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Liebe Regula, du bist als betriebliche Mentorin unter-
wegs und hast gleichzeitig ein CAS Coaching im Sack. 
Wie fühlst du dich?

Stolz und zufrieden. Es war ein anstrengender, aber 
lohnenswerter Weg dorthin. Jetzt bin ich voller Taten-
drang, mein neues Wissen anzuwenden.

Du bist nun neu auch betriebliche Mentorin. Wie wirkt 
sich diese Zusatzqualifikation auf deinen Berufsalltag 
aus?

Es ist zurzeit noch offen, wie meine zukünftige Rolle 
im Betrieb genau aussehen wird. Momentan bin ich 
für neue und jüngere Berufskolleg/-innen als Mento-
rin unterwegs. Da ich im Bildungswesen arbeite, 
könnte ich das betriebliche Mentoring auch bereichs-
übergreifend anbieten. Durch meine Zusatzqualifika-
tion bin ich nun fähig, unterschiedliche Prozesse zu 
begleiten und dabei konstruktive Lösungen gemein-
sam zu erarbeiten.

Wo und wie merkst du, dass das CAS Coaching dei-
nen Marktwert erhöht hat?

Ein CAS ist auf dem Arbeitsmarkt grundsätzlich sehr 
gefragt. Zudem ist das CAS Coaching eine Weiterbil-
dung, die einem nicht nur beruflich, sondern auch 
persönlich weiterbringt.

Als Absolventin des Lehrgangs Resilienztraining hast 
du vom Direkteinstieg in die Stufe 2 des Lehrgangs 
Coaching Mentoring profitiert. Wie war dieser Di-
rekteinstieg für dich?

Eine gewinnbringende Herausforderung. Zu Beginn 
hatte ich Bedenken, ob ich im Vergleich zu den ande-

ren Teilnehmenden das gleiche Vorwissen besitze oder 
ob diesbezüglich eine Diskrepanz besteht. Diese Be-
fürchtung legte sich jedoch rasch. In der Klasse war das 
Gruppenklima ausgesprochen lehr- und lernförderlich 
und ich wurde von den anderen Teilnehmenden sehr 
gut aufgenommen. 

Da du bei uns zusätzlich sowohl den Lehrgang Coa-
ching Mentoring als auch das CAS Resilienztraining 
besucht hast, verfügst nun über eine fundierte Rollen-
vielfalt. Wie lebst du welche Rollen in deinem beruf-
lichen Alltag?

In der Coaching-Branche ist es meiner Meinung nach 
wichtig, eine Nische zu finden. Ich habe mich auf be-
treuende und pflegende Angehörige spezialisiert. In 
meiner Praxis befähige ich Menschen, in ihrem heraus-
fordernden Alltag resilient und handlungsfähig zu 
bleiben. Das gelingt mir dank meinen unterschiedlichen 
Ausbildungen als Pflegefachfrau FH, Erwachsenenbild-
nerin, Coach und Resilienztrainerin. In meiner Hauptan-
stellung unterrichte ich angehende Pflegefachleute HF 
und arbeite als betriebliche Mentorin.

 
Welche Erfahrungen und Impulse haben dich persön-
lich im Lehrgang Coaching Mentoring am stärksten 
geprägt?

Die vielen, unterschiedlichen Begleitungen für den 
Leistungsnachweis. Jede/-r Kund/-in hatte ein anderes 
Anliegen. Nach den Begleitungen konnte ich insbeson-
dere bei der Reflexion viel lernen. Da stellten wir uns 
Fragen wie «Warum gelang mir diese Sequenz gut?» 
und «Was kann ich optimieren?». Persönlich profitierte 
ich trotz grossem Zeitaufwand von den Intervisionen 
sehr stark und im Unterricht schätzte ich die praktische 
Anwendung der unterschiedlichen Methoden.

Interview mit Regula Bögli – 
Absolventin der Lehrgänge Coaching Mentoring und Resilienztraining
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Was ist deiner Meinung nach der grösste Unterschied 
zwischen dem Lehrgang Coaching Mentoring und 
dem Lehrgang Resilienztraining? Und welchen 
Interessent/-innen empfiehlst du diese?

Ich arbeite seit anderthalb Jahren als Resilienztraine-
rin und werde von Firmen oft für Gruppentrainings 
gebucht. Da gebe ich den Inhalt, nach Absprache mit 
dem/der Auftraggeber/-in, vor. Als Coach und betrieb-
liche Mentorin arbeite ich in der Regel mit Einzelper-
sonen, das heisst, ich schaue mit ihnen ihre individu-
ellen Situationen an und wie sie «weg von-hin zu» 
kommen. Dadurch unterscheiden sich die Beglei-
tungen in der Praxis. In der Ausbildung gibt es ab 
Modul 2 klare Unterschiede: Im Lehrgang Coaching 
Mentoring liegt der Fokus bei der Anwendung der 
unterschiedlichen Tools und Gesprächstechniken. 
Beim Lehrgang Resilienztraining geht es um das 
vertiefte Wissen zum Thema «Widerstandsfähigkeit» 
und wie diese trainiert werden kann. Durch meine 
beiden Weiterbildungen fliesst meine resiliente Coa-
ching-Haltung in die Begleitungen mit ein. Darum 
empfehle ich Interessent/-innen, die lieber mit Grup-
pen arbeiten, den Lehrgang Resilienztraining und 
denjenigen, die Einzelpersonen begleiten möchten, 
den Lehrgang Coaching Mentoring.

Was denkst du, müssen potentielle Interessent/-
innen unbedingt wissen, bevor sie mit dem Lehrgang 
Coaching Mentoring starten bzw. was steht so nicht 
explizit in der Ausschreibung?

Der Lehrgang ist neben der eigenen beruflichen 
Tätigkeit zeitintensiv. Selbstgesteuertes Lernen ist 
zudem eine wichtige Voraussetzung. Weiter braucht 
es eine gute Reflexionsfähigkeit und Mut zur Lücke.

und was noch...

Eine Portion Neugier und die Bereitschaft, sich auf 
einen persönlichen Lernprozess einzulassen. Auch 
das Vertrauen in sich selbst, aus einer anspruchs-
vollen Zeit gestärkt hervorzugehen, und eine gute 
Gruppendynamik ist entscheidend.

 
und was du sonst noch sagen wolltest…

«Auch der weiteste Weg beginnt mit einem Schritt» 
Konfuzius, 551-479 v. Chr.
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FA / dip. Coach SCA 
info@a-vas.ch /  www.a-vas.ch / 079 464 66 94
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