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60 Jahre SGIPA
Schweizerische Vereinigung für Individualpsychologie nach Alfred Adler

Herzliche Einladung zur offiziellen Jubiläumsfeier
Samstag, 6.Juni 2009 9:30 Uhr
im Alfred Adler Institut (AAI), Siewerdtstrasse 95, 8050 Zürich
Programm:
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11:00
11:30
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h
h

12:00 h
13:30 h
14:30 h
16:00 h
16:30 h

(Änderungen vorbehalten)

Empfang mit Kaffee und Gipfeli
Begrüssung durch Prof. Dr. J. Rüedi, Präsident der SGIPA
Grussbotschaften der Fachsektionen FIPA und FSB sowie der SGfB
Festreferat von Prof. Dr. Jürg Frick, Pädagog. Hochschule Zürich
Präsentation durch Wilfried Branke, FSB-Vorstand:
"Neue Ziele und Vorstellungen in der Beratungsausbildung"
Mittagspause mit Verpflegungsmöglichkeit *)
Historischer Rückblick von Frau Hannelore Hafner:
"Die SGIPA und ihre Ausstrahlung im Lauf der Zeit"
Werkstatt/Arbeitsgruppen zu Fragen über die Zukunft der SGIPA
Ausblick und Aufbruch zu neuen Zielen
Abschluss der Jubiläumstagung

*) Wir bitten um Anmeldung beim AAI-Sekretariat, Telefon 044 463 41 10
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60 Jahre Schweizerische Gesellschaft
für Individualpsychologie (SGIPA)
Im 61. Jahr ihres Bestehens packen wir die Gelegenheit, die SGIPA und
die ihr verbundenen Vereine in der vorliegenden Broschüre
darzustellen. Dazu gehört, an ihre wechselvolle Geschichte zu erinnern,
und die Menschen, welche die Gesellschaft beleben und ihre Ideen
weiter tragen, zu Wort kommen zu lassen.
Auch wenn wir Mitglieder uns zur Zeit berechtigte Sorgen machen
müssen um die Finanzierbarkeit der in den Statuten verankerten
Vereinsziele – Verbreitung und Vermittlung der Individualpsychologie –
und damit um die Zukunft des Vereins, so darf die SGIPA doch stolz zu
dem stehen, was sie zu bieten hat: das Gedankengut zu einer
positiven, optimistischen Grundhaltung; lebenserfahrene, mutige
Menschen, die sie vertreten.
Mitglied der SGIPA zu sein, ist zwar ebenso unbequem und
anspruchsvoll wie das Praktizieren der Individualpsychologie: von
beiden
wird
Eigenverantwortlichkeit
und
Gemeinschaftsgefühl
gefordert. Zum Glück aber hat die SGIPA Mitglieder, die zu beidem
bereit sind. In ihnen liegt der Reichtum des Vereins. So waren wir nicht
sonderlich erstaunt, aber dennoch hoch erfreut, als auf einen einzigen
Aufruf 26 Berichte eintrafen von Mitgliedern, die sich darin ernsthaft
mit ihrer persönlichen „Liebesbeziehung“ zur Individualpsychologie (IP)
auseinandergesetzt hatten. Zudem verfasste Hannelore Hafner einen
geschichtlichen Rückblick.
Wir hoffen nun, dass diese Berichte, in denen zu lesen ist, wie Frauen
und Männer zur IP gefunden, was sie beruflich damit angefangen
haben, und wie vielfältig sich dadurch ihr Leben entwickelte, andern
Menschen Mut machen und sie vielleicht auch für die IP interessieren
könnten.
Unser Dank geht nicht nur an die Autorinnen und Autoren, deren
Geschichten wir veröffentlichen dürfen, sondern auch an die Inserenten
und Sponsoren, die es uns ermöglichten, diese Schrift herauszugeben
und ein kleines, aber feines Rahmenprogramm im Jubiläumsjahr
aufzustellen.
Das Projektteam: Jürg Rüedi, Elsbeth Schreiber, Dani Schürch,
Christoph Siegerist, Nani Wirth
60 Jahre SGIPA - 1948-2008
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Wie die IP mein Leben veränderte
Monika Risi Widmer, IP Beraterin
Da für meine Mutter die Beziehungen zu Menschen sehr wichtig waren,
durfte ich bei ihr ein individualpsychologisches Menschenbild erleben,
auch wenn dies nie so benannt wurde. So kam es, dass ich im
Pflegeberuf trotz Technik und Hektik den Menschen im Mittelpunkt sah,
und spürte, dass ohne Ermutigung und echte Anteilnahme die
Genesung oft länger dauerte, oder gar nicht möglich war.
Inzwischen Mutter von Kindern, bin ich in einem Erziehungskurs auf die
IP gestossen. Diese hat mich so fasziniert, weil das Gelernte wirklich
funktionierte und zu meinem Menschenbild passte.
Als der Wunsch für eine berufliche Veränderung wuchs, nahm ich die
Ausbildung zur IP-Beraterin am AAI in Angriff.
Das Gelernte war eine grosse Bereicherung, nicht nur für unsere Kinder
oder meinen Beruf, sondern auch für mich persönlich, wie für die
Liebesbeziehung zu meinem Mann. So kam es, dass ich meine
Diplomarbeit
zum
Thema
«Liebe,
Ehe
und
Sexualität
als
Lebensaufgabe» schrieb. Diese Arbeit ermöglichte mir viele wertvolle
Gespräche, sowie die Erarbeitung von Kompetenz, wenn ich auch
persönlich oft gefordert war.
Mein Mann sagte einmal: «Diese Ausbildung ist das Beste, was uns
passieren konnte». Und so sehe ich es auch. Wenn ich die acht Jahre
zurück schaue, so stehe ich heute an einem völlig anderen Ort. Ich
durfte in dieser Zeit sehr vielen Menschen begegnen, die mich ein
grosses Stück auf meinem Lebensweg begleiteten, sei dies in Gruppen,
in Einzelbetreuung oder in Weiterbildungen. Keine Stunde möchte ich
missen, denn alles unterstützte in einer Weise meine Entwicklung, auch
wenn es nicht sofort ersichtlich war.
Mein Selbstwertgefühl ist gestiegen, was mein Leben sehr positiv
beeinflusst. Seit vier Jahren kann ich in meiner Praxis selbständig
arbeiten, und dies mit meiner Familienarbeit koordinieren. Das Diplom
als IP-Beraterin bedeutet mir sehr viel, und ich habe seither auch
Weiterbildungen ausserhalb der IP besucht. Ich spüre ganz deutlich, wo
meine Wurzeln liegen, denn mein innerstes Gedankengut ist die
Individualpsychologie,
welches
mir
für
meine
berufliche
Herausforderungen Halt, Zuversicht und Orientierung gibt.
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Auch wenn mir das Leben Forderungen stellt, so gehe ich mit Freuden
an die Bewältigung, da ich das Vertrauen aufbauen konnte, dass wir als
Menschen zu Grossartigem fähig sind.
Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass auch Sie in Ihrem Leben
solche Erfahrungen machen können. 
_________________________________________________________

Kleiner IP-Test und wie Adler sich im Leben integrieren
lässt
Marianne Bonjour, IP Beraterin
Infos:
IP:

Individualpsychologie von Alfred Adler, resp.
individualpsychologisch

ICASSI:

Adlerianische Sommerschule (jedes Jahr in einem anderen
Land, jeweils mit TeilnehmerInnen aus ca 25 Nationen,
immer sehr spannend!)

Test: Zu welchen Menschen gehören Sie?
Zu denjenigen,
 die sich immer gefragt haben, wieso sie so sind, wie sie sind, und
wieso die anderen anders sind (c)
 die davon überzeugt sind, dass jeder am Besten konsequent nur für
sich schaut (b)
 die gerne eine positive Rolle spielen möchten unter den
Mitmenschen (c)
 die denken, sich im Leben zu beweisen und der Grösste zu sein, das
sei der grösste «Plausch» (a)
 die das Gefühl haben, zusammen kriegen wir eher die Kurve (c)
 die sich mit Idealismus dezidiert besser als ohne fühlen (c)
 die denken, es hat immer Starke und Schwache gegeben, und es ist
gut so (a)
 für die «Homo homini lupus» der Lieblings-Leibspruch ist (a)
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 oder aber «Nach mir die Sintflut» (b)
 die finden, es leben weiter hoch der Neoliberalismus und der

