
annabelle: Sibylle Tobler, am Vortag 
dieses Gesprächs gab Swiss bekannt, 
Hunderte von Jobs zu streichen. Neh-
men wir an, eine der betroffenen Flug-
begleiterinnen ruft Sie an, weil sie nicht 
mehr weiter weiss. Was raten Sie?
Sibylle Tobler: Es ist verständlich, dass 
sie das zuerst mal aus den Socken haut. 
Der Körper wird überschwemmt von 
Stresshormonen. In einer Art Panik-
reaktion kreist man um die immer glei-
chen Gedanken. Umso wichtiger ist es, 
Ruhe zu schaffen, indem man ganz  
genau hinschaut und sachlich benennt, 
was los ist. Was bedeutet die Kündi-
gung für die Betroffene? Hat sie Angst, 
die Raten für die Hypothek nicht mehr 
bezahlen zu können? Fühlt sie sich als 
Versagerin? Oder glaubt sie, nie mehr 
eine Stelle zu finden?  

Reicht das, um die Panik in den Griff 
zu bekommen?
Es ist die Basis, um selbst die Regie zu 
übernehmen. Manchmal weiss man ja 
vor lauter Baustellen gar nicht mehr, 
wo man anfangen soll. So hatte ein 
Klient lang in der Firma seiner Part-
nerin gearbeitet. Als sie sich von ihm 
trennte, verlor er seine Beziehung, sein 
Zuhause, seinen Job und sein Einkom-
men. Logisch, dass er das Gefühl 
hatte, komplett den Boden zu verlie-
ren. Ich fragte ihn also: Was ist jetzt 
das Allerwichtigste? Er sagte, er brau-
che einen Job, egal welchen, um wie-
der ein Einkommen zu haben, und er 

wolle um jeden Preis seinen Kopf über 
Wasser halten, um in dieser existen-
ziellen Krise nicht unterzugehen.

Was haben Sie ihm geraten?
Ich schlug ihm vor, in einem struktu-
rier ten Tagesablauf zwischen Problem-
lösung und Entspannung abzuwech-
seln: am Morgen Stellensuche, am 
Nachmittag entspannen.

Entspannen? Während die Welt an  
allen Ecken und Enden brennt?
Ich weiss, das klingt seltsam. Man 
könnte glauben, es wäre sinnvoller, so-
viele Bewerbungen wie möglich zu ver-
fassen. Doch es bringt nichts, in hek-
tischen Aktionismus zu verfallen. Man 
sollte lieber herausfinden, wie man 
mehr Energie bekommt, um Schwieri-
ges anzupacken, statt sich beim Feuer-
löschen komplett zu verausgaben. 
Mein Klient ging nun nachmittags in 
die Sauna. Er merkte, dass er durch 
diese Entspannung konzentrierter bei 
der Stellensuche war. Bald klappte es 
dann auch mit dem neuen Job.

Kehren wir zurück zur gekündigten 
Flugbegleiterin. Bei einer anderen Air-
line unterzukommen ist für sie zurzeit 
unrealistisch. Sie weiss, sie wird sich 
neu erfinden müssen, hat aber keinen 
Plan und fühlt sich wie gelähmt. Wie 
findet sie aus dieser Starre heraus?
Solche Gefühle sind ganz normal. Sich 
Druck zu machen, weil man glaubt, 

man müsse sofort eine neue Perspek-
tive entwickeln, wäre das Falscheste 
überhaupt. Auch hier gilt: Erst mal tief 
durchatmen. Dann sollte die Flugbe-
gleiterin versuchen, sich dieser Kon-
frontation zu stellen, statt in Wunsch-
denken zu verharren und zu hoffen, es 
werde von selbst alles wieder gut. 
Wenn sie genau hinschaut und diese 
Gefühle aushält, ist schon viel erreicht. 

