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Die Spaziergängerin

Sabine Claus ist Beraterin,
Erwachsenenbildnerin,
Teamleiterin in einer
Privatklinik und Autorin.
In ihrem neuen Buch
erkundet sie die Lebenskunst des Spazierens.
Rolf Murbach
Reto Schlatter
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ie Kunst des Spazie
rens. Das ist ihre Pas
sion. Sabine Claus
hat ein Buch darüber geschrieben –
über eine scheinbar belanglose, un
spektakuläre Tätigkeit. Gehen, das
kennt doch jeder, ist allen vertraut. In
ihrem Buch erfährt man, was alles da
hintersteckt, was es bei Menschen be
wirkt, weshalb wir es pflegen sollten
und wie es Kultur und Geschichte prägt.
Sabine Claus arbeitet in der Psychia
trischen Privatklinik Hohenegg. Sie ist
Leiterin der ärztlichen Administration,
Projektverantwortliche und unterstützt
die ärztliche Direktion. Vor einiger Zeit
hat sie, selber leidenschaftliche Spazier
gängerin, begonnen, mit Patientinnen
und Patienten halbstündige Morgen
spaziergänge zu unternehmen. Und sie
sah: «Das bewirkt bei den zum Teil
schwer erkrankten Patienten viel Gutes.
Sie fühlen sich markant besser, starten
zuversichtlicher in den Tag.» Das brach
te sie auf die Idee, sich vertieft mit der
Lebenskunst Spazieren zu befassen und
ein Buch zu schreiben, ihr zweites. Sie
recherchierte, las alles, was sie zum The
ma fand und begann zu schreiben. Fast
jedes Wochenende zog sie sich in ihr
kleines Chalet im Bündnerland zurück
und arbeitete an ihrem Buchprojekt.
«Es war eine beglückende Erfahrung»,
erinnert sie sich. «Auch eine intensive.»
LEIDENSCHAFT SCHREIBEN
Sabine Claus blickt auf eine erfolgrei
che Berufslaufbahn zurück. Sie ist in
Süddeutschland aufgewachsen, hat in
Karlsruhe das Gymnasium absolviert,
später Betriebswirtschaftslehre mit
Schwerpunkt Handel studiert. Eigent
lich wollte sie an der Uni Germanistik
und Französisch belegen, denn Spra
chen waren schon immer ihre Leiden
schaft. Als Jugendliche hat sie viel ge
schrieben. Sie mag es, sich im Schreiben
zu verlieren und zu finden. Aber man

hat ihr von einem Sprachstudium abge
raten; es gebe schon zu viele Lehrkräfte,
hiess es. Also Ökonomie. Im Nachhin
ein war das eine gute Wahl, denn es er
möglichte der jungen Frau eine Karrie
re in Wirtschaft und Handel.
Ein Praxissemester absolvierte sie
in Paris, ihrer Lieblingsstadt. Auch da
war das Spazieren schon angelegt. Sie

«Je fairer ich Verhandlungen führte, desto
mehr Goodwill erfuhr
ich und desto erfolg
reicher war ich.»
durchstreifte die Stadt, im Geiste von
Literaten und Flaneuren, entdeckte das
Labyrinth der Metropole, begegnete
Menschen, liess sich treiben: eine, wie
sie sagt, prägende Erfahrung.
Später: Und auch war da der Wunsch
zu unterrichten, mit Menschen Wissen
zu erarbeiten, Erfahrung zu teilen, sie
zu begleiten. Also bildete sich Sabine
Claus zur innerbetrieblichen Ausbild
nerin weiter. «Ich merkte, Didaktik und
Methodik faszinierten mich zuneh
mend – die Frage, wie man Inhalte gut
vermittelt.» Dieses Interesse erkennt
man im Gespräch. Sie berichtet leben
dig, anschaulich. Und sie hört gut zu,
bringt das Gegenüber zum Erzählen.
TRANSPARENZ UND VERTRAUEN
In ihrem ersten Job beim grössten Dro
gerieunternehmen in Europa durfte
Sabine Claus in frühen Jahren bereits
viel Verantwortung übernehmen. Sie
war zuständig für die Entwicklung ei
ner ökologischen Marke, führte die
Linie zum Erfolg. Später verantwortete

