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Gestalten Sie Ihre Berufung 

Ihr Leben ist kostbar. Es ist ein Geschenk, mit all den Talen-

ten und Stärken, die Sie haben. Wenn Sie dieses Geschenk 

annehmen, kommen Sie in Ihre volle Kraft. Was Sie beitra-

gen, ist einzigartig.  

Ich bin der tiefen Überzeugung, dass wir alle ein Leben in 

Einklang mit unseren tiefsten Bedürfnissen, Talenten und 

Werten führen wollen. Und dass es unser Geburtsrecht ist. 

Besonders Frauen spüren das heute ganz deutlich und stehen 

dafür ein. 

Es wird möglich, wenn wir in aufrichtige und achtsame Be-

ziehung treten: mit uns selbst, mit anderen und mit der Zu-

kunft, die durch uns entstehen will.  

Vielen Frauen geht es heute so. Sie wollen sich in ihrer Arbeit 

ausdrücken. Sinn erleben. Und mit anderen eine lebenswerte 

Gegenwart und Zukunft gestalten. 

Diesen Prozess der Gestaltung möchte ich unterstützen. Es 

ist ein individueller Weg und gleichzeitig ein Weg, den wir 

gemeinsam gehen. Er führt uns vom Beruf zur Berufung. Wir 

sprechen dann unsere innere Wahrheit und handeln aus ihr 

heraus. 
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Aus diesem Grund rief ich im September 2015 die Online-

Berufungskonferenz ins Leben. Ich führte eine Woche lang 

mit elf interessanten Frauen – alle erfahrene Coaches, Berate-

rinnen und Therapeutinnen – Gespräche, bei denen man live 

zuhören oder später die Aufzeichnung anhören konnte.  

Die Sprecherinnen erzählten über ihren eigenen Berufungs-

weg. Und sie gaben ganz konkrete Hinweise, was auf dieser 

Reise hilfreich ist. Viele Zuhörerinnen fühlten sich inspiriert, 

bestärkt und ermutigt. 

Aus der Berufungskonferenz entsteht gerade ein Buch. Darin 

kommen meine Interview-Partnerinnen zu Wort, und ich 

selbst bringe meine Stimme noch mehr ein, als ich es bei der 

Konferenz tat.  

Dieses Booklet soll Ihren Appetit anregen: auf das Gestalten 

Ihrer Berufung und auf die Fülle Ihres Lebens. Sie finden 

hier Auszüge aus dem Buch, das im Sommer 2016 erscheinen 

wird. Kleine Häppchen zu den fünf großen Themen, über die 

ich mich bei der Berufungskonferenz unterhalten habe. 

Kosten Sie und genießen Sie! 
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1 Weibliche Führungskraft bedeutet, mutig 

mit dem Herzen zu führen 

Wenn wir die Verantwortung für unser Leben und unsere 

Arbeit übernehmen, dann kommen wir in die Selbstbestim-

mung. Wir übernehmen Führung. Das bringt uns in unsere 

Kraft. 

Unserer Berufung gemäß zu leben heißt, unser Herz zu öff-

nen und der Welt unsere Schönheit zu schenken.  

Haben Sie schon bemerkt, dass Märchenheldinnen schön 

sind? Das drückt aus, dass sie mit ihrer inneren Welt in Kon-

takt sind und sich ihrer Aufgabe stellen. In der Schönheit 

drückt sich ihre Einzigartigkeit aus.  

In den letzten Jahrzehnten haben sich Frauen aus Abhängig-

keiten und Ungerechtigkeiten befreit. Sie setzten sich für ihre 

- und damit auch unsere - Rechte ein, trotz der Gefahr, dafür 

bestraft zu werden. Ein riesiger Fortschritt, für den ich sehr 

dankbar bin. 

Um im Berufsleben erfolgreich zu sein, ja, um überhaupt 

ernst genommen zu werden, versuchten viele Frauen aller-

dings, die besseren Männer zu sein. Arbeiten bis zum Burn-

out, Hintanstellen von anderen Lebensbereichen, Verleugnen 
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von Kreativität und Gefühlen: Das ist ein hoher Preis, den 

wir zahlen. Geht es wirklich nur darum, die gläserne Decke 

zu durchbrechen? 

In unsere weibliche Führungskraft kommen wir, wenn wir 

unsere weiblichen und unsere männlichen Anteile in positive 

Verbindung bringen. Beide sind wichtig. So können wir unse-

ren Platz einnehmen. 