Und dann, wie weiter?
Nun geht es darum, herauszufinden, 
wie man seine Fähigkeiten und Talente 
– die sogenannten transferable skills – 
auch woanders einsetzen könnte. Ich 
würde die Flugbegleiterin zum Beispiel 
fragen, wie denn ein Job aussähe, für 
den sich der ganze Stress, den sie jetzt 
gerade durchmacht, lohnt. Was ihr 
Energie gibt, welches ihre Werte und 
Wünsche sind. Ob es etwas gibt, das 
sie schon lang gern tun würde und jetzt 
vielleicht weiterverfolgen könnte. 

Möglicherweise ist die Flugbegleiterin 
auch wütend oder verletzt. Wohin mit 
solchen Gefühlen?
Je krampfhafter man versucht, sie zu 
unterdrücken, umso stärker wirken sie 
im Hintergrund. Hilfreich ist es, ein 
Ritual zu entwickeln, um solche Ge-
fühle zuzulassen – und bewusst zu 
unterbrechen. Denn es ist wichtig zu 
verstehen, dass man sich in Opfer- und 
Ohnmachtsgefühlen verlieren kann. 
Damit schadet man sich am Ende 

"Abbruch kam 
nicht infrage"

Familie Bains plante 
eine Weltreise – und dann wurde 

die Welt plötzlich ganz klein.

Vier Jahre lang hatten sie ihre Reise geplant – und 
wer schon mal mit Kindern in die Ferien verreist ist, 
kann sich ausmalen, was es heisst, eine zwölfmona-
tige Familienweltreise aufzugleisen. Mit Zelt und 
Landrover von Kanada über die USA nach Mexiko 
und weiter bis Belize, oder bis Guatemala? Egal, der 
Aufbruch ist das Ziel. Noch einmal raus aus dem 
Alltag, bevor der Sohn in die Ober- und die Tochter 
in die Mittelstufe wechseln. Géraldine (42) und Ni-
colas (47) Bain aus Bertschikon ZH – er Gymnasial- 
und sie Oberstufenlehrerin, zusammen schon oft und 
weit gereist – hatten ihre Stelle für ein Jahr sistiert, 
die Flüge gebucht, den Platz auf der Autofähre re-
serviert, als die Welt plötzlich ganz klein wurde. An-
fangs dachten sie noch: «Ach, das geht bald vorbei», 
erinnert sich Géraldine. Doch dann schlossen zuerst 
die USA, dann Kanada die Grenzen. Also Plan B: 
Start in Europa und, wenn der Winter kommt, rü-
ber nach Australien. Klang gut – aber nur bis im Sep-
tember. Als die zweite Corona-Welle anrollte, waren 
die Bains bereits aufgebrochen, die Flüge umgebucht 
– und nun auch Down Under abgeriegelt.

Géraldine und Nicolas gerieten ins Zweifeln. Aber 
nur kurz. «Vier Minuten», meint Nicolas schmun-
zelnd. Denn zurück in den Schweizer Alltag war bes-
tenfalls Plan F. Plan E lautete: «Ab in die Berghütte, 
irgendwo in den Alpen.» Auch so weit kam es nicht. 
Und so sind die Bains noch immer irgendwo unter-
wegs. Seit bald elf Monaten. Vielleicht sind sie in 
Frankreich. Oder in Spanien. «Wir planen maximal 
eine Woche im Voraus», hat Géraldine anfangs Juni 
per Zoom erklärt, da waren sie gerade – einmal mehr 
fast allein – auf einem Zeltplatz nahe der portugie-
sischen Grenze. Im Rücken Strand und Palmen. 
Und: «Ganz viele wundervolle Begegnungen. Denn 
egal, wo wir bisher aufgetaucht sind, die Menschen 
freuten sich, dass überhaupt jemand vorbeischaute», 
sagt Nicolas – und schiebt sofort nach: «Natürlich 
immer mit Mundschutz und allem, was dazugehört.» 
Man spürt, dass es ihm fast ein wenig unangenehm 
ist, in Zeiten wie diesen von seinen Familienferien 
zu schwärmen. Aber sollte er lügen?

