oder überhöhte Ansprüche
an sich selbst sein, aber auch negative
Denk-Stile. Häufig gibt es auch trau-
matisierende Auslöser wie ein Referat
in der Schulzeit, bei dem sich andere
über einen lustig gemacht haben,
oder generell Mobbing-Erfahrungen.

Wie weit verbreitet sind solche
Angststörungen?

Generell kann man sagen, dass
Angsterkrankungen zu den häufigs-
ten psychischen Erkrankungen gehö-
ren. Eine genaue Angabe zur Häufig-
keit variiert aber von Studie zu Studie.
Sie ist unter anderem deshalb schwer
festzumachen, da die Intensität der
Symptome sehr unterschiedlich aus-
geprägt sein kann.

Erkennt man eine Angststörung bei
seinen Mitmenschen sofort?

Wenn sich ein sozial ängstlicher
Mensch mit einer für ihn schwierigen
Situation konfrontiert, kann es sein,
dass er unsicher oder nervös auf an-
dere wirkt. Oft aber wird das Ausmaß
der nach außen hin sichtbaren Signale
vom Betroffenen deutlich über-
schätzt. Soziale Ängste sind nicht im-
mer sofort zu erkennen. Menschen
sind oft sehr geschickt darin, angst-
auslösende Situationen zu vermei-
den. So können Ausreden erfunden
werden, um von einem sozialen Event
fernzubleiben, bei beruflichen He-
rausforderungen kann Krankheit vor-
getäuscht werden.

Ab wann ist es notwendig, sich pro-
fessionelle Hilfe zu suchen?

Wenn Leidensdruck und Ein-
schränkung in der Lebensführung be-

N ervosität, nasse Hände und
Herzrasen vor einem wichti-
gen Kundentermin oder Mee-

ting – das kennt jeder. Für Menschen
mit einer sozialen Angststörung aber
kann der normale Arbeitsalltag
schnell zur psychischen und physi-
schen Extremsituation werden. Wir
haben mit dem Psychotherapeuten
und Psychologen Mag. Christoph Wo-
boril über die Thematik gesprochen.
In seiner Praxis in Linz Leonding bietet
er unter anderem Gruppen- und Ein-
zelbehandlungen zu sozialen Ängs-
ten an (www.woboril.at).

Was versteht man unter einer sozia-
len Angststörung und anhand wel-
cher Symptome äußert sie sich?

Christoph Woboril: Menschen mit
sozialen Ängsten fürchten sich vor Si-
tuationen, in denen sie der Bewertung
durch andere ausgesetzt sein könn-
ten. Sie befürchten, als merkwürdig
oder peinlich empfunden zu werden.
Körperliche Symptome können sein:
Herzklopfen, Zittern, Schwitzen, Übel-
keit, Verdauungsprobleme und Harn-
drang. Häufig sind Betroffene sehr
selbstkritisch und leiden unter einem
verzerrten, negativen Selbstbild. So-
wohl im privaten wie auch im berufli-
chen Bereich kann es zu einem star-
ken Leidensdruck kommen. Oft be-
steht schon Tage vor einer Präsenta-
tion oder einem Gespräch mit dem
Vorgesetzten große Angst. Angstbe-
setzte Situationen werden häufig
vermieden. Eine Vermeidung aber
stabilisiert die Angst. Eine weitere Fol-
ge kann sein, dass Betroffene vermei-
den, eine Gehaltsverhandlung zu füh-
ren oder sich für eine bessere Position
bzw. in einem anderen Unternehmen
zu bewerben. So verzichten sie auf
Optimierungen ihrer beruflichen Si-
tuation. Auch eine erhöhte Arbeitsbe-
lastung kann entstehen, da Betroffe-
ne häufig schwer Nein sagen können.

Welche Ursachen kann eine solche
Angststörung haben?

Es gibt verschiedene Risikofakto-
ren für die Entstehung einer sozialen

Mag. Christoph Woboril leitet eine Praxis in Leonding. Foto: Privat

stehen, ist es empfehlenswert, pro-
fessionelle Hilfe in Anspruch zu neh-
men. Eine gesunde Nervosität vor ei-
ner beruflichen Herausforderung darf
sein. Kritisch wird es, wenn die gesun-
de Anspannung einer lähmenden
Angst oder Vermeidung weicht, wenn
die Lebensqualität sinkt, weil man
aufgrund sozialer Ängste beispiels-
weise nicht mehr Essen oder ins Thea-
ter gehen kann, obwohl man dies gern
tun würde, oder wenn man eine be-
rufliche Weiterentwicklung, die ei-
nem erstrebenswert erscheint, auf-
grund der befürchteten sozialen He-
rausforderungen vermeidet.

Wie finde ich die passende Behand-
lung?

Beispielsweise über die Webseiten
des oö. Landesverbands für Psycho-
therapie oder des Bundesministeri-
ums für Gesundheit. Dort kann man
mittels Suchfunktion Psychothera-
peutInnen in der Nähe oder nach be-
stimmten Kriterien suchen. Wichtig
ist, dass man sich bei dem/der jewei-
ligen Therapeuten/in wohl fühlt und
Vertrauen aufbauen kann.

Was passiert in einer Therapie? Sind
die Aussichten, eine Angststörung
mit professioneller Unterstützung
in den Griff zu bekommen, gut?