Shareholder-Value (b)
Ergebnis:
Mehrheit von (a) oder von (b):
Sie sind nicht die/der typische AdlerianerIn, aber eine IP-Lebenstilanalyse wird Ihnen verständlich machen, wieso Sie ein (a) oder (b) sind.
Mehrheit von (c):
Sie sind reif für eine IP*-Ausbildung (und eine IP*-Lebensstilanalyse
wird Ihnen verständlich machen, wieso .....)
Wie Adler sich im meinem Leben integriert… Weil ich schon immer eine
Mehrheit von (c) hatte, besuchte ich in den 90er Jahren das AAI, dann
eine auf Adler basierende Paar- und Familientherapie-Ausbildung und
viele, viele ICASSIs. Dies war gut möglich, da diese Ausbildungen nicht
nur berufsbegleitend, sondern auch sehr interessant sind. Einziges
Bedauern: Dies nicht früher getan zu haben … Die Idee war, mich
gründlich verstehen zu lernen (sozusagen meine eigene Therapeutin zu
werden!) und anschliessend meine Tätigkeit als Mediothekarin mit einer
beraterischen Praxis zu kombinieren.
Das erste Ziel ist (zum Teil!) erreicht, das 2. Ziel aufgeschoben: Da der
Grossraum Zürich nur so von psychologischen Praxen wimmelt und die
Kombination Medienarbeit und Beratung doch einen allzu grossen
Spagat darstellt, entschloss ich mich, in meinem angestammten Beruf,
der sich von Jahr zu Jahr ändert und so nicht eintönig wird, zu bleiben,
und die IP* vorerst weiter an mir und an meinen Mitmenschen zu
studieren (was, hoffe ich, auf Privatleben und Arbeitswelt positiv
abfärbt). Und die Fragen, die offen blieben, mit einer Zen-Schulung
anzugehen (ich behaupte, Adler war ein verhinderter Buddhist «avant
l’heure» und ohne es zu wissen! Jedenfalls machen IP* und Zen Sinn).
Klar wurde für mich die Perspektive, meine adlerianischen Kenntnisse in
meiner Zeit nach der Pensionierung zu nutzen. Sie lassen sich in ihrer
Pragmatik in jeder Lebenslage einsetzen. Und es gibt auch überall
Menschen, die davon profitieren könnten. Als Adlerianerin kann ich mir
nach der Pensionierung keine Rückkehr ins Private vorstellen, sehr wohl
60 Jahre SGIPA - 1948-2008
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aber ein IP* Engagement in der einen oder anderen Form. Kein
Pensionsloch, dafür auf zu neuen Ufern!
Meine berufliche Tätigkeit hinderte mich nicht daran, eine Elterngruppe
zu gründen, die mit den Jahren zu einer Frauengruppe wurde; einige
sehr heikle zwischenmenschliche Situationen zum Guten zu wenden;
meine Ursprungsfamilie und meine Mitmenschen mit neuen Augen zu
sehen und zu schätzen; mich politisch zu engagieren. Und auf
unspektakuläre Art mein Verständnis vom Menschen und vom Sinn des
Lebens in meinen beruflichen und privaten Alltag einfliessen zu lassen.
Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass meine Beschäftigung mit
Adler mein Leben positiv geprägt hat und diese Gedanken immer noch
bei meinen Entscheidungen mit einfliessen. Es hat sein müssen. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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Persönliches Zurückblicken zu Beginn des Jahres 2009
Jürg Rüedi, Dr.phil., IP Therapeut
1980 habe ich an der Universität Zürich mein Studium in Psychologie
und Pädagogik begonnen. Mich interessierte der Mensch, wie er
funktioniert und «tickt». Aber auch die Möglichkeit, nebst dem mir
bereits offenstehenden Bereich der Pädagogik – die Ausbildung als
Sekundarlehrer hatte ich bereits 1976 abgeschlossen - das Feld der
Psychotherapie zu erschliessen, motivierte mich. Ich plante zu Beginn
der 80-er Jahre, mein Leben in beruflicher Hinsicht auf zwei Standbeine
zu stellen, Unterricht und Psychotherapie. Politische Schritte mit dem
Ziel der Anerkennung der nichtärztlichen Psychotherapie schienen
damals in Reichweite, eine Volksabstimmung im Kanton Zürich stand
bevor. Dass diese Schritte bis heute – neunundzwanzig Jahre später –
nicht realisiert worden sind, dass die nicht-ärztliche Psychotherapie bis
heute keine Pflichtleistung der Krankenkasse geworden ist, gehört zur
Ironie der Geschichte ....
Kehren wir zurück zum Jahr 1983: Damals begann ich die Ausbildung
für individualpsychologische Psychotherapie, den damaligen BTL. Ich
erinnere mich zum Beispiel an Kollegen und Kolleginnen wie Lis Caspar,
Rosemarie Mathys, Ilse Scarpatetti oder Urs Peter Lattmann. Es war der
BTL 6, an der Selnaustrasse 15 in Zürich. Diese Ausbildung gefiel mir
von den Inhalten her, auch wenn ich an der jeweiligen Gestaltung der
Kurse schon meine Kritik hatte. Unser Kurs war recht gross, zeitweise
wohl so gegen die 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, diese billigen
weissen Plastikstühle fand ich sehr unbequem, aber insgesamt habe ich
es nie bereut, diese Ausbildung begonnen und 1989 mit dem
Psychotherapie-Diplom abgeschlossen zu haben. Meine Diplomarbeit
lautete «Das Verständnis von seelischer Gesundheit bei Alfred Adler
und Abraham Maslow – ein Vergleich». Für die Abfassung dieser Arbeit
las ich u.a. eines der früheren Bücher von Peter Becker über seelische
Gesundheit, einem Autor, den ich in der Folge weiter in seinem
Schreiben begleiten sollte, weil mich das Thema der Gesundheit nicht
mehr
losliess.
Auf
dem
theoretischen
Hintergrund
der
Individualpsychologie habe ich ab 1988 begonnen, psychotherapeutisch
zu arbeiten; die Ausbildung am Alfred Adler Institut in Zürich hat mir
dies stets ermöglicht. Als die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich
1999 den Nachweis einer integralen Weiterbildung in Psychotherapie
verlangte, reichte ich diesen ein, mit Datum 22. August 1999 wurde mir
die «Ausübung der selbständigen Berufstätigkeit gestützt auf Paragraph
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22ff. Gesundheitsgesetz» bewilligt. Allerdings haben sich meine
beruflichen Schwerpunkte in den letzten Jahrzehnten immer mehr in
Richtung Pädagogik verschoben, meine ursprüngliche «Fifty-FiftyPlanung», Unterricht und Psychotherapie zu verbinden, hat sich immer
mehr verändert. Die letzten 22 Jahre hatte ich als Dozent für
Erziehungswissenschaften und Sonderpädagogik Gelegenheit – man
könnte auch sagen den Auftrag -, mich mit den verschiedensten
aktuellsten theoretischen Strömungen von Psychologie und Pädagogik
auseinanderzusetzen, um sie zu lehren. Die Psychotherapie sowie die
Individualpsychologie traten damit zurück. Von seinem Menschen- und
Weltbild her haben mich Adler und seine psychodynamischen
Grundüberlegungen jedoch weiter begleitet, gleichsam von Ferne, aus
Wien zulächelnd. So stellte ich zum Beispiel nach dem Schreiben von
«Disziplin in der Schule» (vgl. www.disziplin.ch) fest, dass Adler
weiterhin der Autor ist, der im Autorenregister am häufigsten
vorkommt.
So bereue ich keine Stunde, die ich bis heute in Auseinandersetzung
mit der psychodynamischen Theorie verbracht habe. Sie hat mir die
Augen – und auch das Herz – geöffnet für das, was uns Menschen
umtreibt, zum Beispiel die Bedürfnisse der Selbstwerterhaltung, der
Zugehörigkeit, der Gleichwertigkeit oder der Geltung. Vor 10 Jahren, im
Rahmen
der
Vortragsreihe
der
SGIPA
zur
Identität
der
Individualpsychologie, schrieb ich u.a.: «Meine wissenschaftliche
Überzeugung heute ist, dass sowohl eine Tradierung wie eine kritische
Weiterentwicklung der individualpsychologisch-tiefenpsychologischen
Theorie notwendig... und wichtig ist» (Rüedi 1999, S. 62). Dieser
Auffassung bin ich heute noch. 

_________________________________________________________

"Der Mensch weiss mehr, als er versteht"
(Alfred Adler)
_________________________________________________________
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Mein Weg zu PIP - Ja, was ist PIP denn eigentlich?
Carlo Magni, Lehrer mit IP Ausrichtung

Unter PIP spuckt Google heute 16'900'000 Treffer aus. Viel
Interessantes in den Bereichen Wissenschaft, Kultur, Politik, Marketing
ist dabei, aber unsere Begriffserklärung hat die Suchmaschine mit
grösster Wahrscheinlichkeit nicht gefunden: Es heisst „Pädagogik in
der Individualpsychologie“ und ist der Name einer Gruppe von
Lehrpersonen, welche seit bald 30 Jahren das Themenfeld Schule
beackert, dies unter Anleitung einer Psychologin aus dem Alfred Adler
Institut.
Im Vordergrund stand aber nicht der Name, sondern das Buch von
Grunwald-Dreikurs, das Yvonne Schürer auf Schultauglichkeit prüfen
wollte. Sie fand ein Grüppchen interessierter Lehrerinnen und Lehrer,
60 Jahre SGIPA - 1948-2008
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welche bereit waren, regelmässig zusammen zu kommen, um gelesene
Kapitel
aus
dem
Buch
zu
diskutieren,
gemeinsam
nach
Umsetzungsmöglichkeiten in der eigenen Klasse zu suchen und damit
gemachte Erfahrungen auszutauschen.
PIP – EINE HERAUSFORDERUNG
Es war nicht einfach, nebst dem Führen einer Klasse auch noch ein
anspruchvolles
Buch
zu
lesen,
Ideen
zu
entwickeln,
Zeit
freizuschaufeln, um Besprochenes in meiner Klasse auszuprobieren.
Es galt, Schule zu entwickeln und immer wieder Neues zu entdecken.
Wir blieben beharrlich dran, bis zum letzten Kapitel!
PIP – EINE ERMUTIGUNG
Da wird mir etwas zugetraut! Ich fühlte mich nach anfänglicher
Unsicherheit stark zugehörig in der kleinen Gruppe und entdeckte mir
bis anhin unbekannte kreative Seiten in meiner Schulführung. Es wurde
mir bewusst, wie wichtig es ist, dass Menschen ermutigende FeedBacks erhalten. Wir schrieben einander Ermutigungsbrieflein und
setzten uns kritisch damit auseinander. Wie kommt meine Ermutigung
an? Ist sie wirklich echt ermutigend? Ich habe gelernt, Eltern zu
ermutigen, ihrem Kind zu vertrauen, dass es das, was es kann, auch
selbst tut. Das ist oft sehr hart, denn verwöhnen ist meist bequemer als
vertrauen.
PIP – ECHT – EHRLICH – VERTRAUENSVOLL
Ein gutes Klassenklima ist nicht einfach von selbst in der Klasse da.
Man muss es schaffen. Ein erfolgreicher Klassenrat ist undenkbar ohne
den Boden des Vertrauens. Streiten und nicht Schlagen ist auch nur
möglich, wenn wir üben, einander zuzuhören und bereit sind, einander
Ich-Botschaften zu senden …. und geübt sind, einander echt zu
ermutigen.
PIP – BELOHNEN? BESTRAFEN?
Wenn sich Kinder daran gewöhnen , Belohnung oder Bestrafung für ihr
Tun zu erwarten, dann machen wir ihr gutes Verhalten, ihre tolle
Leistung abhängig von einer Belohnung oder im negativen Sinne von
einer drohenden Strafe. Belohnen und Bestrafen haben die genau
gleiche Wirkung: Bei Ausbleiben wird nichts mehr geleistet. Darum ist
es so wichtig, ein Repertoire von logischen Folgen mit den Kindern
zusammen zu erarbeiten. Auch hier ist es bequemer, eine Seite
Strafarbeit zu verordnen (Lerneffekt gleich Null), statt logische Folgen
(Konsequenzen, Wiedergutmachung, etwas für die Gemeinschaft tun)
zu besprechen.
60 Jahre SGIPA - 1948-2008
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PIP TÖNT WIE „BIP“
Natürlich hat unsere Gruppe nach dem Bewältigen des letzten Kapitels
im „grünen Buch“ erst recht weitergemacht …. und zuerst einmal einen
Namen für sie gesucht. Wir brauchten eigentlich nur eine Ergänzung zu
IP, die wir mit dem Buchstaben P für Pädagogik fanden. Zufrieden bin
ich mit dem Namen vor allem, weil er gleich tönt wie „BIP“:
Marcel Marceau war ein weltberühmter Pantomime. Dem Publikum war
er als „BIP“ vertraut, der tragikomische Clown im Ringelhemd, mit dem
weiss geschminkten Gesicht, dem zerbeulten Seidenhut und der roten
Blume. Und was fasziniert mich so an diesem „BIP“?
- Er stand bis ins hohe Alter auf der Bühne, engagiert und immer
professionell.
- Er verstand es, Themen aus allen Lebensbereichen anzupacken
und darzustellen.
- Trotz aller Ernsthaftigkeit wirken seine Figuren oft leicht und
heiter.
So denke ich, passt „BIP“ sehr gut zu PIP.
IMMER WEITER
Für mein tägliches Unterrichten darf ich auf einen grossen Schatz
zurückgreifen. Dazu gehören auch:
- "Schürerle" (Entscheidfindung in der Klasse treffen ohne Verlierer)
- Familienkonstellationen, Familienzeichnung, Kindheitserinnerung
nutzen, um dem einzelnen Kind helfen zu können. In der Gruppe
stellen wir so einander Schüler vor.
- Malworkshop mit Frau Dreikurs in meinem Klassenzimmer, ein
ermutigendes bis heute bleibendes Erlebnis zu Individualisierung
und Gemeinschaftsbildung.
- Erfahrungsaustausch, Anpacken von Problemen in der sich so
rasch verändernden Schullandschaft, gemeinsames Suchen und
Finden von Lösungsmöglichkeiten macht PIP lebendig. 
_________________________________________________________