Mathias Morgenthaler

Sven Broder

Erstmal durchatmen!
Job und Ehe haben den Lockdown nicht 
überlebt, plötzlich streikt der eigene Körper – 
Corona hat das Leben vieler Menschen  
auf den Kopf gestellt. Sibylle Tobler weiss,  
wie man wieder auf die Beine kommt.
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Interview: Claudia Senn

"Ich habe viel 
über mich  

selber gelernt"
Ursula Lorz (62) legte ihren  

Job auf Eis, um ihre betagte  
Mutter zu pflegen.

«Am frühen Abend des 15. März 2020 habe ich mich 
entschieden, mein gewohntes Leben aufzugeben, um 
ganz für meine 97-jährige Mutter da sein zu können. 
Ich erinnere mich gut, wie ich die 600 Kilometer 
von Spiez nach Erlangen fuhr, kurz bevor die deut-
sche Grenze geschlossen wurde. Damals redete ich 
mir ein, das sei ja keine grosse Sache, meine Dinge 
für ein paar Wochen ruhen zu lassen, aber im Grunde 
wusste ich: Es ist eine massive Zäsur.

Meine Mutter leidet unter Frontallappendemenz. 
Im Haus kann sie sich recht gut zurechtfinden, aber 
Arztbesuche und solche Dinge sind herausfordernd 
für sie. Auch im Haushalt und bei der Körperhygie-
 ne braucht sie Unterstützung. Früher war meine Mut-
ter sehr eloquent, robust, hart zu sich selber. Jetzt 
kann sie kaum noch reden. Das hat unsere Beziehung 
verändert. Der Umgang ist herzlicher, weicher ge-
worden. Zudem habe ich hier viel über mich selber 
gelernt. Weil ich nicht mehr tun kann, als mich nach 
dem Rhythmus meiner Mutter zu richten, hat sich 
eine neue Form von Ruhe eingestellt. So gesehen ist 
die Zeit hier wohl das Beste, was mir passieren 
konnte. Aber natürlich gibt es auch traurige Tage. 
Meine Mutter lebt, und doch ist der Mensch, den ich 
als Mutter gekannt habe, nicht mehr da. 

Beruflich habe ich all meine Mandate auf Eis ge-
legt. Ich war gern als Coach, Organisationsentwick-
lerin und Trainerin tätig, aber ich hatte ohnehin im 
Sinn, künftig vermehrt mit den Händen zu arbeiten. 
Ich schreibe auch kleine Geschichten aus meinem 
Alltag hier auf und möchte das irgendwann als Buch 
veröffentlichen. Nicht aus Narzissmus, sondern um 
zu sensibilisieren. Warum schieben wir unsere El-
tern, die so viel für uns getan haben, irgendwann in 
Heime ab? Und warum verdienen jene, die sie dann 
betreuen, oft nicht mehr als zwanzig Franken pro 
Stunde? Ich würde mir wünschen, dass Manager:in-
nen und Politiker:innen auch mal alten Menschen 
den Hintern putzten. Das macht demütig und schärft 
den Sinn fürs Wesentliche.» an
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Fachfrau für  
Veränderungen
Sibylle Tobler beschäftigt 
sich seit über 25 Jahren  
mit Veränderungsprozes-
sen. Sie hat zu diesem 
Thema promoviert und 
vier Bücher geschrieben, 
darunter «Neuanfänge – 
Veränderung wagen und 
gewinnen» (Klett-Cotta-
Verlag, 2009). Als Leiterin 
zweier Arbeitsintegrati-
onsfirmen begleitete sie 
rund 400 Menschen bei 
der Stellensuche. Heute 
arbeitet sie als Referentin 
und Beraterin. Sie lebt mit 
ihrem Mann in Den Haag 
und in Bern.  
sibylletobler.com

wünschen? Sie antwortete spontan: Ich 
wäre voller Selbstvertrauen. Auf meine 
Frage, wie sie dann fühlen und handeln 
würde, sprudelte es aus ihr heraus: Ich 
würde mit dem Nachbarn reden, der 
sich über mein Klavierspiel beschwert. 
Ich würde bei der Arbeit nicht immer 
jene Dienste übernehmen, die kein an-
derer haben möchte. Ich würde Bezie-
hungen, die mir nicht guttun, abbre-
chen. Ich würde mich stark und frei 
fühlen. So entwickelte sie eine Vision 
davon, wie sie gern sein möchte. 