Daniele Kirchmair-Neuses benennt im Interview bei der Be-

rufungskonferenz die für Frauen ganz wesentliche Fragen: 

Wie kann ich in unserer Kultur meine Weiblichkeit entwi-

ckeln, die von der Grundenergie her eine Seins-Qualität hat? 

Und wie kann ich zugleich männliche Qualitäten in mir integ-

rieren, die eine Energie mit Vorwärts-Qualität haben: Ziele 

setzen, Dinge auf den Boden bringen und meine Vision ma-

nifestieren?  

Das Weibliche wurde über Jahrhunderte sowohl in Frauen als 

auch in Männern verletzt. Damit entstand ein Ungleichge-

wicht. Das zeigt sich darin, dass das rationale Denken als ein-

zig gültige Wissensquelle gilt, in Abgrenzung zu Gefühlen 

und allem Körperlichen. Somit wurden wir auch von der Na-

tur getrennt, und doch spüren viele Frauen die Verbindung 

mit ihr.  
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Nicole Ming sagte in unserem Gespräch bei der Konferenz, 

dass sie von der Natur Wesentliches für ihren eigenen Weg 

gelernt hat: »Ich habe realisiert, dass da so ein tiefes, schönes 

Wissen in der Natur ist, die uns umgibt. Und dass diese Intel-

ligenz auch in mir ist.« 

Meinem Verständnis nach ist Führung nichts, was uns von 

anderen trennt und in Konkurrenz zueinander setzt. Indem 

wir unsere Berufung leben, laden wir andere ein, in ein Ge-

spräch mit ihrem höchsten zukünftigen Potenzial zu treten 

und selbst in ihre volle Kraft zu kommen. 

Auch Isabella Klien strich bei der Konferenz ein neues Füh-

rungsverständnis hervor: »Führung ist nicht nur ein Thema 

für Führungskräfte. Führung ist ein Thema für uns alle.« 
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2 Die Beziehung mit Ihnen selbst bereitet 

den Boden für alle anderen Beziehungen 

Ist es egoistisch, wenn wir uns mit uns selbst beschäftigen? 

Diese Angst sitzt tief. Gerade Frauen haben in ihrer Kindheit 

gehört: Sei nicht eitel. Nimm dich nicht zu wichtig. Wer 

glaubst du, wer du bist? 

Paradoxerweise führt das dazu, dass unsere Gedanken per-

manent um uns kreisen. Wie wirke ich? Habe ich das richtig 

gemacht? Was sagen die anderen dazu? Ich kenne das sehr 

gut, vor allem in meinen 20-ern war ich Meisterin darin! Viel-

leicht geht es Ihnen auch so. 

Entscheidend ist, uns selbst kennenzulernen: Dass wir her-

ausfinden, was wir können, was wir wollen und was uns gut 

tut.  

Bei der Berufungskonferenz betonte Christine Jung, wie ele-

mentar es ist, sich auseinanderzusetzen mit der Frage: Was ist 

mir wirklich, wirklich wichtig?  

Doch uns zu kennen ist nicht genug. Es könnte ein eher kal-

tes Beobachten sein oder der Drang dahinter stecken, uns 

endlich im Griff zu haben. Das kann wiederum dazu führen, 

dass wir uns selbst zu immer schnelleren und besseren Leis-



 9 

tungen antreiben. Besonders für Frauen ist Perfektionismus 

ein Thema. 

Es geht auch darum, in welcher Qualität wir mit uns in Be-

ziehung sind. Dass wir uns freundschaftlich begegnen. Uns 

grundsätzlich annehmen. Das beginnt damit, dass wir lernen, 

uns wirklich zuzuhören, mit all dem, was sich in uns zeigt.  

Was uns dabei unterstützt, ist Achtsamkeit. Gabriela von Arx 

sagte dazu bei der Berufungskonferenz: »Ich lerne, wach zu 

werden, mich wahrzunehmen. Spüre ich Signale in meinem 

Körper? Ich nehme Unterschiede wahr und merke, wann ich 

nicht wirklich in Kontakt mit mir bin und wie es sich anfühlt, 

wenn ich mich verbiege.«  

Und das ist nicht immer angenehm. Wir dürfen uns Selbst-

mitgefühl entgegenbringen, wenn etwas nicht so ist, wie wir 

es uns wünschen. Nicht immer fühlen wir uns glücklich, ent-

spannt oder begeistert. Auch nicht, wenn wir bereits auf dem 

Weg sind, der uns entspricht.  
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3 Der Raum des Nichtwissens ist der Ort, 

wo das Neue entsteht 

Die meisten Frauen, die zu mir ins Coaching kommen, wün-

schen sich Klarheit. Schon lange haben sie sich im Kreis be-

wegt und kommen alleine nicht weiter. Es ist ein wichtiger 

Schritt, dann Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

Und doch gehört in einer Phase, wo das Alte nicht mehr trägt 

und das Neue noch nicht da ist, das Unklare, Verschwom-

mene, nicht Greifbare dazu.  