In der Therapie werden zunächst
das Problem und die Situationen, in
denen dieses auftritt, analysiert. Ge-
meinsam wird ein Behandlungsplan
erstellt und das weitere Vorgehen
Schritt für Schritt besprochen. Mögli-
che Ursachen der Angst sowie Be-
handlungsmöglichkeiten werden er-
klärt. Angstauslösende und selbstab-
wertende Gedanken werden identifi-
ziert und verändert. Es wird daran ge-
arbeitet, wertschätzender mit sich
selbst umzugehen. Selbstsicheres
Verhalten wird trainiert. Das kann bei-
spielsweise bedeuten, Nein-Sagen
und sich abgrenzen zu lernen, Bedürf-
nisse äußern zu können und Rechte
einzufordern. Die Prognose, soziale
Ängste psychotherapeutisch erfolg-
reich zu behandeln, ist sehr günstig.

Vermeidung
stabilisiert die

Angst, erhält sie
aufrecht.“
Mag. Christoph Woboril,
Psychotherapeut
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Herr Englbrecht, warum sollte man 
sich für eine Lehre entscheiden?
Für praxisorientierte Menschen ist die 
Lehre ideal. Man wird schnell selbst-
ständig. Heute bekommen Jugendli-
che drei bis vier Zusagen, wenn sie 
sich um eine Lehrstelle bewerben und 
gute Voraussetzungen mitbringen.
Was kann die duale Ausbildung?
Sie ist ein ganzheitlicher, praxisorien-
tierter Ansatz. Wir erleben, dass jun-
ge Leute die „Nase voll haben“ vom 
Lernen, sich dann aber im Rahmen der 
dualen Ausbildung toll entwickeln. 
Manche haben Top-Berufsschulzeug-
nisse, andere sind im Betrieb sehr en-
gagiert. Das Image der Lehre ist allge-
mein deutlich besser geworden. Wenn 
man sich das Lebenseinkommen an-
sieht, schneidet man in vielen Fällen 
besser ab, wenn man mit einer Lehre 
startet. Akademikern fehlen zehn bis 
15 Erwerbsjahre, das wirkt sich aus.
Wie wichtig sind Zusatzangebote 
wie Persönlichkeitsbildung und 
Team-Building-Seminare? 

Sehr wichtig. Das 
ist früher kom-
plett vernachläs-
sigt worden. 
Mittlerweile ha-
ben persönlich-
keitsbildende 
Zusatzangebote 
einen sehr hohen 
Stellenwert. Über 
die Medien prallt 
ein Fülle an Eindrücken auf die Ju-
gendlichen und führt zu Verunsiche-
rung. Da sind Kompetenz-Entwicklun-
gen willkommen. Mittlerweile ist an-
gekommen, dass wir auf die jungen 
Leute schauen müssen. 

Das Bildungszentrum Lenzing (BZL) 
ist eines der größten Ausbildungszen-
tren Österreichs. Der Fokus liegt so-
wohl auf der Facharbeiter/innen- und 
Lehrlingsausbildung als auch der Per-
sonalentwicklung. Im BZL werden un-
ter anderem aktuell rund 120 Lehrlin-
ge der Lenzing AG ausgebildet.

„Wir müssen auf die jungen 
Leute schauen!“
Gottfried Englbrecht, Ausbildungsleiter im Bildungszentrum 
Lenzing (BZL), über die Lehre als Einstieg ins Berufsleben.

Gottfried Englbrecht,

Ausbildungsleiter im 

BZL.  Foto: BZL

Geht es um Immobilien, gilt die Firma 
AWZ als erster Ansprechpartner. Ne-
ben dem Verkauf von Häusern, Woh-
nungen, Grundstücken und Gewerbe-
objekten hat sich das expandierende 
Familienunternehmen auch auf die 
Branchen Unternehmensberatung, 
Unernehmensverkauf sowie Personal-
vermittlung spezialisiert. Die Kunden 

schätzen das Engagement der Mitar-
beiterInnen, die sie mit viel Kompe-
tenz und Erfahrung begleiten. Denn 
der persönliche Kundenkontakt wird 
bei AWZ Immobilien als Kernaufgabe 
und Erfolgsfaktor gesehen.

Derzeit erweitert das Unternehmen 
sein Verkaufsteam und ist auf der Su-
che nach engagierten Personen, die 
gut und gerne mit Menschen zusam-
menarbeiten. Großer Wert wird auf 
Einfühlungsvermögen, Freundlichkeit 

und Eigeninitiative gelegt. Auch Quer- 
und WiedereinsteigerInnen im Bereich 
des Immobilienverkaufs sind herzlich 
willkommen. Für die Bereiche Unter-
nehmensberatung, Unternehmens-
verkauf und Personalvermittlung sind 
einschlägige Erfahrung und Bran-
chenkenntnisse mitzubringen. Um die 
VerkäuferInnen kontinuierlich zu för-
dern, legt AWZ besonderen Wert auf 
regelmäßige Weiterbildungen in Form 
von Seminaren. Dabei werden unter 
anderem die rechtlichen Grundlagen 
verständlich vermittelt und das Fach-
wissen wird erweitert. 

Karriere bei AWZ: Start in eine erfolgreiche Zukunft
Zuwachs für ein dynamisches Team: AWZ sucht aktuell motivierte und freundliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wir sind stolz auf 
unsere motivierten 

MitarbeiterInnen und die  
Erfolge, die wir ihnen  
verdanken.“ 
Hans Berger,  
Geschäftsführer AWZ Immobilien Foto: AWZ

Wollen Sie Teil des erfolgreichen 
Teams werden? Dann nehmen Sie 
Kontakt auf mit:
AWZ Immo-Invest GmbH & Co KG
Christian Gredler

Tel.: 0664 86 97 630
office@awz.at, www.AWZ.at
 www.Gewerbemakler.at
Unternehmensberatung: 
www.Beratungsunternehmen.com

Kommunikationsstarke Persönlichkeiten sind gefragt.    Foto: colourbox.de


