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Liebe Eva, du bist jetzt als Resilienztrainerin der 
ersten Stunde unterwegs: Was ist das für ein 
Gefühl für dich?

Ich fühle mich wie ein Pferd in der Box,  
das ins Rennen losziehen will. Die Ausbildung  
hat mich umfassend vorbereitet,  nun möchte  
ich das Erlernte weitergeben.  
Für meine Arbeit als Ordnungsberaterin, die ich 
schon längere Zeit ausübe, fühle ich mich nun 
noch besser gerüstet, um die Klienten auch  
mental kompetent begleiten zu können. 

Du schaust auf einen einjährigen Lehrgang mit 
20 Ausbildungstagen zurück. Was nimmst du 
inhaltlich und persönlich mit von diesem Lehr-
gang? 

Das Wissen wurde im Lehrgang auf vielfältige 
Weise vermittelt. Schon das Lehrmittel ist sehr 
vielfältig gestaltet mit vielen wissenschaftlichen 
Texten aber auch mit Diagrammen, Tabellen, 
Geschichten und Youtube-Links. Ich merke, wie 
nun auch mein entsprechendes Repertoire brei-
ter geworden ist: Ich benutze vermehrt Schemas 
zur Erklärung, Bilder als Vergleiche und Ge-
schichten, um meine Ideen zu vermitteln.

Inhaltlich war die Ausbildung so vielfältig, dass 
sie für jeden Lebensbereich von mir und von 
potentiellen Klienten etwas bereithält. Einerseits 
im theoretischen Wissen, andererseits mit ganz 
konkreten Hilfsmitteln, Training-Tools und  
Coaching-Methoden. 

Persönlich habe ich immer wieder gemerkt, wie 
wichtig es ist, die Klienten einen Prozess  
durchleben zu lassen statt eine Lösung bereit  
zu haben. Dasselbe gilt für mich: wenn ich weiss, 
was eigentlich gut für mich wäre, aber (noch) 
nicht bereit bin dafür, bin ich heutzutage in  
solchen Situationen viel «gnädiger» mit mir und 
lasse mir Zeit.

Wie wirkt sich dein Know-How im Bereich der 
Resilienz denn nun ganz konkret in deinem 
Alltag aus?

Im Alltag zu Hause spüre ich mehr Gelassenheit 
als früher. Und ich habe ganz viele Tools parat 
(z.B. im Bereich der Achtsamkeit), welche mich 
im Alltag unterstützen.

In Trainings und Beratungen fühle ich mich  
kompetent, um die Klienten Schritte auf ihrem 
persönlichen Weg zu begleiten. Oftmals geht  
es hauptsächlich darum, die richtigen Fragen  
zur richtigen Zeit zu stellen. Mit zur Kompetenz 
gehört– und das ist ganz wichtig –meine Grenzen 
zu kennen und mich damit selber zu schützen.

Besonders die Arbeit als Ordnungsberaterin 
führt mich in Situationen, die psychisch sehr 
belastend sein können. Da helfen die Techniken 
und Tools des Resilienztrainings einerseits für 
die Arbeit mit den Klienten aber auch, um mich 
selber abzugrenzen.

Eva Kull 
Portrait einer Resilienztrainerin
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www.coachingzentrum.ch

Woran erkennt dein berufliches und privates 
Umfeld, dass du den Lehrgang CAS Resilienztrai-
ning besucht hast?

Der Lehrgang CAS Resilienztraining hat mich ein 
Jahr lang herausgefordert und meine persönliche 
Entwicklung unterstützt. Mein Selbstbewusst-
sein wurde gestärkt, mein beruflicher weiterer 
Weg konkretisiert und Prioritäten neu sortiert. 

Was denkst du, müssen potentielle Interessen-
ten für diese Weiterbildung unbedingt wissen, 
bevor sie mit dieser Weiterbildung starten, resp. 
was steht so evtl. nicht explizit in der Ausschrei-
bung?

Die Ausbildung ist sehr intensiv. Wenn man diese 
Ausbildung besucht, durchläuft man auch einen 
persönlichen Prozess. Wenn man sich darauf 
einlässt ist es eine grosse Chance.

und was noch...

Es lohnt sich, genug Zeit zu reservieren für die 
Ausbildung. Eine gründliche Auseinandersetzung 
mit den Themen ist unglaublich wertvoll –  
persönlich und beruflich.

und was du sonst noch sagen wolltest…

Ein herzliches Dankeschön an das Coaching- 
zentrum Olten! Die Ausbildung war von der  
Leitung über die einzelnen Dozenten bis hin  
zum BackOffice überzeugend: professionell  
und gleichzeitig persönlich.

 
 
 
Eva Kull
Resilienztrainerin   
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Ordnungsberaterin 
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