Nicole Ming beschreibt sehr schön im Gespräch der Beru-

fungskonferenz, dass wir dann wie im Nebel wandern: »Ich 

denke, dass ist so ein Grundprinzip. Dass wir nie die absolute 

Klarheit haben. Und in der Unklarheit auch ein Geschenk 

liegt, um zur nächsten Klarheit zu finden. Wenn wir auch das 

Unklare, den Nebel, akzeptieren können. Uns dort dann 

nicht wehren und denken, ich bin jetzt komplett falsch un-

terwegs und ich muss umdrehen. Sondern einfach mal inne-

halten und dieses Unsichere, Unklare einfach mal aushalten. 

Bis der nächste Impuls kommt.«  

So wird die Frage ganz essentiell, wie wir lernen, mit dem 

Nichtwissen umzugehen. Was ist der Sinn meines Lebens? 

Wer bin ich denn eigentlich? Wenn wir so tief in uns hinein-

spüren, dann wäre vielleicht eine ehrliche Antwort: Ich weiß 
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es nicht. Wie wäre es, dieses Ich weiß es nicht als ganz wichtige 

Kompetenz zu sehen und nicht als Versagen? 

Wenn Sie Ihre Gedanken, Ihre Gefühle und körperlichen 

Empfindungen wahrnehmen und verbinden, dann wird eine 

neue Art von Wissen möglich. Es öffnet sich ein Raum für 

etwas ganz Neues. Etwas formt sich frisch im Moment. 

Dadurch werden stimmige Entscheidungen möglich. 

Das ist aus meiner Sicht eine ganz neue Art des Denkens. 

Wir spüren unser höchstes zukünftiges Potenzial, das sich 

bereits im gegenwärtigen Moment zeigt. Ich habe die Erfah-

rung gemacht, dass es ein intuitives Wissen gibt, das mir 

zeigt: Du bist auf dem richtigen Weg. Auf diese innere Weis-

heit höre ich, ich kann ihr vertrauen. 

Nicole Stadler ermunterte die Zuhörenden bei der Beru-

fungskonferenz, einfach mal etwas Ungewöhnliches zu tun: 

»Ich versuche, selbst immer wieder neue Erfahrungen zu ma-

chen, mich an Dinge zu wagen, die mir noch fremd sind. Ich 

glaube, das führt dazu, dass wir beweglich bleiben und uns 

nicht zu stark einzwängen lassen vom Alltag, wie er schon 

jahrelang verläuft.« 
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4 Der Mut will seine Stimme finden 

Es berührt mich sehr, wie viele Frauen heute aufstehen und 

für das eintreten, was ihnen wirklich wichtig ist. Von solchen 

Beispielen zu hören, schenkt mir Mut. Das war ein ganz we-

sentlicher Beweggrund, warum ich die Berufungs-konferenz 

abgehalten habe und die Beiträge nun auch als Buch heraus-

gebe. 

Was tun wir aber mit dem Mut? Führt er automatisch zu 

Handlungen? In einer Zeit der Neuorientierung hörte ich in 

mich hinein und stellte fasziniert fest: Ich spüre großen Mut 

in mir. Und gleichzeitig war etwas in mir noch scheu, sich 

ganz zu zeigen. Da formte sich: Der Mut will seine Stimme 

finden! 

Ich glaube, dass das die Situation von vielen Frauen heute ist. 

Wir tragen bereits große Kraft in uns. Die Frage ist nun, wie 

wir sie authentisch zum Ausdruck bringen. Wenn es stimmig 

ist, dann wird es auf Resonanz stoßen. 

Für mich selbst war ganz entscheidend, dass ich Standfestig-

keit entwickelte. Das meine ich buchstäblich:  Ich lenkte 

meine Aufmerksamkeit immer wieder auf den Boden, auf 

meine Füße. Und das tue ich weiterhin. Es vermittelt mir eine 

Unterstützung, die ich körperlich spüren kann. 
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Für mich zeigte sich dann Erstaunliches: Der Mut lernte zu 

sprechen. Das war für mich spürbar. Dieser Mut schließt 

Verletzlichkeit mit ein, und dieser Mut will nicht verletzen.  