sie verschiedene Einkaufsbereiche mit
Budgets in dreistelliger Millionenhöhe.
«Ich lernte verhandeln und Menschen
kenntnis, das war wichtig, um ein Ge
schäft gut abzuschliessen», sagt Sabine
Claus, die damals noch keine 30 war.
Das Gute für die junge Frau: Das Unter
nehmen lebte Werte, die ihr wichtig
sind: Transparenz, Respekt, flache Hier
archie, Vertrauen, Zutrauen. «Ich lernte:
Je fairer ich Verhandlungen führte, des
to mehr Goodwill erfuhr ich und desto
erfolgreicher war ich.»
Sabine Claus lässt sich gerne auf
Neues ein. Am Alten festhalten ist ihre
Sache nicht. Als sie ihren Mann, einen
Schweizer, kennenlernte, stellte sich
nach einem Jahr Fernbeziehung die
Frage, wo leben. Die beiden wollten ei
nen fairen Neustart, niemand sollte
durch Heimvorteil – er lebte in Bern, sie
ihn Karlsruhe – die besseren Chancen
haben. Also vereinbarten sie: Wer zuerst
eine spannende Anstellung findet, der
bestimmt den gemeinsamen Wohnsitz.
Sie war die erste. Bei einem globalen
Hersteller und Detailhändler von
ethisch produzierten Produkten in der
Schweiz wurde sie in die Geschäftslei
tung gewählt, verantwortete die Unter
nehmenskommunikation und führte
ein Team. Berufsbegleitend absolvierte
sie am Medienausbildungszentrum
MAZ in Luzern eine Kommunikations
weiterbildung.
Eine Zeitlang lief es gut, Sabine
Claus sammelte viel Erfahrungen in
Unternehmenskommunikation. Als
eine Umstrukturierung anstand, eine
neue, vornehmlich gewinnorientierte
Kultur Einzug hielt und die im Unter
nehmen gelebten Werte ihr nicht mehr
entsprachen, wurde Sabine Claus klar:
Lange mache ich das nicht. Ihr Leis
tungsausweis und etwas Glück kamen
der Berufsfrau zugute. Sie bekam von
einer namhaften Kommunikations
agentur ein attraktives Stellenangebot.
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«Wir sollten das Schweigen nicht unter
schätzen, also nicht immer gleich reden – und
sich bei wichtigen Entscheiden Zeit lassen.»

Neue Jobs stossen Entwicklungen an.
Sabine Claus, inzwischen Mutter von
zwei Kindern, war neben ihren Auf
gaben im Corporate Publishing zuneh
mend in der Beratung tätig und ent

«Eine Arbeit im Team
und in einem sinnstiftenden und fairen
Umfeld ist mir
sehr wichtig.»

deckte bei der Leitung von Firment rainings ein neues Talent. Sie beglei
tete Menschen bei Auftritten, gab Coa
chings, unterrichtete – und konnte sich
dadurch das Trainer-Handwerk aneig
nen. «Ich merkte zunehmend: Men
schen beraten, das liegt mir und gelingt,
das mache ich unheimlich gerne.»
DEN SICHEREN HAFEN VERLASSEN
Mutige lassen Sicherheit hinter sich.
Sabine Claus lernte einen selbständigen
Trainer und Coach kennen, der mit ihr
zusammenarbeiten wollte. Sie überleg
te, wog Vor- und Nachteile ab und wagte
den Sprung in die dynamische Zweiper
sonen-Firma. Das zahlte sich aus. Sabi
ne Claus zog schnell viele Aufträge an
Land, gab Trainings und Coachings in
Verhandlungstechnik, Mitarbeiterfüh
rung, Kommunikation und Konflikt
management. Sie begleitete Menschen
aus unterschiedlichsten Branchen und
Hierarchiestufen: Kaufleute, Kader, Vor
standsvorsitzende. Schliesslich wollte
sie noch genauer verstehen, wie sich
Entwicklung von Menschen und Teams
anstossen lässt. Berufsbegleitend bilde
te sie sich innerhalb von fünf Jahren am
Institut für Angewandte Psychologie in
Zürich weiter und schloss mit einem
CONTEXT – Juni 2020

