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Flug-Angst … oder doch nicht?
Der etwas andere Artikel zum Thema
Von Mag. Gerd Essl, DLB, Flugkapitän, Pädagoge; Klagenfurt
6HLHQ ZLU XQV HLQPDO HKUOLFK 'DVV 0HQVFKHQ VLFK DXI GHP :HJ ]X LKUHP *HVFKlIWVWHUPLQRGHU7UDXPXUODXEPLWNPKLQOXIWLJHQNP+|KHLQHLQHUNHURVLQJHIOOWHQ$OXPLQLXPU|KUHGXUFKGLH$WPRVSKlUHNDWDSXOWLHUHQ±GDVKDW*RWWVR
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$PXQXPVW|OLFKHQ3ULQ]LSGDVV0HQVFKHQQLFKWÀLHJHQN|QQHQlQGHUWHQDXFK
GLH3LRQLHUHGHV)OXJ]HXJEDXVGLH*HEUGHU:ULJKWQLFKWV0DJVHLQGDVVGLH
*HQPDQLSXODWLRQLQHLQLJHQKXQGHUW-DKUHQDXFKGLHVHV1DWXUJHVHW]UHYLGLHUWKDEHQ ZLUG DEHU ELV HV VRZHLW LVW ZHUGHQ )OXJYHUVXFKH ± ZLH GLH YRQ ,NDUXV XQG
/HRQDUGRGD9LQFL±ZHLWHUKLQPLWDEVROXWHU=XYHUOlVVLJNHLWNOlJOLFKVFKHLWHUQ(V
JHK|UWZRKO]XP:HVHQGHV0HQVFKHQLPPHUQDFKGHP]XVWUHEHQZDVHUQLFKW
NDQQ+LHUOHLVWHWGHUHYROXWLRQlUH'UXFN]XUSHUV|QOLFKHQ:HLWHUHQWZLFNOXQJLPPHU
ZLHGHUVROLGH$UEHLW

UQG VFKRQ KDEHQ ZLU GDV 'LOHPPD $XI GHU HLQHQ SHLWH MXEHOQ GLHMHQLJHQ GLH XQEHGLQJW LQ GLH LXIW ZROOHQ
XP HV GHQ 9|JHOQ ± GLH HV QDFK ZLH YRU DP EHVWHQ N|QQHQ ± JOHLFK]XWXQ XQG VLFK GLH WHOW YRQ REHQ ]X
EHVFKDXHQ $XI GHU DQGHUHQ SHLWH KLQJHJHQ ]LWWHUQ GLH YLHOHQ EHPLWOHLGHQVZHUWHQ GHVFK|SIH GLH LKUH XQternehmerische Geschäftstätigkeit oder der brennende Wunsch nach Kokosnüssen und Strandbars von
=eit ]u =eit in die engen BOechr|hren ]Zingt =Zingt deshaOb ZeiO an diesem Ende der SkaOa des Schreckens Mene beheimatet sind die schon beim Gedanken an die notZendigerZeise vorausgehende Ouftige
Erfahrung am Oiebsten sofort auf eine )uZanderung nach Maria =eOO umbuchen Zürden
Mit der $ngst vorm )Oiegen ist es so eine Sache Statistisch gesehen gibt es überhauSt keine NotZendigkeit
dafür Es sind ZeOtZeit MährOich etZa gOeich vieOe 2Sfer im )Ougverkehr ]u bekOagen Zie aOOeine im Straenverkehr in gsterreich 'as gefährOichste am )Oiegen ist nach Zie vor die )ahrt ]um )Oughafen Wenn Ihre
KOientInnen erst einmaO an der SicherheitskontroOOe vorbei sind haben sie das SchOimmste schon überstanden In Wahrheit erZischt aOso der Gevatter der mit der Sense einen Meden der am Boden bOeibt eher
aOs Mene die sich in die Luft getraut haben ± Sarado[ aber Zahr 'enen die unter )Ougangst Oeiden heOfen
diese Tatsachen in der Pra[is aber nur seOten Zeiter
Wenn das Fliegen selbst nicht der Grund für die Angst ist, was ist
es dann?
Wenn Ihre KOientInnen am Markt nach einer $ntZort für diese )rage
suchen Zerden sie baOd über die $ngebote diverser Seminaranbieter
stoOSern Hier haben sie gegen 9orOage einiger dreisteOOiger Euroscheine
gute Chancen von ihrem Leiden befreiet ]u Zerden 'ennoch schaffen es die 9eranstaOter nicht bei Medem TeiOnehmer den nächsten )Oug
]ur )reudenfeier ]u machen Und auch Mene die den inkOudierten $bschOussÀug mit einem besseren GefühO aOs ]uvor absoOvieren haben
keine Garantie dass es beim turbuOenten )erienÀug in ein Saar Monaten nicht einen unangenehmen RückfaOO gibt 'er Grund dafür ist
dass die GruSSensituation im Seminar ]u Zenig POat] für individueOOe
Beratung bietet und der )okus bei nahe]u aOOen $ngeboten ]ur )OugangstbeZäOtigung ausschOieOich auf dem Thema $ngstreduktion Oiegt ÄNa Oogisch Zo soOO denn der )okus
sonst Oiegen"³ Zerden Sie Met]t ZahrscheinOich irritiert fragen Ich Zürde Ihnen antZorten ÄBeim gan]en
Menschen 'ie Wahrnehmung soOOte ]unächst nicht fokussiert sondern geZeitet Zerden³
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Individualität statt Masse
'er Mensch ist nicht nur ein $ngstShänomen das ]u Ihnen in die Pra[is kommt sondern eine Gan]heit die
im BeratungsSro]ess auch so Zahrgenommen Zerden muss um ein bestehendes ProbOem in voOOem Umfang
erfassen und O|sen ]u k|nnen Ich habe immer groen Zieder ResSekt davor Zenn sich Menschen ihren
Problemen stellen und nicht tagtäglich Unmengen an Energie in deren Verdrängung investieren. Natürlich erfordert es etZas Mut einmal hin]uschauen und vielleicht auch Unangenehmes ]u sehen. Bei einer St|rung im
S\stem ist immer der gan]e Mensch K|rSer Seele Geist so]iales und |kologisches Umfeld ]u betrachten.