"Wie einer sich bewegt,
so ist der Sinn des Lebens"
(Alfred Adler, "Sinn des Lebens")
_________________________________________________________
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IP als Lebensbegleiterin auf dem Lebensweg
Adelheid Hanselmann, IP Beraterin in Ausbildung
In der ersten Hälfte der 1980er Jahre, das Leben als Mühsal
empfindend, machte mich ein Kollege darauf aufmerksam, dass
psychologische Unterstützung helfen könne, sich besser im Leben
zurechtzufinden. Das Interesse war geweckt. In einer Vortragsreihe an
der Volkshochschule Zürich wurde über die drei tiefenpsychologischen
Schulen von Freud, Adler und Jung referiert. In dieser Vortragsreihe
fing mein Herz Feuer für die Individualpsychologie, weil ich das Gefühl
hatte, dass hier mein Denken, meine Visionen und Lebensentwürfe eine
Art Heimat finden könnten.
Zwar hatte ich schon eine wunderbare Heimat, mein Atelier, die
künstlerische und gestalterische Arbeit. Trat ich jedoch ins Leben
hinaus, als Privatperson, als Unterrichtende in Sachen Gestaltung und
Kunst, sah ich mich im unwirtlichen Lebenskampf untergehen. Ich
dockte an der Beratungsstelle des Alfred Adler Instituts in Zürich an
und durchschiffte in der Folge einen längeren Beratungsprozess. Diesen
erlebte ich als äusserst kreativ, schmerzhaft und Freude bereitend. Die
Wertschöpfung dieses Prozesses war ein Zuwachs an Selbstwertgefühl,
an Mut, der Lebensrealität gegenüber treten zu können und die
Erfahrung, dass man sein Leben gestalten kann. Sobald man sich als
Gestalterin seines Lebens versteht, übernimmt man Verantwortung
dafür.
Der Kurs «Mut zum Lernen – Mut zum Lehren», der damals am AAI
angeboten wurde, half mir dabei, mit schwierigen Schüler-LehrerSituationen im Unterrichtsalltag, besser umgehen zu können.
In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre begannen an kantonalen
Schulen das Schnüren von Sparpaketen und die Vorbereitung zu
grösseren Umstrukturierungen im Bildungswesen. Dies wurde mir
Motivation für einen neuen Lebensentwurf mit dem Ziel, Bildnerisches
Gestalten und Individualpsychologie in einen sich gegenseitig
befruchtenden Dialog zu bringen. Das AAI bot 2002 einen ZertifikatsLehrgang für Individualpsychologische Mal- Und Gestaltungsarbeit an.
Zupackend eröffnete sich mir in diesem Lehrgang eine neue
Betrachtungsweise, eine neue Dimension, ein neuer sozialer Wert des
Bildnerischen Gestaltens. Um mir ein fundiertes psychologisches
Verständnis im Umgang mit Menschen und Bildern zu erarbeiten, stieg
ich 2004 in die modulare Weiterbildung IP-Beratung ein.
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Folgendes Zitat von Joseph Beuys hat alle Räumungs- und
Zügelaktionen meines Ateliers überlebt: «Durch Menschen bewegen
sich Ideen fort, während sie in Kunstwerken erstarren und schliesslich
zurückbleiben». Es skizziert mein Interesse und Bestreben, vermehrt
weg vom Kunstwerk, hin zum Menschen zu kommen, weil das Leben im
Menschen und nicht im Kunstwerk stattfindet. Dazu gesellten sich
Alfred Adlers Aussagen: «Der Mensch weiss viel mehr, als er versteht»
und «Jedes Individuum repräsentiert gleichermassen die Einheit und
Ganzheit der Persönlichkeit wie die individuelle Ausformung dieser
Einheit. Das Individuum ist mithin sowohl Bild wie Künstler. Es ist
Künstler seiner eigenen Persönlichkeit. Doch als Künstler ist es weder
ein vollkommener Handwerker noch ein Mensch mit untrüglichem
Verständnis für Seele und Körper. Das Individuum ist vielmehr ein
äusserst fehlbares und unvollkommenes Wesen.»
Als Thema für meine
Individualpsychologie».

Diplomarbeit

wählte

ich

«Symbol

und

Erste praktische Erfahrungen in individualpsychologischer Beratung
zeigten mir, dass Ratsuchende grosse Widerstände haben können,
eigene Bilder zu zeichnen oder zu malen. Da ich jedoch Bildern als
methodisches Hilfsmittel in der Beratung grossen Wert zumesse, habe
ich ein «Symbolmemory» entwickelt. Damit kann ich zusammen mit
Ratsuchenden mit Bildern arbeiten, ohne dass sie selbst Bilder
produzieren müssen.
Erste Erfahrungen aus meinem neuen Lebensentwurf zeigen, dass sich
mein Leben und Wirken leichter, sinnvoller, erfüllender, freudvoller,
schöpferischer und lebendiger anfühlt. 

_________________________________________________________

"Nie waren wir elender
als am Gipfel unserer Macht”.
(Alfred Adler, ca. 1918)
_________________________________________________________
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Das Leben ist spannender und farbiger geworden
Ruedi Walter, IP Berater in Ausbildung
Die technische Laufbahn, die Arbeiten an verschiedenen Stellen, die
unterschiedlichsten Aufgaben und der Wechsel in die Informatik, liessen
mich etwas enttäuscht. Die Suche nach anderen Stellen und eine
Berufs- und Karriereberatung halfen nicht weiter. Zu Hause forderte
mich die Familie mit den beiden heranwachsenden Kindern. So schloss
ich mich einer individualpsychologisch orientierten Gesprächsgruppe an,
in der ich über meine Sorgen und Nöte sprechen konnte. Da erlebte ich,
dass ich damit nicht alleine bin und lernte andere Menschen mit ihren
Anliegen kennen.
Der Ansatz, nach dem gearbeitet wurde, beeindruckte mich: Der
gegenseitige Respekt, welcher Offenheit ermöglicht, der Fokus auf
Selbstverantwortung, weil der Mensch das Gegebene subjektiv beurteilt
und in seinem Handeln ein Ziel verfolgt, und die mutige Haltung, die
sich entwickelt, wenn solche Zusammenhänge bewusst werden. Dies
motivierte mich, den Einstieg in den Beraterlehrgang am Alfred Adler
Institut zu wagen. Ich wollte die Theorie besser kennen lernen. Die
«Werkzeuge», die sich daraus ergeben, schienen mir geeignet zu sein,
um die Schwierigkeiten, mit denen ich zu tun hatte, besser bewältigen
zu können. Am Anfang verursachte ich damit sowohl am Arbeitsplatz,
wie auch in der Familie etwas Verunsicherung, mittlerweile gelingt es
mir jedoch etwa, Einfluss zu nehmen im Arbeitsteam und mich aus der
Verantwortung den erwachsenen Kindern gegenüber zurück zu ziehen.
Die Ausbildung war eine befriedigende Herausforderung und ich lernte
mich besser kennen.
Bei mehrfachem Besuch von ICASSI
(International Committee of
Adlerian Summer Schools and Institutes) lernte ich Eva Dreikurs
Ferguson als Leiterin des Seminars «Individualpsychologie am
Arbeitsplatz» kennen. Es beeindruckte mich, zu erleben, wie schnell sie
eine Thematik erfasst und die Dinge auf den Punkt bringt. In ihrer
Analyse der Dynamik in der Zusammenarbeit zeigte sie, wie wichtig die
Gleichwertigkeit im Team ist und wie schnell, fast unbemerkt,
Machtkämpfe entstehen, die das soziale Klima beeinträchtigen. Um dem
entgegen zu wirken, ermunterte sie uns stets, uns selbst in den
Andern, auch in den Opponenten, einzufühlen.
Heute freue ich mich, wenn ich bei einer schwierigen Situation eine
Lösung finden kann, die zu einem guten Ende führt. Da ich mich klarer
abgrenzen und klarer kommunizieren kann, stehe ich mit mehr
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Selbstverständnis da und habe wieder mehr Freude und Lebensenergie.
Die ersten Beratungen lockern heute meinen Wochenrhythmus auf und
sind für mich eine Herausforderung, die viel Befriedigung bringt. Durch
die Ausbildung, Fortbildung und die Beratungsaufgaben lerne ich die
vielen Facetten des Lebens kennen, die für mich genau so spannend
sind, wie Details einer Maschine oder knifflige Probleme in der
Informatik.
Das Leben hat für mich viel mehr Farbe bekommen, seit ich mich mit
seinen anderen Seiten beschäftige, die in meiner technischen Laufbahn
zu kurz kamen. Ich hoffe, dass ich mich in diesem Gebiet weiter
betätigen kann. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Die IP hat mich aus meiner Heimat getrieben
Samuel Schürer, IP Berater
Als ich im Herbst 2000 zum ersten Mal nach Riga reiste, hätte ich nicht
gedacht, dass diese Stadt schon bald mein neues Zuhause bedeuten
würde.
Aufgrund einer Einladung leitete ich damals einen Workshop für
Schulpsychologinnen. Der Andrang war gross, da es zu jener Zeit,
ausser der Uni, weder psychologische Aus- noch Weiterbildungen gab,
die praxisnahes Wissen und Training vermittelten. Auch die IP war fast
noch unbekannt, mit Ausnahme der Promotion der Amerikaner Frank
Walton und Roy Kern, die einige Jahre zuvor eine Tour durchs Baltikum
gemacht hatten.
In der Folge wurde ich häufig zu verschiedenen Themen eingeladen. Die
Kursteilnehmerinnen (es waren stets nur Frauen) kamen fast immer in
der gleichen Formation und waren mit Enthusiasmus dabei.
Inguna Upzare, meine lettische Kollegin, welche die Kurse jeweils
organisierte, schlug nach einiger Zeit vor, dass wir zusammen eine
richtige Ausbildung anbieten könnten, mit Lehranalyse, Supervision,
und allem was dazugehört. Ich war begeistert von dieser Idee, auch
wenn das bedeutete, dass ich nach Riga umziehen musste. Wir waren
voller Tatendrang, und Riga bot die richtige Plattform, um etwas Neues,
Spannendes aufzuziehen.
So kam es, dass wir im Frühjahr 2002 das Individualpsychologische
Institut in Riga gründeten und schon im Herbst darauf mit 25
Studentinnen den ersten Ausbildungsgang starteten.
Es gibt viele schöne Erinnerungen an diese Pionierzeit. Zwar waren wir
völlig mittellos und mussten unser Institut im hintersten Zimmer des
obersten
Stockwerks
eines
heruntergekommenen
Hauses
im
Industriegebiet einquartieren (für die Kurse hatten wir jeweils
zusätzlich eine Halle zu mieten). Zudem kam von der Karateschule
nebenan zuweilen so ein fürchterlicher Lärm, dass man sein eigenes
Wort nicht verstand. Aber unsere Begeisterung machte die schwierigen
Bedingungen lange wieder wett, und alle taten ihr Bestes, um eine gute
Atmosphäre zu schaffen. Irgend jemand hatte immer Namenstag oder
Geburtstag, was
von den anderen nicht vergessen wurde. Die
Workshops endeten deshalb häufig feierlich mit Gesang, Wein und
Kuchen.
Die Kursteilnehmerinnen waren von Alter und Erfahrungen her sehr
unterschiedlich. Wir hatten sowohl junge Psychologiestudentinnen wie
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auch Psychologinnen mit langjähriger Praxiserfahrung. Sie alle einten
die harten Lebensbedingungen Lettlands. Damals, 2002, verdiente eine
Schulpsychologin umgerechnet ca. 350.- SFR monatlich, was in keinem
Verhältnis zu den teuren Lebenshaltungskosten Lettlands stand.
Deshalb war es uns ein Anliegen, die Studiengebühren so tief wie
möglich zu halten.
Um trotzdem eine qualitativ gute Ausbildung zu gewährleisten, waren
wir auf Hilfe aus dem Ausland angewiesen. Glücklicherweise waren über
20 Individualspychologen aus der ganzen Welt bereit, unser Projekt zu
unterstützen und ohne Gehalt für uns zu arbeiten.
Von der SGIPA hielten uns Yvonne Schürer und Nani Wirth über all die
Jahre die Treue - später kamen auch noch Heide Köpfer und Andrea
Pini dazu. An dieser Stelle will ich mich, auch im Namen der
Studentinnen, bei diesen vier Frauen herzlich für ihre wertvollen
Beiträge bedanken.
Aufgrund der grossen Nachfrage konnten wir schon ein Jahr später den
nächsten Lehrgang starten.
Kurz darauf bezogen wir sonnige Räumlichkeiten im Zentrum Rigas und
begannen unser Angebot auszuweiten. Neben der Ausbildung boten wir
Seminare für verschiedene Zielgruppen an, wie Lehrer, Eltern oder
Sozialarbeiter und eröffneten eine Beratungsstelle, die auch von den
Studentinnen für ihre Kontrollarbeiten mit Klienten genutzt werden
konnte.
Die meisten Studentinnen arbeiteten schon als Psychologinnen in
Schulen, Kindergärten oder öffentlichen Beratungsstellen. Die anderen
mussten laut Richtlinien ab dem zweiten Jahr mit der Klientenarbeit
beginnen.
Dementsprechend
gehörte
es
zu
unserem
Ausbildungskonzept, so praxisnah wie möglich zu sein. Theorie wurde
anhand von Demonstrationen verdeutlicht, und die Studentinnen übten
das Gelernte miteinander, indem sie wechselseitig die Rollen als Berater
oder Klienten einnahmen.
Insbesondere wurden wir von der britischen Gesellschaft
Individualpsychologie (ASIIP) protegiert. Im Jahr 2004 stellte sich
ASIIP Vorstand bereit, unsere Ausbildung zu akkreditieren.
Diplomierung mussten die Studentinnen fortan ihre Fallstudien
Begutachtung nach Cambridge schicken.

