
Uf en Schwatz 
mit ...

Reto Buchmann

Reto – wie unschwer auf deinem Foto zu er-
kennen ist, bist du gerne unterwegs und 
lernst die Welt kennen. 

Ja – kann man so sagen. Meine Familie und ich 
hatten das grosse Glück, dass wir uns eine Aus-
zeit nehmen konnten und für 1 Jahr mit unserem 
LandCruiser und Zelt unterwegs waren. Unsere 
Reise ging im 15/16 nach Australien. Es war für 
uns alle ein grossartiges Erlebnis und eine wun-
derbare Zeit mit der ganzen Familie, die ich nicht 
missen möchte. 

Australien ist ein wunderbares Land zum Reisen 
und besonders beeindruckt war ich von der vielfäl-
tigen Natur, üppig grün und dann wieder trocken 
rot, von der unglaublichen Weite, den vielen Na-
tionalparks und der Offenheit der Menschen. Aber 
auch mit wie wenig man unterwegs sein kann und 
sehr glücklich ist, hat mich geprägt.

Nach einiger Zeit nach der Rückkehr habe ich die 
Einfachheit und die Natur vermisst, welche ich ein

Jahr erleben durfte. Irgendwie kam dann das Be 
dürfnis in mir auf, dass ich mir ein berufliches 2. 
Standbein aufbauen möchte, das etwas mit Natur 
zu tun hat. So habe ich dann im Jahr 2017/18 die 
Ausbildung „Systemische Erlebnispädagogik“ ge-
startet und abgeschlossen.

Was genau steckt hinter „Systemische Erleb-
nispädagogik“?

Kurz gesagt, Erlebnispädagogik ist eine handlungs-
orientierte Methode und stellt die Teilnehmer vor 
physische, psychische und soziale Herausforde-
rungen, mit dem Ziel die Persönlichkeitsentwick-
lung zu fördern und ihr Leben verantwortungsvoll 
zu gestalten. Die Natur ist hier der Lern- und Ar-
beitsraum.
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Kannst du hierzu mal ein praktisches Beispiel 
geben?

Klar. Als Beispiel kann ich dir hier die Aufgabe 
„Eine Bobbahn“ bauen näherbringen. Dazu wur-
den wir in zwei Gruppen aufgeteilt, jede Gruppe 
musste eine eigene Bobbahn im Schnee bauen. 
In der Bobbahn mussten verschiedene Hinder-
nisse eingebaut werden, welche von den Leitern 
vorgegeben wurden. So mussten z.B. eine Start-
plattform eine Steilwandkurve, ein Tunnel und 
eine Schanze, sowie ein Ziel vorhanden sein. Als 
Bob diente eine Kugel und gewonnen hatte jenes 
Team, welches die langsamere Bobbahn in einer 
vorgegebenen Zeit erstellte.

Erschwerend kam hinzu, dass es immer wieder 
Störungen während dem Spiel gab.

So wurden plötzlich Teilnehmer der Gruppen für 
ein Interview abgezogen, es gab Planänderungen 
(Schanze musste vor dem Tunnel sein), es wurden 
Kommunikationsverbote auf der Baustelle ausge-
sprochen usw.
Im Anschluss gab es viele „Aha Effekte“ als wir 
den ganzen Prozess und das eigene Verhalten in 
der Gruppe reflektiert haben. Es war spannend 
einmal zu erleben, wie jeder Einzelne sich bei ei-
ner solchen Aufgabe verhält.

Das klingt sehr interessant. Du hast danach 
die Coachingausbildung bei der Praxis Brü-
cke gestartet, Modul 1 und 2 bereits abge-
schlossen und besuchst jetzt das Modul 3. 
Was waren deine Beweggründe, für diese 
weitere Ausbildung?

Bei der Ausbildung zum Erlebnispädagogen habe 
ich festgestellt, dass für mich noch ein wichtiger 
Aspekt fehlt und zwar der Bereich Coaching. Men-
schen begleiten und befähigen, ihre eigenen Lö-
sungen zu finden und anzugehen.

Die Erlebnispädagogik - das Erleben und das Coa-
ching - das Begleiten sind zusammen nach meiner 
Ansicht eine tolle Verbindung diese will ich näher 
zusammenführen. So werde ich meine Coachings 
rein in und mit der Natur durchführen. Zurzeit bin 
ich am Erarbeiten meines Beratungskonzepts und 
dem Erstellen einer Webseite. Wenn es dich in-
teressiert, so kann ich dir gerne mehr erzählen. 
Melde dich doch unter reto@buchi.info

Weiter bin ich als Projektleiter im Bildungs- und 
Kulturdepartement Kanton Luzern tätig und da-
bei verantwortlich für die Planung, Organisation 
und Durchführung von IT-Projekten in den ver-
schiedensten Bereichen. Hierzu müssen die ent-
sprechenden Methoden und Werkzeuge gewählt 
werden, die Zusammenstellung des Teams, die 
Koordination und die Einbeziehung von bereichs-
übergreifenden Abteilungen. An solch einem Pro-
jekt sind viele verschiedene Persönlichkeiten be-
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teiligt. Wer schon einmal ein Projekt geleitet hat, 
wird verstehen, dass es oft einmal zu Missver-
ständnissen in der Kommunikation kommt, was 
manchmal zu grösseren Problemen führt und sehr 
zeitaufwändig ist. 