Master in Coaching und Organisations
beratung ab. Für ihre Masterthesis durf
te sie einen Preis entgegennehmen.
Diese Erfahrungen spiegeln sich im
Gespräch mit Sabine Claus. Sie hört zu,
stellt Fragen, denkt nach, antwortet
prägnant und bringt überraschende
Zusammenhänge auf den Punkt. Wo
andere viele Worte benötigen, um et
was zu erklären, formuliert die Kom
munikationsfachfrau und Beraterin in
wenigen Sätzen. Man weiss dann, was
Sache ist. Und auch bei ihren Auftrit
ten, wenn sie zum Beispiel die Anlässe
der Privatklinik Hohenegg moderiert
und vor mehreren Hundert Personen
spricht, wird man gewahr: Da ist ein
Profi am Werk. Sie spricht ruhig, souve
rän und mit viel Sachverstand. Ihr Prä
dikat: Wertschätzung.
Sabine Claus sagt: «Wir sollten das
Schweigen nicht unterschätzen.» Also
nicht immer gleich reden, sich bei
wichtigen Entscheiden Zeit lassen –
und klar: hinhören. Schliesslich die Re
flexion: In der Kommunikation, in Ver
handlungen, beruflichen und privaten
Gesprächen sei es wichtig, sich die eige
nen Motive bewusst zu machen und
diejenigen des Gegenübers zu respek
tieren. «Erfolgsfaktoren in der Kom
munikation sind Selbstklärung, Rollen
bewusstsein und Aufrichtigkeit bei
seinen Zielen und der eigenen Gefühls
lage. Ich muss wissen, was ich will und
welche Rolle ich innehabe. Und ich
sollte in der Lage sein, meine Emoti
onen zu regulieren und mit offenem
Gesprächsausgang zu leben.» Schliess
lich seien Verbindlichkeit und Verläss
lichkeit, Respekt, Geduld und Wohl
wollen unerlässlich für ein gelingendes
Miteinander.
KEINE LUST AUF AUSBEUTUNG
Nach 10 Jahren Tätigkeit im Kleinstun
ternehmen wünschte sich Sabine Claus
neben der beraterischen Arbeit wieder