für
der
Zur
zur

Mit der Erweiterung unseres Angebots und der Zunahme an
Studentinnen vergrösserten sich auch die Administrationsarbeiten und
der Verantwortungsdruck. Inguna, die nebenher vollzeitlich arbeitete,
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erwartete im Frühjahr 2004 ein Kind und wollte sich nach und nach aus
der Leitung zurückziehen. Wir hofften, baldmöglichst diplomierte
Studentinnen
als
Dozentinnen,
Supervisorinnen
und
Lehranalytikerinnen einsetzen zu können. Da wir mangels Kollegium
keine angemessene Studienbegleitung anbieten konnten, wurde von
den Studentinnen viel Selbständigkeit gefordert,
um die ASIIP
Diplomanforderungen zu erfüllen. Autonomes Arbeiten fällt den
Menschen in Lettland grundsätzlich eher schwer, da sie aus der
Sowjetzeit gewohnt waren, in feste Hierarchien eingebunden zu sein.
Dementsprechend verloren einige Studentinnen den Mut, ihren
Abschluss zu machen, und diejenigen, die es trotzdem versuchten,
benötigten bis zum Einreichen aller erforderlichen Dokumente viel
länger als erwartet.
Da die Nachfrage gross war, aber auch aus finanziellen Gründen,
beschlossen wir im Herbst 2005, einen weiteren Ausbildungsgang zu
starten. Damit hatten sich insgesamt knapp 60 Studentinnen bei uns
eingeschrieben. Trotz aller Freude an der Sache waren für mich die
darauf folgenden Jahre sehr belastend. Zu viel war von meiner Person
abhängig, und auf Dauer war es auch ausbildungsethisch nicht mehr
tragbar, dass ich für dieselben Studentinnen
gleichzeitig Dozent,
Supervisor und Lehranalytiker war. Regelmässig appellierten wir an die
Studentinnen, ihren Verpflichtungen nachzukommen und die Fristen
einzuhalten, doch fand eine Entwicklung zu mehr Selbständigkeit und
Eigeninitiative nur sehr schleppend statt.
(Bis heute haben 9
Studentinnen das UK Diploma for IP Counsellors erworben, und bis
Ende 2009 werden es voraussichtlich nochmals so viele sein.)
Ende 2008 zog ich die Konsequenzen und gab schweren Herzens
meinen Rücktritt bekannt, was zwangsläufig auch das vorläufige Ende
der Ausbildung zur Folge hatte. Dieser Schritt traf einen Grossteil der
Studentinnen unerwartet, obwohl der Ernst der Lage mehrfach
angesprochen worden war. Dennoch zeigte es sich im Nachhinein, dass
dies ein nötiger Schritt war, um neue Kräfte in Bewegung zu setzen.
Drei der diplomierten Studentinnen taten sich zusammen und
gründeten die Lettische Gesellschaft für Individualpsychologie.
Die Gesellschaft hatte es sich zum Ziel gesetzt, die Ausbildung
wiederzubeleben und zumindest den Studentinnen, die sich derzeitig in
der Diplomierungsphase befanden, einen Abschluss zu ermöglichen.
Ausserdem sollte die weitere Verbreitung der IP in Lettland gefördert
und die staatliche Anerkennung der Ausbildung gefestigt werden.
Die Internationale Gesellschaft für Individualpsychologie (IAIP) schickte
einen Vertreter zur Eröffnungsfeier und stellte eine Mitgliedschaft in
Aussicht.
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Zur Feier erschien auch ein grosser Teil der Studentinnen und
bekundete ihre Freude über die Rettung der Ausbildung und über die
Fortführung individualpsychologischer Projekte.
Die bisherigen Jahre in Lettland waren in vieler Hinsicht eine
Bereicherung. Trotz zeitweiliger Belastung und Rückschlägen gab es
immer wieder spannende, beglückende Momente. Viele Fachleute und
Rat Suchende sind von der positiven Kraft der Individualpsychologie
berührt worden und liessen die neuen Erkenntnisse in ihr privates und
berufliches Umfeld einfliessen.
In der Auseinandersetzung mit Menschen, die aufgrund ihres politischhistorischen Hintergrunds eine ganz andere Haltung dem Leben
gegenüber haben, war ich häufig gefordert, meine eigenen
Überzeugungen und Verhaltensweisen in Frage zu stellen. Gerade die
Unterschiede machten aber deutlich, wie vielfältig die schöpferische
Kraft jedes einzelnen wirkt in dem, was uns alle zusammenhält: dem
Streben nach Zugehörigkeit, Geltung und Selbstverwirklichung.
Auch wenn es mir heute schwer fällt, zu sagen, wo meine
geographische Heimat ist, die IP hat mir schon immer eine geistige
Heimat geboten, und das hat sich während meiner Zeit in Lettland nur
verstärkt. 
_________________________________________________________