'ie 'reiteilung von K|rSer Geist und Seele hat schon seit vielen -ahr]ehnten ausgedient. In der $lltagssSrache lebt sie aber leider immer noch.
$ngst ]u unterdrücken oder ]u negieren verstärkt das Phänomen nur ± der KamSf mit der $ngst vor der $ngst
führt ]u einem =uviel an gedanklicher Kontrolle. 'a sich $ngst aber nicht ÄZegdenken³ lässt kann nur die Be]iehung ]ur $ngst verändert Zerden. Wenn erst das KämSfen Zeniger und das $nnehmen mehr geZorden ist
gilt es die Zeiteren =usammenhänge der k|rSerlichen gedanklichen emotionalen und so]ialen|kologischen
$nteile ]u erkennen Woher kommt die $ngst" Gibt es sie auch in anderen Lebensbereichen ± vielleicht in
einem anderen GeZand" Wann und Zo sSüren Ihre Klienten die $ngst am stärksten" Wie ]eigt sie sich den
KlientInnen" Welche BeZältigungsstrategien haben sie gelernt um mit ihrer $ngst um]ugehen" $uf solche
$rt und Weise k|nnen Sie sich mit Ihren KlientInnen dem Thema schrittZeise nähern und neue BeZertungen
vornehmen.
Wird die Wahrnehmung in der Beratung oder TheraSie Medoch ]u sehr auf das
$ngstShänomen gerichtet Zerden andere Bereiche leicht übersehen Kontrollverlust Be]iehungsfähigkeit Stress SelbstZahrnehmung oder auch frühere belastende Situationen die auf die )lugsituation übertragen Zerden. Es gilt daher
immer ]u hinterfragen ob die )lugangst das volle $usma des Problems reSräsentiert oder lediglich andere Themen verdeckt. Wenn die Angst nur der Deckmantel für ein darunter liegendes Problem ist und diese Angst aufgel|st Zird
übernimmt früher oder sSäter ein anderes S\mStom diese maskierende )unktion.
2b so ein Tauschhandel eine lohnende L|sung ist müssen Ihre KlientInnen dann
jedoch selbst entscheiden.
2berÀächlichkeit beim Thema ist in der Beratung vergleichbar mit der S\mStombekämSfung in der Medi]in
± Blit]diät statt Ernährungsumstellung und BeZegung Rote Bullen statt der längst notZendigen Pause TurboKaSitalismus statt nachhaltiger Wirtschaftlichkeit.
Wenn eine r Ihrer KlientInnen nicht gerne Àiegt nehmen Sie sich die =eit die Hintergründe ausführlich ]u
bearbeiten ± nicht ]u bekämSfen Schauen Sie hinter die Kulissen der )lugangst und lassen Sie sich überraschen Zas für ein Stück da tatsächlich gesSielt Zird. Die KlientInnen lernen dabei nicht nur etZas über ihre
)lug-Angst sondern ]iemlich sicher auch einiges mehr über sich selbst. Stimmen Sie die KlientInnen darauf
ein dass diese Sers|nliche EntZicklung immer auch mit etZas Mühe verbunden ist. Die Veränderung kommt
ja Srimär von den KlientInnen und nicht von Ihnen als BeraterIn. Unterstüt]en Sie Ihre KlientInnen dabei aus
der AngstsSirale aus und in das nächste )lug]eug nach Mauritius ein]usteigen ± es lohnt sich
Aus dem Reisekoffer:
TiSSs für die KlientInnen «
 Leisten Sie sich nach M|glichkeit ein Business-Class-Ticket. EtZas mehr Plat] beTuemere Sit]e und
gute leibliche Versorgung sind eine hervorragende Basis für einen stressfreien )lug.
 Kaufen Sie sich nach der Sicherheitskontrolle noch eine )lasche Wasser und trinken Sie ausreichend.
Die Luftfeuchtigkeit im )lug]eug liegt bei nur etZa 1.
 Nehmen Sie vor und Zährend des )luges nicht ]u viele süe SSeisen und süe Getränke ]u sich. Ein
schZankender Blut]uckersSiegel f|rdert die Nervosität und die Rei]barkeit. Beides ist einem an
genehmen )lug nicht besonders ]uträglich.
 Sagen Sie den )lugbegleiterInnen vor dem )lug dass Sie )lugangst haben. Die Angst ]u
unterdrücken und ]u verstecken bedeutet nur Zeiteren Stress für Sie und liefert dem Problem einen
guten Nährboden.

