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Liebe Regula, du bist als Resilienztrainerin der ersten 
Stunde unterwegs. Was ist das für ein Gefühl für 
dich?

Ein glückliches und freudiges Gefühl, ich bin stolz und 
zufrieden mit dem Geleisteten.

Du schaust auf einen einjährigen Lehrgang mit 20 
Ausbildungstagen zurück. Was nimmst du insbeson-
dere mit (inhaltlich und persönlich) von diesem 
Lehrgang?

Meinen persönlichen erlebten Resilienz-Weg.  
Konfuzius sagte: "Was du mir sagst, das vergesse 
ich. Was du mir zeigst, daran erinnere ich mich. Was 
du mich tun lässt, das verstehe ich." So ging es mir im 
ersten Modul „Resilienz entdecken“. Resilienz ist für 
mich kein Rezept, sondern etwas zum Erleben und 
Spüren. Der Lehrgang regte mich an, vieles zu reflek-
tieren und gab mir wertvolle Impulse.

Wie wirkt sich dein Know-How im Bereich der Resili-
enz denn nun ganz konkret in deinem Alltag aus? Was 
machst du ganz genau anders? Wann agierst du wie 
als Resilienztrainerin?

Ich kenne meine Ressourcen und kann diese gezielter 
einsetzen. Ganz im Sinn „Stärken stärken“ habe ich 
mir bewusste kleine Oasen geschaffen, die ich gut in 
meinen Alltag integrieren kann.  Wenn ich in bekannte 
negative Verhaltensmuster komme, kann ich früher 
gegensteuern.

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

Meine Familie findet, dass ich ausgeglichener und 

zufriedener bin. Beruflich bringe ich regelmässige 
passende Beiträge zur Resilienzthematik in den Unter-
richt. Während dem Lehrgang ist mein Entschluss 
gereift, mich als Resilienztrainerin selbständig zu 
machen.

Was denkst du müssen potentielle Interessenten für 
diese Weiterbildung unbedingt wissen, bevor sie mit 
dieser Weiterbildung starten, resp.  
was steht so eventuell nicht explizit in der  
Ausschreibung?

Wenn ich eine Hantel anschaue, bekomme ich dadurch 
auch nicht mehr Muskeln, erst wenn ich damit regelmä-
ssig trainiere, sehe und spüre ich den Erfolg. Genauso 
ist es in diesem Lehrgang. Es braucht die Bereitschaft 
sich mit den verschiedenen Inhalten auseinander zu 
setzen und sich aktiv zu beteiligen. Nur zurücklehnen 
und zu konsumieren geht nicht. 
 
und was noch…

Es braucht eine wohlwollende Haltung sich selbst und 
den KurskollegInnen gegenüber.

und was du sonst noch sagen wolltest...

Dieser Lehrgang hat mich persönlich und beruflich 
weiter gebracht. Der aktive Einbezug von den Teilneh-
menden in den Unterricht hat mir sehr gut gefallen. Die 
Verknüpfung von Theorie und Praxis fand ich sehr 
gelungen.
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