Von der Geometrie zur Psychologie
Christoph Siegerist, IP Fachperson

Beruflich waren Kulturtechnik und Vermessung meine angestammten
Fachgebiete, und als Geometer lagen mir Präzision und digitales
Denken näher als Softskills und Themen wie «Lebensstil» und
«Gemeinschaftsgefühl»! Ich arbeitete 25 Jahre lang in der Informatik,
war also nicht in einem sozialen Beruf tätig. Darum war meine
Bewerbung am AAI etwas leicht Exotisches; bei meiner Bewerbung für
den Berater-Lehrgang BTL 21 am Alfred Adler Institut wurde ich darum
aufgefordert, meine Beweggründe in einem zusätzlichen Schreiben
noch etwas näher darzulegen.
Im Alter von 50 Jahren hatte ich mich entschieden, meinem Leben eine
Wende zu geben und mich eingehend mit der Individualpsychologie (IP)
zu befassen. Ein Hochschul-Studium hätte mir zeitlich, kräftemässig
und finanziell zu viel abverlangt; der Lehrgang am AAI war aber
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berufsbegleitend möglich und - wie sich dann herausstellte - eine
geradezu ermutigende und stärkende Abwechslung zum düsteren
Arbeitsalltag in einer von Bankmanagern beherrschten, sinnentleerten
Finanzwelt.
Die Begegnung mit Lehrkräften des AAI und mit den Mitstudierenden
(vorwiegend Lehrerinnen und Lehrer sowie Kindergärtnerinnen) und die
Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensgeschichte verschafften mir
einen kräftigen Schub inneren Wachstums. Zum Abschluss des
Lehrgangs führte ich eine Projektarbeit über zwischenmenschliche
Beziehungen durch: Mit einer Umfrage, deren Resonanz unter den
Befragten erfreulich hoch ausfiel, konnte ich erforschen, wie andere
Menschen über Beziehungen denken und wie sich die verschiedenen
Qualitäten erlebter Beziehungen beschreiben lassen.
Meine Ausbildung am AAI ist meines Wissens die erste, welche mit dem
Titel «Individualpschologische Fachperson» abgeschlossen wurde. Diese
Neuerung machte mir den Erwerb eines Abschlusszertifikats möglich,
ohne den Nachweis von 20 Stunden dauernden Beratungen erbringen
zu müssen.
Heute habe ich Werkzeuge zur Verfügung, die mich in die Lage
versetzen, Neuland zu betreten, das ich früher aus Angst gemieden
hätte. Ich konnte in mir bisher verborgene Ressourcen erschliessen,
und allmählich haben sich mir Türen geöffnet, um die neu erworbenen
Kenntnisse und Fähigkeiten nutzbringend einzusetzen.
Für mich ist die IP im wörtlichen Sinne eine Gebrauchspsychologie
geworden, sowohl für meine ganz persönliche Lebensgestaltung als
auch für die Beratung hilfesuchender Menschen im persönlichen
Gespräch, am Telefon oder per Mail. Die IP ist ein Rüstzeug für die
Pflege der Seele, des Gemüts: Mit diesem Gedanken habe ich meinem
Beratungsangebot den Namen MINDCARE (www.mindcare.ch) gegeben.
Aufgrund persönlicher Erfahrung und im Austausch mit Mitmenschen ist
mir die Thematik der Hochsensibilität bzw. der sog. HSP (Highly
sensitive persons) wichtig, wertvoll und vertraut geworden. Näheres
darüber ist unter www.hochsensible.ch zu finden.
Es gibt kaum etwas Befriedigenderes, als anderen Menschen
unterstützende Begleitung in ein freieres, reicheres und bewussteres
Leben zu bieten. Viele Menschen sind auf der Suche nach
Hilfestellungen für den Lebens- und Beziehungsalltag. Die IP ist
volksnah; das hat Alfred Adler selbst mit seinen öffentlichen
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Beratungen verdeutlicht.
Es ist mein Wunsch, dass die SGIPA weiterhin wirksam die
Individualpsychologie vertreten und deren Gedankengut unters Volk
bringen möge. Dazu braucht dieser Verein wache, aktive Mitglieder! 
_________________________________________________________

Die Ausbildung hat mir eine gute Grundlage gegeben
Richard Häberlin, IP Berater

Zur Individualpsychologie gestossen bin ich bereits in relativ jungen
Jahren. Mit etwas über 20 begann ich Mitte der 80-er Jahre Theologie
zu studieren. Schon damals interessierte mich auch die Nachbardisziplin
Psychologie, insbesondere die Tiefenpsychologie. Während damals C.G.
Jung der Vertreter dieses Gebietes auch unter Theologen war, zog es
mich – aus Trotz, aus lebensstiltypischen Gründen oder was weiss ich –
zu Adler. Ich las einige seiner Schriften, mit wachsendem Interesse.
Nach Beendigung des Studiums kam ich ins Pfarramt und war ziemlich
schnell versorgt mit den dazugehörigen Aufgaben und Verpflichtungen.
Adler musste für einige Zeit zurückstehen. Nach gut 10 Jahren
pfarramtlicher Tätigkeit verspürte ich dann aber vermehrt den lange
gehegten Wunsch, einmal noch eine «richtige» Ausbildung in
Individualpsychologie zu absolvieren. Also begann ich im Jahre 2002
die Ausbildung zum IP-Berater am AAI Zürich, die ich 4 Jahre später
auch abschloss (BTL 24 – letzter BTL!).
Nicht alle Vorlesungen und Veranstaltungen waren Highlights. Manches
hätte ich mir lebendiger und praktischer gewünscht. Und doch: Alles in
allem bin ich dankbar für diese Ausbildung. Sie hat mir eine gute
Grundlage gegeben, auf die ich in Seelsorge, Unterricht und
Erwachsenenbildung aufbauen kann. Zudem hat sie mir die Tür für
weitere psychologische Richtungen aufgetan. Für meine Diplomarbeit
wählte ich das Thema: «Lebensstil und Gottesbild». Es war spannend,
immer mehr Zusammenhänge zwischen der Biographie resp.
Persönlichkeit eines Menschen und dessen Gottesbild zu entdecken. Die
individualpsychologischen Konzepte der Finalität und der Einheit der
Persönlichkeit haben sich für mich als taugliche Mittel erwiesen, auch
religiöse Phänomene (hier insbesondere die Gottesbildthematik) zu
untersuchen und zu beschreiben. Das Studium der umfangreichen
Literatur war für mich als ein in der pfarramtlichen Praxis Stehender
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nicht immer ein Vergnügen, hat es mir doch deutlich gemacht, wie nah
beieinander im Bereich des Glaubens lebenshemmende und
lebensfördernde Aspekte stehen können. Grundsätzlich bin ich nach wie
vor der Meinung, dass der christliche Glaube in psychologischer Hinsicht
eine unschätzbare Ressource ist – gerade auch im Bereich
Lebensgestaltung
und
Lebensbewältigung.
Allerdings
gehören
Persönlichkeitsentwicklung
und
Glaubenswachstum
unbedingt
zusammen, will man Einseitigkeiten und Verzerrungen im Bereich der
Gottesvorstellungen
vermeiden.
Die
individualpsychologische
Persönlichkeitstheorie hat mich in diagnostischer Hinsicht überzeugt.
Unter therapeutischem Aspekt sehe ich viele IP-Postulate als
Bestätigung biblischer Wahrheiten. 
_________________________________________________________

Wie ich zu Adler fand und inwiefern er mich heute
täglich begleitet
Patricia Weiss Wermuth, IP Fachperson
Es muss gegen Ende 2000 gewesen sein, als ich mich aus Überzeugung
auf die Suche machte nach einer psychologischen Ausbildung mit Hand,
Fuss und auch Herz. Im Mai 2000 hatte ich beruflich einen neuen Weg
eingeschlagen und wechselte innerhalb meiner Firma vom klassischen
Rückversicherungsgeschäft
ins
Personalwesen.
Dem
Wechsel
vorausgegangen war eine längere Phase mit grossen gesundheitlichen
Problemen, welche mich u.a. dazu bewogen, eine Standortbestimmung
zu machen und der Frage nachzugehen, wohin mein Herz mich
beruflich zieht. Im Rahmen eines Coachings kam ganz deutlich zum
Ausdruck, dass ich eine Veränderung brauchte und wollte. Mein
schulischer
Rucksack
war
dazumal
gefüllt
mit
einem
betriebswirtschaftlichen Studium ohne Psychologiewissen. Mir war klar,
dass, wollte ich meine neue Arbeit als Personalentwicklerin in allen
Facetten ausfüllen können, mehr Wissen und Erfahrung im
psychologischen Bereich nötig waren.
So machte ich mich auf die Suche. Wichtig war mir, dass die Ausbildung
kein Schnellkurs, sondern eine fundierte Wissensvermittlung mit
Praxisnähe war, dass sie berufsbegleitend absolviert werden konnte
und dass ich eine(n) StudentIn/AbsolventIn des Alfred Adler Instituts
(AAI) finden würde, der/die mit Begeisterung und Herzblut die
Ausbildung weiterempfehlen konnte.
Zusammen mit einer ebenfalls interessierten sehr guten Freundin wagte
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ich mich an den Informationsabend. Ich erinnere mich noch gut an
jenen Abend im 2001. Mir kam alles etwas handgestrickt vor, was für
mich,
gewohnt
an
ein
durchstrukturiertes
Unistudium
und
perfektionistische Anforderungen aus dem Wirtschaftsleben, etwas
ungewohnt war. Dieses Gefühl hat sich auch im Laufe der
Ausbildungsjahre am AAI immer wieder bestätigt. Im Unterschied zu
jenem 1. Abend jedoch, wo ich das Handgestrickte eher als störend
empfand, konnte ich im Laufe der Zeit gerade diesem nicht immer
Perfekten etwas Gutes abgewinnen. Ich habe gelernt, mich noch
stärker auf den Inhalt und weniger auf die Form zu konzentrieren. Noch
heute denke ich, dass wir im Berufsalltag ab und zu ganz gut daran
täten, diese Philosophie „Sein vor Schein“, „Inhalt vor Verpackung“
etwas vermehrt zu integrieren.
So startete ich schliesslich im Herbst 2001 in den 3-jährigen Lehrgang
zur IP Beraterin – zusammen mit weiteren rund 20 Frauen. Wir waren
eine bunt gemischte Truppe aus allen Alters- und Berufsklassen mit den
ganz unterschiedlichsten Charakteren – daraus entstanden in den 3
Jahren immer wieder sehr spannende Diskussionen, Analysen,
Rollenspiele usw.
Krisen und schwierige Momente? Ja, auch diese gab’s in der AAIAusbildung. Über alles gesehen würde ich aber trotzdem sagen, dass
das Positive immer klar überwiegte.
Im
Herbst
2004
machte
ich
zusammen
mit
all
meinen
‚Schulkolleginnen’ die Abschlussprüfung – wenige Tage vor der Geburt
unseres Sohnes Janic. Ich hatte mir fest vorgenommen, kurz nach der
Geburt meinen Adler-Weg weiter zu verfolgen. Doch meine Planung
ging nicht ganz auf. Janic war ein schlechter Schläfer und weinte
tagsüber viel – ich litt permanent unter Schlafdefizit und war
angespannt. Nach 5 Monaten Mami-Sein, der Weiterverfolgung der
Ausbildung und dem Wiedereinstieg in den Berufsalltag musste ich mir
eingestehen, dass ich das nicht mehr schaffe. Meine Gesundheit zwang
mich erneut, mir eine längere Auszeit zu nehmen. Die Adler-Pläne lagen
brach, die Berufspläne waren vorerst aufs Eis gelegt. Nach längerer
Pause machte ich mir nochmals grundlegend Gedanken, was ich mit der
Adler Ausbildung erreichen möchte und wieviel Zeit und Energie ich
noch investieren konnte oder wollte, um ans Ziel zu kommen. So
entschloss ich mich, statt dem Beratungsabschluss das Diplom zur
Fachperson zu machen. Die bereits weit fortgeschrittene Diplomarbeit
zum
Thema
‚Mit
Personalentwicklungsprogrammen
zum
Unternehmenserfolg’ reichte ich schliesslich im Sommer 2008 als
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Projektarbeit ein. Ich konnte meine beruflichen Erfahrungen aus der
Personalentwicklungsarbeit voll einbringen.
Und wo/wie kann ich heute in meinem (Berufs-)Alltag das
individualpsychologische Wissen anwenden? Ich würde sagen: fast
immer und überall. Als Mutter eines inzwischen 4-jährigen
Wirbelwindes, der sehr (heraus)-fordernd sein kann, komme ich oft an
meine Erziehungsgrenzen – und nehme immer mal wieder ein DreikursBuch aus dem Büchergestell (z.B. ‚Kinder fordern uns heraus’) oder
bespreche gewisse Situationen mit meiner Freundin, welche mit mir
zusammen die Ausbildung absolvierte und inzwischen drei Kinder hat.
Ich denke, dass die Adler Ausbildung für meine Mutterrolle eine
wunderbare Vorbereitung war und im Alltag immer wieder hilfreiche
Ansätze bietet.
Im Geschäftsalltag bin ich inzwischen in einem 50% Pensum als
Personalbereichsleiterin tätig und erlebe immer wieder Situationen, wo
von meiner Seite viel an Einfühlungsvermögen, Beratungskompetenz
und Coachingfähigkeiten gefragt ist, so z.B. in einem sehr sensiblen
Kündigungsgespräch. Das ist eine heikle Angelegenheit, die viel an
Feingefühl und die richtigen Worte zum rechten Zeitpunkt verlangt.
Oder ein Gespräch mit einer jungen Mitarbeiterin, die sich von ihrem
Vorgesetzten nicht verstanden, nicht gefördert, zurückgebunden und
schikaniert fühlt. Dieses und das Folgegespräch mit ihrem Vorgesetzten
fordern meine beraterischen Fähigkeiten. Übernächste Woche werde
ich einen Workshop leiten für ein Team, welches einen neuen
Vorgesetzten aus einem anderen Kulturkreis bekommen hat. Es geht
darum, gegenseitige Erwartungen zu klären, Wertvorstellungen zu
teilen, gemeinsame Ziele, aber auch Unterschiede herauszuarbeiten.
Dies nur ein paar Beispiele aus meinem Berufsalltag, um aufzuzeigen,
worin ich das IP Wissen, den Adlerianischen Schatz tagtäglich
einzusetzen versuche. 
_________________________________________________________