Ich verwende gerne das Wort Courage, denn da steckt cor drin, 

von Lateinisch Herz, und gleichzeitig auch eine bewusste 

Ausrichtung und große Kraft. 

Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo wir hinaustreten auf 

die Bühne des Lebens und diese Courage brauchen. Dann 

sprechen wir unsere innere Wahrheit mit der Stimme, die aus 

unserem tiefen Selbst kommt.  

Reingard Gschaider sprach bei der Berufungskonferenz dar-

über, dass es dabei um Ausstrahlungskraft geht. »Das ist die 

Kraft, etwas in anderen zu entzünden, sie zu begeistern, sie 

mitzunehmen.« Und auch Zuversicht und Hoffnung zu we-

cken. 

Es gibt heute so viele Möglichkeiten, uns sichtbar zu machen, 

zum Beispiel durch das Internet und durch Social Media. Da-

für können wir uns praktisches Handwerkszeug aneignen.  

Alexandra Fingerhuth-von Muralt erklärte in unserem Inter-

view bei der Konferenz, wie wir uns im Internet und den so-

zialen Medien authentisch präsentieren.  
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5 Was uns im Weg ist, ist der Weg 

Es ist möglich, sich die eigene erfüllte Zukunft mit allen Sin-

nen auszumalen und eine kraftvolle Vision zu haben. Gleich-

zeitig können wir bereits in der Gegenwart ein Gefühl von 

Angekommensein in uns tragen.  

Klar, es gibt vieles, was wie ein Hindernis auf unserem Weg 

liegt und uns das Gefühl gibt, uns auszubremsen. Zum Bei-

spiel: Ich habe keine Zeit mich mit dem zu beschäftigen, was 

mir wirklich gut tut, Oder: In meiner Partnerschaft kriselt es. 

Oder: Ich habe kein Geld. 

Das Leben wird nie perfekt sein. Wenn wir darauf warten, 

dass alles 100 Prozent richtig für uns läuft und wir uns per-

manent glücklich fühlen, dann verpassen wir mindestens die 

Hälfte unseres Lebens. 

In diesem kreativen Spannungsverhältnis bewegen wir uns, 

und werden wir bewegt. Das richtige Leben findet nicht ir-

gendwann oder irgendwo statt. Wir leben es und es lebt uns 

in jedem Schritt, den wir tun. 
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Das Buch zur Online-Berufungskonferenz wird Mitte 2016 

erscheinen. Ich informiere in meinem Newsletter darüber. 

Gerne können Sie sich hier eintragen: 

www.reginaschlager.ch/de/newsletter 

 

Auf meinem Blog berichte ich über den Entstehungsprozess 

des Buches:  

www.reginaschlager.ch/de/blog/berufung-gestalten 

Sie sind herzlich eingeladen, sich mit Fragen und Kommenta-

ren einzubringen. Ich bin fest davon überzeugt, dass unser 

Weg ein gemeinsamer Weg ist. Miteinander ermöglichen und 

gestalten wir eine Welt, die schön ist! 

 

Ich begleite Frauen auch in Coachings und Workshops auf 

ihrem individuellen Weg der Berufung und weiblichen Füh-

rungskraft. Mehr darüber finden Sie hier:  

www.reginaschlager.ch/de/angebot 
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Regina Schlager 

Eine gesundheitliche Krise im Jahr 

2006 öffnete eine intensive Phase des 

Umbruchs, des Neubeginns und der 

persönlichen und professionellen 

Entwicklung. Ich kündigte meine Po-

sition als Expertin für Wissensma-

nagement und Bildung in einem internationalen Beratungsun-

ternehmen in Wien, zog nach Zürich und machte mich hier 

selbstständig.  

Heute gestalte ich als Coach und Embodied Life Guide Lern- 

und Erfahrungsräume für Frauen, die ein erfülltes Berufsle-

ben führen und dabei in ihrer vollen Kraft sein wollen. 

Ihre Fragen und Anregungen schätze ich sehr. Schreiben Sie 

mir ein E-Mail an meine persönliche Adresse:  

rs@reginaschlager.ch 

 

Sie sind bereits wunderbar unterwegs. Sie übernehmen Ver-

antwortung für Ihr Leben. Gehen Sie in Führung. Mit Kraft 

und mit Herz. Schritt für Schritt.  