Wie schaffte sie es, diese Vision in die 
Tat umzusetzen?
Als Erstes sprach sie mit ihrem Nach-
barn. Sie hatte geübt und führte das 
Gespräch, als ob sie bereits diese neue, 
selbstbewusste Person wäre. Zu ihrem 
Erstaunen klappte das ganz gut. Da-
durch kam ein Prozess in Gang, der bis 
heute andauert. Kürzlich hat mir die 
Frau geschrieben, sie sei ein ganz an-
derer Mensch. Neulich habe sie ihren 
60. Geburtstag gefeiert, mit 25 Gäs-
ten, die ihr alle vermittelten, was für 
eine tolle Frau sie doch sei. Manchmal 
falle sie noch zurück in die alten Mus-
ter, doch dann rudere sie eben zurück 
und positioniere sich wieder neu.

Der Satz «So war ich schon immer, das 
kann ich nicht ändern» ist also eine 
Ausrede.
Ja, wir wissen heute, dass unser Ge-
hirn ein Leben lang veränderbar bleibt. 
Wer diesen Satz gebraucht, sollte sich 
fragen: Will ich mich überhaupt än-
dern? Viele sind nicht bereit, diese 
Mühe auf sich zu nehmen. Es ist ein-
facher, ein Opfer zu bleiben, wenn man 
sich fünfzig Jahre wie eines gefühlt hat. 

Manche Menschen sind in einer kons-
tanten Abwehrhaltung und finden tau-
send Argumente, warum eine Ände-
rung unmöglich ist. 

Ich nenne das die «Geht-nicht-Falle». 
Oft haben diese Leute auch sehr gute 
Argumente. Es ist ja tatsächlich an-
spruchsvoll, mit 58 noch eine neue 
Stelle zu finden oder sich als gekün-
digte Airline-Mitarbeiterin neu zu 
orientieren. Wenn man jedoch bei al-
lem sagt, das geht nicht, wird man nie 
die Erfahrung machen, dass etwas 
geht. Das Geht-nicht-Gefühl wird zur 
selbsterfüllenden Prophezeiung. 

Wie findet man aus dieser Falle raus?
Indem man ehrlich hinschaut, was ge-
nau hinter diesem Geht-nicht steckt. 
Sind es Ängste, Vorurteile oder reale 
Hindernisse? Oft ist das Geht-nicht 
auch ein Alibi. Man möchte sich nicht 
auf eine Veränderung einlassen und 
findet es eigentlich ganz praktisch, 
dass es nicht geht. Genaues Hinschauen 
lässt erkennen, was einen wirklich vom 
Handeln abhält.

Menschen, die darauf vertrauen, dass 
es schon gut kommt, tun sich mit Ver-
änderungen leichter. Wie kann man 
dieses Vertrauen in sich stärken?
Zunächst: Vertrauen ist nicht dasselbe 
wie Wunschdenken. Vertrauen ist ge-
bunden an genaues Hinschauen und 
selbstverantwortliches Handeln. Es 
lässt sich nicht einfach so herstellen. 
Eine Pflanze wächst auch nicht schnel-
ler, wenn man an ihr zieht. Genauso 
ist es mit dem Vertrauen. Aber man 
kann sich öffnen für neue Möglichkei-
ten. Plötzlich ergeben sich günstige 
Umstände. Plötzlich kommt jemand 
mit einem Angebot oder einem guten 
Tipp. Wenn man gestresst ist und nur 
um die Kündigung kreist, nimmt man 
Chancen vielleicht gar nicht wahr.
 