_________________________________________________________
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Mein Leben ist immer reicher geworden
Yvonne Schürer, IP Therapeutin
Wie bin ich zu all dem gekommen, das mein Leben auch heute noch so
reich und spannend macht?
Wie kommt es, dass ich einen Beruf finden durfte, den ich so liebe,
dass ich ihn auch mit 73 noch nicht aufgeben mag? Dass ich befreundet
bin mit Kollegen aus aller Welt, mit denen ich mich austauschen kann?
Dass ich eingeladen werde, Kurse zu geben in Ländern, die ich vorher
noch nie besucht hatte?
Wahrscheinlich hätte mein Leben einen ganz anderen Verlauf
genommen, wenn mich nicht die Erziehung unserer Kinder an den Rand
der Verzweiflung getrieben hätte. Ein amerikanischer Kollege brachte es
einmal auf den Punkt. Er sagte zu unseren Kindern:
"You brought your mother to psychology. You saved her life!" Er hat
nicht übertrieben. Als ich noch in Erziehungsnöten steckte, schenkte
mir eine Freundin das Buch: 'Kinder fordern uns heraus'. Allein schon
durch diesen Titel fühlte ich mich verstanden. Was ich dann zu lesen
bekam, war die Initialzündung für eine Entwicklung, die mich selber
erstaunte. 1969 besuchte ich einen Einführungskurs in die
Individualpsychologie durch Rudolf Dreikurs, trat auf der Stelle als
Laienmitglied
in
die
SGIP
ein,
wurde
Mitglied
einer
Selbsterfahrungsgruppe von Erik Blumenthal und fasste den Beschluss,
Psychologie zu studieren, so bald es die Umstände erlaubten. Und das
war schneller möglich, als ich mir vorgestellt hatte. Die IP-Erziehung
fing bald an zu greifen und unsern Kindern wurde klar, dass sie für ihr
Verhalten in Schule und Kindergarten selber die Verantwortung zu
tragen hatten, dass sie ihre Streitereien untereinander ausmachen
mussten, und dass das Essen nicht von alleine auf den Tisch zu stehen
kommt. Bald machten wir unsere Hausaufgaben zu viert, jedes für sich
allein in einer Ecke - die Kinder und die Mutter.
Es war eine Zeit des Aufbaus, und ich bin glücklich, dass ich sie
miterleben durfte. Die SGIP, wie sie damals noch hiess, brauchte alle
verfügbaren Kräfte. Ich war im Vorstand, als wir den ersten Beraterkurs
starteten, den internationalen Kongress nach Zürich holten und das AAI
gründeten. Schon bevor ich mein Studium abgeschlossen hatte, wurde
ich dort als Dozentin eingesetzt. Und wenig später dann - meine eigene
psychologische Praxis! Ich konnte es selber kaum glauben. In kurzer
Zeit war ich so weit gekommen, dass ich nun andern Menschen helfen
durfte. Natürlich war ich dringend auf Weiterbildung angewiesen und
war dankbar für alles, was ich neu dazu lernte, weil ich es gleich in der
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Praxis zur Anwendung bringen konnte. Anhand zweier Beispiele möchte
ich das illustrieren:
Ich hatte an der ICASSI ein zweiwöchiges Paarberatungs-Seminar
besucht bei Bill Pew, dem amerikanischen Big Shot auf diesem
Gebiet. Kaum zurück in der Schweiz kriegte ich ein verzweifeltes
Telefon, und meine erste Paarberatung stand ins Haus.
An einer späteren ICASSI besuchte ich einen Workshop von John
Platt über Ermutigung in der Schule. Ich kam nach Hause und
hatte gleich darauf eine Lehrerin am Apparat, die nicht mehr aus
und ein wusste. Das berührte mich, denn ich war selber einmal in
der selben Lage gewesen und hatte meinen Beruf aufgeben
müssen. Nun aber fühlte ich mich stark genug, eine Gruppe zu
gründen und Schweizer Lehrerinnen und Lehrer mit den kreativen
Ideen Amerikanischer Individualpsychologen bekannt zu machen.
Mir bleibt nur noch zu danken: den Wegbereitern Adler und Dreikurs,
meinen ermutigenden Lehranalytikern Blumenthal und Louis, meinen
Lehranalysandinnen und Lehranalysanden, die mir erlaubten all das
weiterzugeben, was mir so wichtig geworden ist, und meinem Mann
und unseren Kindern, die alles miterlebt und tapfer mitgetragen haben,
ohne sich ein einziges Mal zu beklagen. 
_________________________________________________________

Die Weiterbildung brachte mir viel

Regula Ermatinger, IP Beraterin in Ausbildung
Als Kindergärtnerin mit viel Berufspraxis wurde ich zunehmend von
Eltern und sozialen Diensten um Unterstützung in Erziehungsfragen
gebeten. Ich freute mich über die vielen positiven Rückmeldungen,
verspürte aber je länger je mehr das Bedürfnis, mir ein beraterisches
Fundament anzueignen. Zur selben Zeit zeigte sich eine Veränderung
im Berufsfeld der Kindergärtnerin ab. Diese Tatsache motivierte mich
zu einer grösseren beruflichen Veränderung.
Bei der kantonalen Berufsberatung half mir ein begabter Berufsberater
weiter. Er legte diverse Broschüren von Institutionen vor, welche
berufsbegleitende Weiterbildungen in Psychologie/Beratung anboten.
Zu jedem Anbieter hatte er Zusatzinformationen; beim AAI sagte er:
«Ich bin ein erfahrener Berufsberater, kenne aber das AAI wirklich
nicht. Vielleicht sind Sie meine erste Kundin, die dorthin geht und mich
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direkt informiert». So kam es schliesslich, denn das AAI hat mich, von
Inhalt und Aufbau her, sehr überzeugt. Als grosses Plus erachtete ich
die Möglichkeit, als Studierende den Zeitrahmen bis zur Diplomierung
mitzubestimmen.
Kurz vor Studienbeginn am AAI habe ich mein Arbeitsfeld in die
Jugend- und Schulsozialarbeit verlegt. Das ermöglichte mir zum einen,
meine Arbeitszeit freier zu gestalten und zum andern alles Gelernte
umgehend anzuwenden. Ich wusste nicht im Voraus, dass an diesem
Arbeitsplatz so viele Beratungen auf mich warten.
Gestärkt durch die gute Basis am AAI - und gewachsenem Selbstwert gelang es mir immer wieder, Jugendliche durch schwierige
Lebensabschnitte zu begleiten und mit ihnen Wege zu finden. Da zeigte
sich, wie wertvoll die Analyse-, Gruppen- etc. Stunden waren. Ich stehe
kurz vor der Diplomierung und weiss, dass ich bis dahin viel
Eigenleistung erbringen muss. Das Erstellen der Diplomarbeit - Thema
«Schulsozialarbeit umgesetzt aus der Jugendarbeit» - und die
schriftlichen Fallarbeiten, beanspruchen viel Zeit. Wenn ich das
geschafft habe!
Ich weiss, dass die Weiterbildung mir persönlich viel gebracht hat und
ich in schwierigen Situationen ganz anders reagiere als früher. Ich habe
im beruflichen Umfeld, im Bezug zu meinen Beratungen, positive
Resonanz erhalten. Die IP wäre in der Jugend- und Schulsozialarbeit
ideal angesiedelt, ist leider aber kaum vertreten. Hier sind jene Klienten
anzutreffen, welche die gesellschaftlichen Rahmen nicht einhalten
können und einen Weg suchen. Ob das IP Diplom mir beruflich neue
Felder öffnet, wird sich weisen. Schade, dass das AAI in der Ostschweiz
noch recht unbekannt ist. 
_________________________________________________________
www.icassi.net
ICASSI - Die internationale Weiterbildungs- und Begegnungsplattform!

