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Spontaneinkäufe
fördern Sucht
Eine Studie von Sucht Schweiz hat die AlkoholkaufGewohnheiten der Schweizer Bevölkerung untersucht. Spontane
Einkäufe am Abend fördern dabei Alkoholexzesse.

D Vor allem junge Menschen nutzen
die vermehrten Kaufgelegenheiten
nach den üblichen Ladenschlusszeiten heute stärker, kommt die Studie
zum Schluss. Dies trage zum Anstieg
des Rauschtrinkens unter jungen
Menschen bei. Im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit und im
Rahmen des Suchtmonitorings hat
Sucht Schweiz im Jahr 2014 untersucht, wo und wann Schweizer (ab
15 Jahren) ausserhalb von Restaurants Alkohol kaufen. Der Vergleich
mit der Vorgängerstudie von 2011
macht Trends sichtbar und legt
Handlungsfelder für die Alkoholprävention nahe. Obwohl der Alkoholkonsum in der Schweiz zwischen
2011 und 2014 von 10 auf 9,5 Liter
reinen Alkohols pro Person ab 15
Jahren zurückging, ist die Kauffrequenz im gleichen Zeitraum angestiegen.Was steckt dahinter und was
heisst das für die Prävention?
Personen, die im Jahr 2014 Alko-

hol zum Hausgebrauch kauften,
nannten als Erwerbsorte am häufigsten Grossverteiler (90 Prozent),
gefolgt von speziellen Getränkeläden (40,3 Prozent). Die Studie stellte für alle Arten von Geschäften einen Frequenzanstieg fest, am stärksten allerdings in der Kategorie Tankstellenshops, Bahnhöfe und Kioske
(+ 6,7 Prozent) sowie «Andere» wie
z. B. Familienläden (+ 6,3 Prozent).
Dies deutet unter anderem auf vermehrte Spontankäufe hin.
Ein Blick auf die Käufe ausserhalb der üblichen Ladenöffnungszeiten erhellt diesen Trend: Tatsächlich ist der Prozentsatz von Schweizern, die in den letzten zwölf Monaten vor der Befragung Alkohol ausserhalb der üblichen Ladenöffnungszeiten kauften, von 25,9
(2011) auf 31,7 Prozent (2014) angestiegen. Dies, obwohl die «üblichen Ladenöffnungszeiten» bei
Grossverteilern in der fraglichen

Alkohol wird von Jugendlichen gerne spontan am Abend gekauft.

Zeit ebenfalls tendenziell ausgeweitet worden sind.
Junge Menschen zwischen 15
und 24 Jahren haben die weitaus
höchste Kauffrequenz, mit 37,7 Alkoholkäufen pro Jahr (und der
grössten Zunahme seit 2011), im
Vergleich zum Bevölkerungsschnitt
von 22,9 Käufen. Und eine Mehrheit von ihnen (56,4 Prozent) kaufte
Alkohol auch ausserhalb der üblichen Ladenöffnungszeiten, also
zum Beispiel abends im Ausgang.
Dies wohl auch, weil das entsprechende Ladenangebot in den letzten Jahren ebenfalls grösser gewor-
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den ist. Gleichzeitig stellen die Befragungen im Rahmen des Suchtmonitorings fest, dass auch der punktuelle Risikokonsum insbesondere bei
Jugendlichen und jungen Erwachsenen zunimmt.
Die Resultate der Studie könnten
erklären, warum Nachtverkaufsverbote für die Prävention wichtig
sind. Die in einigen Regionen bereits bewährte Praxis von zeitlichen
Verkaufseinschränkungen müsste
nun, wie vom Bundesrat in der Totalrevision des Alkoholgesetzes vorgeschlagen, auf nationaler Ebene
verankert werden.
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Systemische
Coachingausbildung