Kommen wir noch einmal auf unsere 
Flugbegleiterin zurück. Welche Tipps 
würden Sie ihr geben, um wieder mehr 
Zukunftsvertrauen zu entwickeln?

  Menschen in Krisensituationen haben 
oft einen Tunnelblick. Also würde ich 
sie fragen, in welchen Phasen ihres Le- 
bens sie Schwieriges gemeistert hat und 
was damals hilfreich war. Die Antwor-
ten könnten ihr Mut und Kraft geben.

Ist der Slogan «Krise als Chance» bloss 
eine Zuckersäckchen-Weisheit oder 
steckt ein Körnchen Wahrheit drin?
Ich bin mit diesem Slogan sehr zurück-
haltend. Er kann eine billige Abwehr-
f loskel sein, im Sinn von: Ich will mit 
deinen Problemen nichts zu tun haben, 
also betrachte sie gefälligst als Chance. 
Zugleich sagen Menschen, die Schwie-
riges bewältigt haben, im Nachhinein 
oft: Es war das Beste, was mir passie-
ren konnte. Menschen, die das schaf-
fen, sind in ihrer Selbstwirksamkeit ge-
stärkt. Sie fühlen sich nicht ausgeliefert, 
sondern haben die Erfahrung gemacht, 
dass das Leben weitergeht, dass es 
einen Plan B mit neuen Möglichkeiten 
gibt, dass sie immer noch glücklich sein 
können, trotz einer schweren Krank-
heit, Trennung oder Jobverlust.

selbst. Wenn die Flugbegleiterin in 
einer Opferspirale gefangen ist und nur 
ihren fiesen Chef im Kopf hat, ist sie 
im Stress-Modus. Sie kann nicht klar 
denken, kommt nicht auf gute Ideen.

Wie lässt sich dies verhindern?
Indem sie sich fragt, was sie nun tun 
muss, um gut für sich zu sorgen. Was 
hilft ihr jetzt? Was gibt ihr Energie? 
Wofür lohnt es sich trotzdem, jeden 
Tag aufzustehen? Plötzlich merkt sie, 
aha, ich habe ja noch eine Familie, 
Freunde, ein Hobby. Und gleich ist sie 
wieder positiver gestimmt. Es sind 
eben nicht die Umstände, die beein-
f lussen, wie gut sie mit dieser Situation 
zurechtkommt. Es ist ihre eigene Hal-
tung. Das ist die allerwichtigste Er-
kenntnis beim Umgang mit Verände-
rungen. Die Umstände können wir 
meistens nicht sofort ändern, aber wir 
können bestimmen, wie wir ihnen be-
gegnen. Das realisieren viele nicht.

Sie haben unzählige Menschen in  
Veränderungsprozessen begleitet. Gibt 
es Klient:innen, bei denen Sie gleich 
wissen: Diese Person wird es schaffen?
Ja, die gibts, ich nenne sie die Aufbre-
chenden, im Gegensatz zu den Verhar-
renden. Sie sind keine Überoptimisten, 
die angestrengt positiv denken, son-
dern sie sagen sich: Es ist gerade sehr 
schwierig. Ich setze mich damit ausei-
nander und richte mich auf das aus, 
was möglich ist. Solche Menschen  
können sich selbst motivieren, weil sie 
fähig sind, den Blick auf neue Möglich-
keiten zu lenken.

Ein Beispiel bitte.
Ich arbeite oft mit Parkinson-Betrof-
fenen. Einer von ihnen erzählte mir, 
dass es für ihn ein harter Brocken ge-
wesen sei, nicht mehr Auto fahren zu 

können. Doch dann habe er eine Idee 
gehabt: ein Velo mit drei Rädern zu 
bauen. Das ist ihm nicht auf Anhieb 
gelungen, doch er hat es geschafft und 
so ein Stück Freiheit zurückgewonnen. 
Ich fand das toll! 