_________________________________________________________
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Die IP - Ein Boden für viele Lebenslagen
Nani D. Wirth, IP Beraterin, Psychodramaleiterin
1969 war es, als ich durch meine langjährige Freundin, Yvonne
Schürer, auf Rudolf Dreikurs aufmerksam gemacht wurde. Ich lernte
ihn und seine Frau Tee Dreikurs anlässlich eines Vortrags kennen, und
seine Worte fielen in mein Leben als Mutter von 3 kleinen Kindern wie
ein Lichtstrahl, der mich darauf aufmerksam machte, warum Erziehung
so mühsam wurde. Als ausgebildete und erfahrene Pädagogin machte
ich nämlich eben die Erfahrung, dass mir nicht nur die 3. Hand für das
3. Kind fehlte, sondern die zu dieser Zeit hochgejubelte antiautoritäre
Erziehung mich in arge Nöte brachte. Ich brauchte dringend Dreikurs’
strenge, aber weise Richtlinien, um meine bisherigen Prinzipien unter
die Lupe zu nehmen, meine Kinder besser zu verstehen und auf klare
Verhältnisse im Familienalltag zu setzen.
Anlässlich einer Mini-ICASSI, 1972 in Zürich, begegnete ich Bronia
Grunwald, Erik Blumenthal, den Schoenakers; sie begeisterten mich
vollends für die Individualpsychologie Adlers und ich lernte langsam,
diese tiefer zu ergründen und besser umzusetzen. Als die SGIPA 1974
den ersten «Beraterkurs» anbot, war ich natürlich dabei. Da wollte ich
lernen und Gleichgesinnte treffen.
Es wurde zu einer höchst
aufregenden und anregenden Zeit für mich. Ich hatte schon länger
nicht mehr die Schulbank gedrückt und so sog ich überglücklich alles
auf, was geboten wurde und begann auch gleich, das Gelernte,
zusammen mit Kommilitoninnen, in der Leitung von Elterngruppen zu
praktizieren. Logischerweise arbeitete ich schliesslich an einem Konzept
für die Elternbildung, das zur Diplomarbeit wurde.
Die Betätigungen in meinem neuen Beruf als Beraterin hatten in der
Folge immer etwas zu tun mit den Schwerpunkten in meinen jeweiligen
Lebensphasen. Ermutigt, wie ich mich fühlte, setzte ich das, was ich
dazu gelernt hatte, gleich ein und vermittelte es weiter.
So erstreckte sich die Leitung meiner Spielgruppe in die Entwicklung
der Ausbildung für Spielgruppenleiterinnen, an der ich mich mit
Kolleginnen zusammen beim Konzipieren und in der anfänglichen
Leitung beteiligte.
Die Auseinandersetzung mit meinen eigenen
Teenagern und die dazu notwendige Reflexion führten zu Vorträgen und
Kursen für Eltern von Jugendlichen. Trennung und Scheidung von
meinem langjährigen Ehepartner
schlugen sich nieder in den
«Seminaren für Getrennt Lebende und Geschiedene», die ich mit Ernst
Kern zusammen anbot. Es waren über einige Jahre gut besuchte
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Gruppen, in denen viele Menschen (und ich selber) diese Lebenskrise
bewältigen konnten. Einige Jahre später betrat ich Neuland in der Liebe
zu einem Mann, der 30 Jahre älter war als ich. Ich begann, mich mit
dem Alter zu befassen. In diese Zeit fiel die Anregung meiner Kollegin,
Hannelore Hafner, mit ihr zusammen ein Weiterbildungsangebot
aufzubauen für Leute, die mit alten Menschen arbeiten. Nach guter
Vorplanung starteten wir miteinander 1987 das «Seminar für
Altersarbeit».
Die Beraterausbildung, das hatte ich beim Einstieg damals nicht
gewusst, war jedoch sowohl für die Berufsausübung, wie für meinen
Bildungshunger, nur ein «Apéro» gewesen. Um meinen Appetit auf
mehr Wissen zu stillen, brauchte ich mehr IP: mehr Anleitung, mehr
Verstehen, mehr Selbsterfahrung. Die Internationale Sommerschule
ICASSI (zuerst besucht als Teilnehmerin, später als Lehrende) wurde
für mich zu einem Buffet, an dem ich mich jährlich «ernähren» konnte.
Aber auch im AAI wurde vieles an Workshops, Vorträgen, Tagungen
angeboten, die ich zu meiner Fortbildung nutzte. Interessiert hat mich
immer die IP in ihrem ganzen Facetten-Reichtum, ihrer ganzen Tiefe.
Bis ich bei ICASSI auf das Psychodrama stiess, und spürte, wie sehr mir
der Handlungsansatz entspricht und wie gut es sich mit der IP
verbinden lässt.
So stieg ich nochmals in eine anspruchsvolle
Ausbildung ein, die ich kurz nach der Pensionierung mit dem
Leiterdiplom und einer Arbeit über die «Verbindung zwischen Jacob Levi
Moreno und Alfred Adler» abschloss.
Rückblickend kann ich sagen: die IP hat der 2. Hälfte meines Lebens
den tragenden Boden verliehen. Ihre Grundaussagen und Forderungen
haben mir Mut und Kraft geschenkt. Dankbar habe ich über lange
Jahre davon zurückgeben können, wenn ich mich im Lehrbetrieb und in
Gremien von AAI, SGIPA und ICASSI eingesetzt habe. Diese
Herausforderungen haben mich wiederum erfahrener und – hoffentlich
- weiser gemacht. Wie mein Leben ohne IP verlaufen wäre? Keine
Ahnung – aber jedenfalls ganz anders! 
_________________________________________________________

Nichts ist zufällig

Yvonne Luginbühl, IP Beraterin in Ausbildung
Schon als Jugendliche schrieb ich einen Bericht über die Psychologie
unserer Katzen. Damals wusste ich noch nicht, dass ich eine
Gelegenheit bekommen würde, mein ausgeprägtes Interesse an
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Psychologie
auf
Menschen
übertragen
zu
können:
Als ich mich in den 90er Jahren zu dem Kurs „Konflikte bewältigen“
anmeldete, stand ich mitten in meiner Traumanalyse nach C. G. Jung.
Procap,
der
schweizerische
Invalidenverband,
hatte
einen
Individualpsychologen engagiert, um mit uns das Thema zu erarbeiten.
Während zwei Tagen diskutierten wir viel. Immer wieder wurde der
Zusammenhang zur Gesellschaft hergestellt. Ich war tief beeindruckt,
wie lebensnah das Adlersche Konzept ist! Es folgten noch weitere
Wochenenden. So befassten wir uns auch mit Ethik und Moral. Nie
versäumte
es
der
Adlerianer,
mit
uns
Begriffe
wie
Nebenkriegsschauplatz,
Sicherheitstendenz
oder
die
drei
Lebensaufgaben zu erarbeiten. Von ihm lernte ich auch, dass der
Charakter veränderbar ist und dass die IP durch die Erkenntnisse der
modernen Hirnforschung erhärtet wird.
Im 2001 überprüfte die Invalidenversicherung während drei Monaten
meine Erwerbsfähigkeit. Ich hatte bereits 12 Jahre in einem
sozialpsychiatrischen Wohnheim als Sekretärin gearbeitet. Mein
Wunsch, gezielter mit Menschen arbeiten zu können, war in all den
Jahren gewachsen. Die Psychologin, die mich während der IVAbklärung begleitete, nahm mein Anliegen, andere Menschen
unterstützen zu wollen, sehr ernst. Schon nach drei Gesprächsstunden
fühlte ich mich von ihr total erfasst. Die IAP-Psychologin hatte ein paar
Semester am AAI studiert. Sie schlug mir vor, mich am AAI zu
bewerben. Ich höre heute sie noch sagen, dass die Sinnfrage
insbesondere für Alfred Adler im Mittelpunkt stehe. Da ich die IP schon
ein wenig kannte, waren meine Erwartungen hoch. Sie sollten nicht
enttäuscht werden, denn mein Leben wurde durch die IP auf eine total
neue Grundlage gestellt.
Meine Abklärungen ergaben, dass die IV die Weiterbildungskosten am
AAI nicht übernimmt. Sie hatte mir nämlich bereits die Handelsschule
finanziert, und die IV übernimmt keine Zweitausbildung. So versuchte
ich es bei der Pro Infirmis. Offenbar gefiel ihr mein Ziel, andere
Körperbehinderte zu ermutigen, ihr Leben selbst an die Hand zu
nehmen. Auf jeden Fall übernahm sie die Kosten. Es musste nur noch
ein Tonband beschafft werden, damit ich die Vorlesungen auf Tonband
würde aufnehmen können. Somit hatte ich ein Hilfsmittel, das mir
ermöglichte die Vorlesungen zu verarbeiten, obwohl ich wegen meiner
motorischen Behinderung schlecht Notizen aufnehmen kann. Meiner
Berater-Ausbildung, mit der ich im Herbst 2002 begann, stand nichts
mehr im Wege.
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Zwar habe ich mein Diplom noch nicht in der Tasche, aber die Aussage,
dass es im Leben mehr darauf ankommt, was wir aus unserm Leben
machen, als was wir mitbringen, bestärkt mich, es zu erlangen. Heute
weiss ich, dass die Sinnfrage alle Menschen irgendwann beschäftigt nicht nur uns Behinderte. Die Gleichwertigkeit ist für mich kein leeres
Wort, denn ich bin inzwischen überzeugt, dass wir Behinderte keine
andersartigen Wesen sind, sondern gleichwertig Stellung nehmen
können zum Leben. Irgendwo in seinen Schriften brachte es Alfred
Adler sinngemäss auf den Punkt: Gebt den Behinderten die nötigen
Hilfsmittel, damit sie am gesellschaftlichen Geschehen teilnehmen
können! Es gelingt mir, meinen Klienten diese Hoffnung zu vermitteln.
Ich fühle mich heute frei, obwohl ich Rollstuhlfahrerin bin. Ich bin nicht
mehr einem Schicksal ausgeliefert, sondern kann es gestalten. Diese
Zuversicht gebe ich weiter! 
_________________________________________________________

