
1

weiterbildungsgutschein.ch stellt 7 Fragen an 
Sonja Kupferschmid Boxler, Leiterin Produkte & 
Entwicklung 

Was dürfen die TeilnehmerInnen bei Ihnen er-
warten?

Ein kleines, engagiertes und mit Leidenschaft 
geführtes Bildungsinstitut, das einen persön-
lichen Rahmen für wirkungsvolle Kurstage bietet. 
Die Kurstage werden durch Lehrcoachs und  
Dozenten gestaltet, welche mit Herzblut unsere 
kleinen Klassen (durchschnittlich 10 Teilneh-
mende) in fachlich aktuellen und nachhaltig 
persönlichkeitsbildenden Themen unterrichten.

Haben Sie auch ein spezielles Angebot für  
Firmen?

Gerne unterstützen wir Firmen im Bereich  
Coaching, Mentoring, Supervision und Resilienz-
training – unsere Dienstleistungen sind  
zugeschnitten auf das jeweilige Unternehmen.

 
Seminare und Impulsvorträge

Wir bringen aktuelles Wissen und Praxis-Know-
how aus unserem Kompetenzbereich in eine 
Firma. Wir konzipieren firmeninterne Seminare 
und Impulsvorträge zu aktuellen Themen wie 
Stressmanagement, Gesundheitsförderung, 
Resilienz, Achtsamkeit, Kommunikation und 
Gesprächsführung sowie Konfliktprävention und 
-bearbeitung.

Beratung und Coaching von Einzelpersonen, 
Teams und Organisationen

Wir begleiten zielführend und unterstützen kom-
petent. Als professionell arbeitende Coachs, 
Supervisoren, Organisationsberater und Resili-
enztrainer unterstützen wir bei der Generieriung 
neuer Ideen, bei Visionsentwicklungen, bei der 
Erarbeitung von Lösungen, bei Entscheidungs-
findungen sowie bei der Bewältigung von heraus-
fordernden Situationen.

Beschreiben Sie Ihre Institution in drei Worten:

Persönlich, innovativ, wirkungsvoll

Welche Kursstunde vergessen Sie nie?

Den ganzen Pionierlehrgang des CAS Resilienz-
training. Wir sind mit einer kleinen und feinen 
Gruppe von sechs Teilnehmenden gestartet, 
unter ihnen waren auch erfahrene Coachs. Die 
Kursstunden mit dieser Klasse waren für mich 
sehr intensiv, da sie die ersten Teilnehmenden 
waren, welche die Arbeit, die ich und mein Team 
3-4 Jahre im Voraus geleistet hatten, „probiert“ 
und glücklicherweise auch genossen haben.

Welches ist Ihr beliebtester Kurs und was macht 
ihn besonders?

Unser Lehrgang Resilienztraining (mit Abschluss 
CAS Resilienztraining) ist eine Neuheit auf dem 
Markt. Die 20 Ausbildungstage, verteilt auf ein 
Jahr und unterteilt in 3 Module, nehmen die 
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Teilnehmenden mit auf eine Reise zu ihrer eige-
nen Resilienz, vermitteln ihnen wissenschaftlich 
fundiertes Know-how und liefern methodisch-
didaktische Impulse zur Gestaltung und Durch-
führung von Resilienztrainings mit Einzelper-
sonen, Teams und Organisationen. 

Welche Leistung oder spezielle Lernbiografie 
eines Teilnehmenden hat Sie besonders beein-
druckt?

Die Teilnehmenden des Lehrgangs CAS Resilienz-
training beeindrucken allesamt. Selten habe ich 
so viele kompetente Frauen und Männern gese-
hen, welche über so viel theoretisches Know-how 
verfügen, persönlich bereits diverse Herausfor-
derungen im Leben bewältigt haben und nun 
bereit sind, ihr persönliches Resilienzkonzept 
theoretisch zu untermauern und ihr Wissen und 
Können zielgruppengerecht weiter zu geben. 

Wie würden Sie Ihren persönlichen Weiterbil-
dungsgutschein einsetzen?

Ich würde mir ein 2-Tagesseminar zu einem span-
nenden und aktuellen Thema gönnen. Beispiels-
weise ein Schnupperseminar zum Thema Resili-
enz oder Achtsamkeit. 

Meinung des Teilnehmers Silvio Studer

Ich wurde sensibler, achtsamer im Umgang mit 
mir sowie mit meinen Mitmenschen im privaten 
und beruflichen Umfeld. Bewusste Wahrneh-
mung und Konzentration in den einzelnen Situati-
onen „stärken meine Stärken“ und erhöhen die 
Lebensfreude. Mit dem Wissen als Resilienztrai-
ner erkenne ich nun aus einer neuen Perspektive, 
wenn sich Menschen als resilient erweisen. In 
diesem Lehrgang wurde mein Auge geschult, 
bewusst nach den Quellen des Lebens Ausschau 
zu halten. Dieses Gefühl gibt Ruhe und Zielorien-
tiertheit zugleich. Mein Wissen als Resilienztrai-
ner wende ich in meiner Tätigkeit als Coach und 
Ausbilder an. Weil die Themen der Resilienz in 
allen Lebensbereichen einen Einfluss haben, 
gehören sie meiner Meinung nach klar in Verän-
derungsprozesse.

Silvio Studer 
Lehrgang: «Coaching Mentoring und CAS Resili-
enztraining» 

 

Coachingzentrum Olten

Aus- und Weiterbildungen durchzuführen und dadurch Menschen als Beratungspersonen in den 
Bereichen Coaching, Mentoring, Supervision und Resilienztraining weiterzuentwickeln, ist seit rund 
15 Jahren unsere Passion. Dies ist nur möglich dank einem flexiblen und gleichzeitig stabilen Netz. 
Dazu gehören engagierte Teilnehmende, Lehrcoachs und Dozentinnen, die sich mit Herzblut einset-
zen. Hinzu kommt das Engagement von Partnern wie dem IZB der PH Zug und die verlässliche Unter-
stützung durch unsere Mitarbeitenden in der Geschäftsstelle. Dem Verbindungs- und Netzwerkge-
danken geben wir 2016 bewusst Raum mit unseren neuen interaktiven Vorträgen «Wirkungsvolle 
Impulse» und neuerdings, darauf aufbauenden zweitägigen Seminaren.