D Coaching boomt und damit steigt
auch das Angebot an Coaching-Ausbildungen. Mittlerweile haben sich drei
Richtungen etabliert: Coaching in und
für KMU, in Nonprofit-Organisationen
und im Feld Beratung und Therapie. Begeisterung alleine reicht jedoch nicht.
Gute Basis-Voraussetzungen sind ein
abgeschlossenes Studium, vorzugsweise BWL oder Psychologie, qualifizierte
psychosoziale Fähigkeiten und ein hohes Interesse an der Arbeit mit Menschen und Teams. Bei der Auswahl der
Ausbildung sind drei Kriterien besonders wichtig: Die Methode, die gelehrt
wird, die zeitliche Struktur und die Zertifizierung, die für Kunden oft ein wichtiges Merkmal darstellt. Methodisch
gilt es zu unterscheiden zwischen linearem und systemischem Coaching. Lineares zielt auf Verhaltensänderungen

ab, systemisches Coaching geht tiefer
und will neue Fähigkeiten und/oder die
Persönlichkeit werteorientiert stärken
und formen. Coaching kann als mehrwöchige Vollzeitausbildung oder modular
erlernt werden. Ich empfehle, da auf
den eigenen Lernrhythmus zu achten.
Eine qualifizierte Ausbildung soll von einem ankerkannten Verband bestätigt
werden. Der weltweit grösste ist die International Coaching Federation (ICF),
die auch in der Schweiz ansässig ist. Immer mehr Unternehmen fordern zusätzlich ein staatlich anerkanntes Qualitätssiegel wie die ISO-Zertifizierung. Um
die passende Ausbildung zu finden, sind
die folgende Fragen hilfreich.

Mögliche Fragen dazu sind:
• Strebe ich eine persönliche oder berufliche Entwicklung an – oder beides?
• Was genau will ich nach dem Lehrgang
können (methodisch)?
• In welchem (Fach-)Bereich will ich die
Methodenkompetenz erlernen
• (Profit-, Non-Profitbereich)?
• Wie weit bin ich bereit, mich persönlich
einzubringen (Selbsterfahrung)?
• Was ist mein Status-quo im psychoso-

zialen Methoden-Bereich?
• Erfülle ich die Aufnahmekriterien?
• Wie viel will und kann ich investieren
(Geld, Zeit, Energie)?
• Welches Preis/Leistungsverhältnis ist
für mich stimmig?
• Welcher konkrete Nutzen soll mir als
AbsolventIn entstehen?
• Welche Methoden will ich auf jeden Fall
erlernen, welche nicht?
• Was sind meine persönlichen Qualitätsmerkmale bezogen auf das durchführende Institut, das Lehrkonzept, die TrainerInnen? (Woran genau erkenne ich, dass
die Ausbildung in meinem Sinne qualitativ hochwertig ist?)
• Welche weiterführenden oder vertiefenden Möglichkeiten sind für mich
wichtig?
• Wie wichtig ist für mich der Begriff der
«Nachhaltigkeit» im Coaching?
• Welche Zertifizierung strebe ich an?
• Wie hoch ist die Abschlussquote pro
Lehrgang, welche Möglichkeiten gibt es,
den Abschluss zu wiederholen (Kosten)?
• Wie hoch/gut ist die persönliche Betreuung vor, während (Supervision) und
nach der Ausbildung?
• Wie sind die Bewertungen von AbsolventInnen? Können diese transparent
eingesehen werden?

• Welche Möglichkeiten werden geboten,
vor Ausbildungsbeginn einen qualifizierten Blick darauf werfen zu können?
• Mit wie vielen TeilnehmerInnen mag ich
eine solche Ausbildung absolvieren
(mindestens und maximal)?
• Welche ethischen Grundsätze erwarte
ich mir, wie weit werden diese von den
TrainerInnen gelebt?
• Wie viel Erfahrung und in welchem Kontext erwarte ich mir diese von den TrainerInnen (Anzahl Jahre, Anzahl Coachings,
Anzahl Projekte, durchgeführte Lehrgänge)?
• Wie stark beeinflussen die Teilnehmer
den Verlauf und die Inhalte der Ausbildung?
• Wie hoch soll der Selbsterfahrungsanteil sein?
Wie in jedem Beruf ist eine Ausbildung
nur der Anfang, erst die jahrelange
Übung macht aus einer Absolventin eine/einen hoch spezialisierte/n und gut
bezahlte/n Fachfrau oder -mann.
ihre Frage an:
oﬃce@coachakademie.ch;
herzlich, ihr Rudolf Engelbert Fitz