In der Coachingausbildung habe ich gelernt Fra-
gen richtig zu stellen. Die richtige Fragetechnik / 
-methode einzusetzen bringt sehr viele Vorteile im 
Projektmanagement. Nehmen wir als Beispiel die 
Walt Disney Methode – diese eignet sich hervorra-
gend zum Eruieren und Überprüfen in der Projekt-
phase. Hier werden alle Teammitglieder einbezo-
gen, was zu einer Steigerung der Motivation und 
Kollaboration im Team führt.

Doch nicht nur in der Projektleitung, auch im allge-
meinen beruflichen Umfeld hat mir die Ausbildung 
bisher sehr viel gebracht. Ich habe gelernt, Prob-
leme und Herausforderungen aus einem anderen 
Blickwinkel zu betrachten und zu analysieren.

Ganz aktuell dürfen wir dir und deiner Frau 
zur Neugründung eurer Firma gratulieren. 
Ihr baut Kastenwagen zu Camper um. Hobby 
und Beruf unter einem Hut?

Stimmt genau – wir haben am 01.04.22 gemein-
sam die NUKU GmbH (www.nuku-van.ch) gegrün-
det und verpassen Kastenwagen einen Innen-
ausbau der Wohnkomfort und Flexibilität bietet. 
Unsere Leidenschaft für das Abenteuer und die Er-
fahrung im Bereich Camping lassen wir in unsere 
Arbeit einfliessen, indem einzigartige Camper ent-
stehen, die maximale Freude bereiten.

Damit ein persönlich abgestimmter Camper ent-
stehen kann, führen wir ein Kennenlerngespräch, 
um die Bedürfnisse, Wünsche und Träume unse-
rer Kunden zu erfahren und die Machbarkeit zu 
überprüfen. Das gelernte Vorgehen sowie die Fra-
getechniken helfen dabei enorm, den Kunden gut 
durch das Gespräch zu führen und sein Bedürfnis 
herauszuarbeiten.
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Kontakt und weitere Informationen zu unseren 
Coachingausbildungen:

Praxis Brücke AG
Jagdgasse 1
4310 Rheinfelden

Telefon    061 831 10 10 
Mail    ausbildung@praxis-bruecke.ch

www.praxis-bruecke.ch

Branchenverbände:

Zertifizierung

Wenn du jetzt zurückdenkst – Start deiner 
Ausbildung mit Modul 1 und jetzt mitten in 
Modul 3 - was für Erfahrungen hast du ge-
macht, wie hat dich die Ausbildung weiter-
gebracht?

Gesamthaft kann ich sagen, dass die Ausbildung 
für mich persönlich sehr bereichernd ist. Ich konn-
te mich als Person stark weiterentwickeln. Die 
Theorie des Konstruktivismus, auf welcher die 
Ausbildung aufbaut, fasziniert mich sehr und hat 
mich als Person sehr viel weitergebracht. 

Allgemein zur Ausbildung kann ich sagen, dass wir 
eine tolle Gruppe sind. Die Ausbildung fördert das 
Lernen in Lerngruppen. So trafen wir uns regel-
mässige um Theorien und Methoden zu vertiefen 
und Erfahrungen auszutauschen. Neue Ideen wur-
den eingebracht, so dass alle davon einen grossen 
Nutzen hatten und inspiriert wurden.

Ein grosses Lob geht auch an die Dozenten – der 
Unterricht ist sehr praxisnah aufgebaut mit vielen 
Erfahrungsberichten aus ihrem Berufsalltag. Auch 
hat es immer Platz Erfahrungen als Teilnehmer 
einzubringen, zu teilen und zu reflektieren. Das 
hat mir persönlich sehr gut gefallen und hat auf-
gezeigt, dass wir alles Menschen sind mit unter-
schiedlichen Bedürfnissen und Haltungen.

Die Supervisionen habe ich in der Ausbildung 
ebenfalls als sehr gewinnbringende Plattform er-
lebt. Die «Macht des kollektiven Gedächtnisses» 
ist immer wieder beeindruckend. Supervisionen 
zeigen in eindrücklicher Art und Weise auf, wie ein 
Thema aus verschiedenen Blickwinkeln und mit 
unterschiedlichen Gedanken und Denkweisen ge-
sehen werden kann. Die Summe dieser verschie-
denen Inputs und Gedankenäusserungen ermög-
lich ein Sparring mit neuen Ansätzen, welche dann 
– durch den persönlichen Filter – auf das «für mich 
Wesentliche» reduziert werden. Alle Supervisio-
nen waren aufschlussreich, klärend und haben zu 
neuen Lösungsansätzen geführt – was letztendlich 
eine erfolgreiche Supervision ausmacht.   
 

Reto – vielen Dank für de Schwatz – das ganze 
Team der Praxis Brücke wünscht  dir  weiterhin 
viel Freude und Erfolg bei deiner Ausbildung 
und alles Gute für deinen weiteren Lebensweg.  

Noch ein kurzes Schlusswort von dir?

Ja - die Ausbildung wird aktuell hauptsächlich von 
Frauen besucht. Hier kann ich nur sagen:

„Manne trauet Euch!“ 

Steckt ein Coach in mir?

Vor der Auswahl des Ausbildungsberufes 
rund um Coaching und Beratung gibt es 
viele Fragen. Unsere Checkliste hilft Dir 
dabei deinen Fähigkeiten, Wünschen und 
Kenntnissen entsprechend die Auswahl 
einzugrenzen.

Teste doch gleich mal, wieviel Coach in dir 
steckt:

Checkliste öffnen

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyB9esPXrTdFoPyN6U0VsJwU5OwxiGzGvDXOVLtLD434qCbA/viewform
https://www.praxis-bruecke.ch