ein grösseres Team, auch um fachlich
nochmals etwas Neues kennenzuler
nen. Sie heuerte bei einem Unterneh
men an, das auf Personaldiagnostik
spezialisiert war und Assessments
durchführte. Später wechselte sie zu ei
ner internationalen Consultingfirma,
doch nur für kurz, denn sie merkte:
«Hier hätte ich mich ausgebeutet, zu
dem wäre meine personenbezogene Be
ratungstätigkeit kaum möglich gewe
sen.» Die wollte sie auf keinen Fall
aufgeben, weil es ihr gut lief und sie die
Arbeit als erfüllend erlebte. Zudem
wünschte sie sich eine Arbeit im Team
in einem sinnstiftenden und fairen
Umfeld.
IDEALE KOMBINATION
Seit fünf Jahren arbeitet Sabine Claus
nun in der Psychiatrischen Privatklinik
Hohenegg. Ein Glücksfall. «Der Job ist
abwechslungsreich, ich kann die Fest
anstellung gut mit meinen freien Bera
tungsmandaten und der Seminar- und
Coachingtätigkeit, neuerdings auch on
line, kombinieren. Ausserdem habe ich
das Privileg, in einer Organisation zu
arbeiten, die Werte lebt, die mir wichtig
sind.» Sie arbeite mit Kolleginnen und
Kollegen zusammen, die sich durch
hohe Fachexpertise und ausgeprägte so
ziale Kompetenz auszeichneten. Zudem
sei die Klinik, die von einer Stiftung ge
tragen wird, nicht gewinnorientiert un
terwegs, sondern setze auf Nachhaltig
keit und qualitatives Wachstum.
«Natürlich müssen wir die Finanzen im
Griff haben», sagt Sabine Claus. Gerade
in Zeiten von Corona seien auch sie in
jeder Hinsicht extrem gefordert: medi
zinisch, organisatorisch, menschlich
und finanziell.
In ihrem Job muss Sabine Claus vie
les unter einen Hut bringen. Als Leite
rin der ärztlichen Administration führt
sie ein neunköpfiges Team, das den me
dizinischen Bereich der Klinik verwal
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tet. Zudem assistiert sie dem ärztlichen
Direktor und seinem Stellvertreter, en
gagiert sich in der Organisationsent
wicklung und hat das Veranstaltungsmanagement der Klinik inne. So orga
nisiert und moderiert sie Fachsymposi
en sowie die traditionellen Hohenegg
Gespräche mit namhaften Referentin
nen und Referenten aus Medizin, Psy
chologie, Literatur und Gesellschaft.
Und dann ist sie eben Spaziergänge
rin und Autorin. Wer mit Sabine Claus
über Spazieren als Lebenskunst spricht,
wird sich bewusst, wie bedeutungsvoll,
erholend und heilend das Spazieren
sein kann. «Ein einfacher Spaziergang
kommt uns so selbstverständlich vor,
dass wir oft vergessen, welch regenerie
rende Kraft, Inspiration und kleines
Glück uns auf dem Weg erwartet», sagt
sie. In ihrem Buch «Auf dem Weg»
nimmt die Autorin die Leserinnen und
Leser mit auf Streifzüge durch Psycho
logie, Medizin, Literatur und Geschich
te. Dabei erkundet sie die positive
Wechselwirkung von Gehen, Denken
und Fühlen. Man erfährt, warum wir
beim Spazieren kreativer werden, einfa
cher Probleme lösen können und acht
samer sind. «Spazieren ist zugleich ein
Gang in die Welt und ein Gang nach
innen.» In Zeiten von Digitalisierung
und Erlebnissport wirke Spazieren fast
schon anachronistisch. Und genau des
halb sei die Zeit reif, es wieder zu entde
cken. In Zeiten von Corona erst recht.

Auf unserer Website kfmv.ch/coronavirus finden Sie laufend
aktualisierte Informationen über die arbeitsrechtliche
Situation für Arbeitnehmende und Arbeitgeber. Wir beantworten die wichtigsten Fragen in Bezug auf Kurzarbeit,
Auslandreisen und behördliche Quarantäne und informieren über die Auswirkungen der Schulschliessung auf Lernende sowie die Studierenden unserer Weiterbildungsschulen.

RECHTSDIENST UND JUGENDBERATUNG
Als Mitglied steht Ihnen unser Rechtsdienst bei weiteren Fragen
tatkräftig zur Seite. Rufen Sie uns an unter +41 44 283 45 10 oder
schreiben Sie uns an rechtsdienst@kfmv.ch.
Bei spezifischen Fragen zur Situation in der Lehre steht Lernenden,
Eltern sowie Berufs- und Praxisbildner/innen unsere Jugendberatung
zur Seite. Schreiben Sie uns an jugend@kfmv.ch.

SOLIDARISCHE LEISTUNGEN
FÜR NICHTMITGLIEDER
Der Kaufmännische Verband zeigt sich solidarisch und stellt in dieser
speziellen Situation im Zusammenhang mit dem Coronavirus folgende
Beratungsdienstleistungen auch Nichtmitgliedern zur Verfügung:
Beratung rund um Arbeits- und Sozialversicherungsrecht:
rechtsdienst@kfmv.ch

Buchtipp
Sabine Claus:
Auf dem Weg.
20 Spaziergänge für das
seelische Wohlbefinden.
Junfermann Verlag,
Paderborn 2019.
CHF 29.90
Auch als Hörbuch und
E-Book erhältlich.
www.sabineclaus.ch

Beratung für Lernende, Eltern sowie Berufs- und PraxisbildnerInnen
rund um Fragen zur Situation der Lehre:
jugend@kfmv.ch

Weitere Unterstützung von Mitgliedern, die
durch die Corona-Krise in eine Notlage geraten sind:
kfmv.ch/weihnachtssammlung
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