Und die Verharrenden, welche Persön-
lichkeitsmerkmale zeichnen sie aus?
Ihre Aufmerksamkeit ist auf die Um-
stände gerichtet. Meist sind sie über-
zeugt, dass sie an ihnen wenig ändern 
können. So steigern sie sich in Ohn-
machtsgefühle hinein, die sie noch wei-
ter runterziehen. Oft können sie hun-
dert Argumente vorbringen, warum 
etwas nicht geht – und klingen dabei 
durchaus plausibel. Wenn so eine Per-
son zu einem Vorstellungsgespräch ein-
geladen wird, und ich sage: das ist ja 
super, dann antwortet sie: ja, aber da-
mit habe ich noch keine Stelle.

Was würde eine Aufbrechende sagen?
Sie würde sich freuen, selbst, wenn  
sie die Stelle am Ende doch nicht be-
kommt. Immerhin ist sie unter zwei-
hundert Bewerber:innen für ein Ge-
spräch ausgewählt worden. Das ist 
doch ein Teilerfolg. Wenn die Verhar-
rende die Stelle nicht bekommt, fühlt 
sie sich bestätigt und sagt: Ich habs ja 
gewusst. Zwischenerfolgserlebnisse 
übersieht sie oder wertet sie ab. Und oft 
macht sie noch mehr von dem, was bis-
her schon nichts gebracht hat: Sie ver-
fasst noch mehr Bewerbungen und wird 
so immer erschöpfter, sie jammert noch 
mehr, sie zieht sich noch mehr zurück.

Wie sehr können einem innere Glau-
benssätze im Weg stehen?
In Veränderungssituationen greifen 
wir meist auf vertraute Gedanken, Ge-
fühle und Verhaltensweisen zurück. 
Das sind unsere Grundüberzeugungen 

und Lebensanschauungen, die wir ir-
gendwann einmal entwickelt haben, 
weil sie uns zum Überleben sinnvoll 
erschienen. Im positiven Fall sind sie 
eine Ressource. Wer sich etwa ange-
wöhnt hat, das Glas immer als halb 
voll zu betrachten, wird das auch in 
einer Veränderungssituation tun.

Wer das Glas aber als halb leer be-
trachtet, hat erst recht ein Problem.
Ja, hier wird die Grundüberzeugung 
zum eigentlichen Hindernis. Wer auf 
destruktive Glaubenssätze zurück-
greift wie «Ich bin vom Schicksal be-
nachteiligt» oder «Das Leben ist nun 
mal kein Wunschkonzert», der kann 
keinen Erfolg erwarten. Wer mit dem 
Schiff Kurs nach Norden nimmt, ge-
langt nun mal nicht in den Süden. 

Wie lässt man solche unguten Denk- 
und Verhaltensmuster hinter sich?
Wichtig ist zu wissen: Solche Glau-
benssätze sind veränderbar, auch ohne 
jahrelange Psychotherapie. Aber das 
geht nicht von heute auf morgen. Man 
muss immer wieder üben, die destruk-
tiven Muster zu erkennen und durch 
solche zu ersetzen, die förderlicher 
sind. Das braucht nicht nur die Bereit-
schaft zur Veränderung, sondern auch 
Training und Ausdauer.

Können Sie das an einem Beispiel er-
klären?
Eine Klientin war von ihrem Partner 
verlassen worden. Sie hatte genug von 
destruktiven Beziehungen. Sie hatte es 
satt, sich klein zu machen und sich al-
les gefallen zu lassen. Sie wollte auf-
brechen. Die Frage war nur, wie?

Was haben Sie ihr geraten?
Ich fragte die Frau: Wie wären Sie als 
Person, die mehr so ist, wie Sie es sich 

"Nicht die Umstände beeinflussen,  
wie man mit etwas zurechtkommt,  
sondern die eigene Haltung"
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