Alfred Adler wurde am 7.2.1870 in Wien geboren. Nach dem
Medizinstudium wurde er Augenarzt, später Internist und Neurologe.
Im Jahr 1902 begegnete er Sigmund Freud. Er nahm an dessen
Mittwochabend- Diskussionen teil, bis es 1911 zum Bruch kam. Adler
begründete die Individualpsychologie. Er distanzierte sich von Freuds
analytischer Sicht und betonte, dass der Mensch als unteilbare Ganzheit
zu sehen sei. Wichtige Anliegen Adlers waren die Erziehungsberatung
und generell die Prävention seelischer Störungen. Adler gehört zu den
Pionieren der Psychosomatik. Er starb am 28.5.1937 in Aberdeen (GB).
_________________________________________________________
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In die richtige Spur eingeschwenkt
Heide Köpfer, IP Beraterin
Zur IP gekommen bin ich über Erik Blumenthal im Jahr 1972, und das
ist wahrhaft lange her. Ich war damals sehr unglücklich, mein
Gejammer wohl kaum mehr zu ertragen, selbst von den besten
Freunden nicht. Jedenfalls sagte mir eine Freundin eines Tages direkt
und ziemlich schonungslos:
«Du solltest lieber zu Erik Blumenthal gehen anstatt Dir Klamotten zu
kaufen, die nützen dir sowieso nichts!» Und dabei hatte ich mir seit
Jahren kaum etwas gegönnt, also musste der Rat der Freundin ernst
gemeint sein.
Ich saß also vor Erik, heulte mehr als dass ich sprach und fuhr nach 2
Stunden ermutigt zu meinen drei Kindern nach Hause - mein Leben mit
Alfred Adler und der IP begann. Bald folgte die Lebensstilanalyse bei
Erik und mein erster Besuch im Alfred Adler Institut an der
Selnaustrasse in Zürich.
Klein schien mir der Verein und sehr bescheiden nach außen. Die
Inhalte der Seminare aber, die gefielen mir, denn sie boten mir
praktische Lebenshilfe: aus der «Katastrophen-Heide» wurde schon
bald eine zupackende, tüchtige Mutter und Lehrerin. Die Wende in
meinem Leben war unübersehbar –auch ohne materielle Reichtümer.
Ich weiß heute noch nicht, wovon ich die Stunden bei Erik damals
bezahlt habe, aber ich habe sie bezahlt und bin heute noch stolz darauf.
Ich durfte dann noch einmal studieren.
Das Studium zum
Sonderschullehrer wurde damals vom Staat bezahlt und mit 25-jähriger
Verpflichtung zum Schuldienst abgegolten. So zogen wir zu viert in
Richtung Tübingen, die Kinder (4, 5, 6 Jahre alt) und ich. Ich sog alles,
was mir an Wissen und Neuem geboten wurde wie ein trockener
Schwamm auf, die Kinder bewegten sich ebenso stolz («wir
studieren!») im Kinderladen und bald auch in der Grundschule.
Die IP – genauer: die Bücher von Alfred Adler (die es damals ganz neu
als Taschenbuch-Ausgaben gab), von Dreikurs, Dinkmeyer, Grunwald
begleiteten mich, neben all der anderen psychologischen Literatur.
In mir wuchs der Wunsch, meine Zulassungsarbeit in Psychologie und
zwar in Individualpsychologie zu schreiben. Das war gar nicht so
einfach, denn in den 70ern war die Lehre von Adler und Dreikurs an der
Hochschule kaum bekannt und erst recht nicht salonfähig, eher als
«Küchenpädagogik» verspöttelt.
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Dessen ungeachtet suchte und fand ich eine in IP ausgebildete
Professorin
und
durfte
meine
Arbeit
schreiben
und
mein
Psychologiestudium mit «sehr gut» abschließen.
Mein erstes ICASSI in Griechenland folgte, ich lernte viele tolle
Adlerianer kennen, z.B. die Platt-family aus den USA, die mich sehr
beeindruckten.
Mein Weg war nun klar: Unser Motto "Wir sind vier!" ließ uns die
normalen Unzulänglichkeiten meistern; der erste Familienrat wurde
eingeführt und über viele Jahre durchgehalten.
Auch schulisch gab es natürlich Rückschläge, ich war nun zurück am
Bodensee und arbeitete an der Förderschule in Salem. Ermutigt wurde
ich in den Fireside-Abenden bei Erik, immer wieder auch in Zürich am
AAI in Seminaren und Vorträgen. Das Thema Familienrat ließ mich auch
jetzt nicht los, ein Vortrag und eine Workshop-Reihe am AAI kamen
zustande, mein Selbstbewusstsein wuchs.
Ein weiteres, mir sehr wichtiges Thema erwuchs aus der Arbeit an der
Schule für Lernbehinderte und wurde zu meiner Diplomarbeit zum
Individualpsychologischen Berater, die ich dann am AAI vorlegte. Es
ging mir dabei um «Unsere anderen Kinder», das Erkennen ihrer
Nahziele über Zeichnungen und die Beratungsmöglichkeiten, die sich
daraus ergeben. Ein brauchbarer Bildertest entstand daraus mit dem
Titel «Manchmal möchte ich gern, denn dann könnte ich…»
(ISBN 3-66074-285-5). Es ist inzwischen vergriffen, bei mir noch in
wenigen Exemplaren zu haben.
Ich komme zum Schluss: Ich könnte noch viel erzählen, denn mein
Lebensentwurf ist dank der IP in die Spur eingeschwenkt, die wohl
ganz früh in mir angelegt war: etwas Sinnvolles zu tun, andere zunächst Kinder in der Schule, jetzt Erwachsene - in Einzel- und
Gruppenberatung
zu
ermutigen
und
ihnen
zu
einer
eigenverantwortlichen Lebensgestaltung zu verhelfen.
Ich wünsche mir, dass meine Dankbarkeit spürbar wird. Sie gilt in
erster Linie posthum Erik Blumenthal, danach allen Adlerianern und
Adlerianerinnen, die mir in der SGIPA begegnet sind. 
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Wie ich zur Individualpsychologie fand - oder sie zu mir
Erika Küng, IP Beraterin
Mit 40 Jahren war ich als Familienfrau und engagierte Tagesmutter
tätig. Da meine Erstausbildung Krankenpflegerin ist, wurde mir sehr
bald ein Manko im pädagogischen Bereich bewusst. Durch das
Berufsbildungszentrum erfuhr ich von der Privatschule von Mària
Kenessey, wo ich mich als Integrative Erzieherin ausbilden liess.
Ich hatte von Anfang an das Gefühl, die IP würde bei mir offene Türen
einrennen. Genau das war es, wonach ich gesucht hatte. Zudem konnte
ich zwischen den Kurseinheiten praktische Erfahrungen machen und
gleich bei meiner Familie und den Tageskindern anwenden, was ich
gelernt hatte. Ich erlebte die IP als praktisch, schnell und gut
umsetzbar. So nebenbei kam natürlich auch bei mir persönlich ein
tiefgreifender Lernprozess in Gang. Meine Ehe, Familie und mein
ganzes Umfeld wurden im positiven Sinne verändert. Da ich begeistert
von der IP war (und es noch bin!) entschloss ich mich, auch noch das
Studium zur individualpsychologischen Beraterin am AAI zu
absolvieren. Das Studium hat mir grossen Nutzen gebracht. Ich habe in
der SGIPA-Ausbildung so richtig selber denken gelernt – mir gingen
Welten auf.
Noch während des Studiums habe ich mich für eine Stelle als
sozialpädagogische
Mitarbeiterin
in
einer
Institution
für
lernbeeinträchtigte junge Frauen beworben. Ohne die von der SGIPA
angebotene Ausbildung - für mich war es halt mehr eine Aus- denn eine
Weiterbildung - hätte ich mich nie getraut, mich dafür zu bewerben.
Ich bekam die Stelle und konnte auch dort mein Wissen und meine
Erfahrungen optimal einbringen. Ich konnte zudem noch den
Nachdiplomkurs an der Fachhochschule in Aarau «Ausbildnerin in der
Praxis» für Sozialpädagoginnen machen. Dies alles wurde mir durch das
Studium am AAI möglich, und dabei hatte ich eigentlich mit meiner
11/2jährigen Erstausbildung die Kriterien für eine Aufnahme in diesen
Lehrgang gar nicht erfüllt. Mir hat die SGIPA-Ausbildung das
selbständige Denken und Handeln und einen befriedigenden Einstieg ins
Berufsleben ermöglicht.
Im Jahre 2005 habe ich das Diplom erhalten. Das Thema meiner
Diplomarbeit war: «Gewaltfreiheit und Machtverzicht durch das Prinzip
der Gleichwertigkeit aus individualpsychologischer Sicht». Ich habe
mich anhand von vier Porträts von Menschen, die gewaltfrei handeln
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oder handelten, mit dem Thema befasst. Die vier Personen stehen je
auch stellvertretend für eine der Weltreligionen: Jesus Christus
(Judentum und Christentum), Mahatma Gandhi (Hinduismus), Dalai
Lama (Buddhismus), Schirin Ebadi, die iranische Juristin und
Menschenrechtlerin, die im Jahre 2003 den Friedensnobelpreis bekam
(Islam). Für die Diplomarbeit habe ich mir ein paar Jahre Zeit
genommen und sehr viel gelesen, was für mich ein enormer Gewinn
war. Ich bin stolz auf mein Diplom, das mir durch die SGIPA ermöglicht
wurde, wofür ich sehr dankbar bin. 

_________________________________________________________

Erik Blumenthal (1914 – 2004)
Ursprünglich Unternehmer, Studium der Psychologie nach Kriegsende.
Frühes Mitglied der SGIPA und Kursleiter. Präsident der SGIPA von
1964–81, (in dieser Zeit Start der Beraterausbildung und Gründung des
AAI) und 1986–91 (während 2.Präsidialzeit Gründung der Weiterbildungen am AAI: Spielgruppenleiterinnen, Altersarbeit und IP für
Laien.). Vortragender, Dozent, Lehranalytiker, Autor vieler Schriften
und Bücher zur IP.
_________________________________________________________
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Wie die IP mein Leben veränderte
Franziska Buchegger, Dr.phil., IP Therapeutin
Wenn Präsident Obama sagt: „Ohne meine Frau wäre ich nicht da, wo
ich jetzt bin“, kann ich sagen: „Ohne die IP hätte ich nicht Psychologie
studiert, wäre nicht in der Schweiz und hätte wahrscheinlich keine
langjährige, sinnvolle Partnerschaft.“
Als ich 1968 – im Zuge der Frauenemanzipation – in Berlin die Matur
nachholte, überredete mich eine Bekannte, mit ihr zu Vorlesungen über
die Individualpsychologie an die Uni zu kommen. Da ich meinte, keine
Probleme zu haben, wusste ich nicht, wozu ich das tun sollte, und es
brauchte einige Versuche ihrerseits, bis ich mitging. Auch beim Lesen
des Buches „Menschenkenntnis“ von A. Adler, glaubte ich, nicht wenige
meiner engeren Freundinnen darin wiederzuerkennen – nur mich selber
nicht! Doch die Vorlesungen gefielen mir so gut, dass ich beschloss,
Psychologie zu studieren.
Leider hörte ich in all den kommenden Jahren an verschiedenen
Universitäten, bis auf wenige Vorlesungen in Zürich, selten bis gar
nichts mehr von Alfred Adler.
„Hier lernen Sie keine
Menschenkenntnis“, wurde uns gleich zu Anfang einer Vorlesung
verkündet. Also blieb mir nichts anderes übrig, als nebenher und im
Anschluss an das Studium die Kenntnisse der IP zu erwerben und in
Beratungsstunden meinem Lebensstil auf die Spur zu kommen.
Inzwischen hatte ich meinen Partner bei einem Urlaub in der Schweiz
kennen gelernt und zog nach Zürich. Leider hatten wir in unserer
Beziehung grösste Schwierigkeiten. Wir glaubten, es läge daran, dass
wir aus sehr unterschiedlichen Verhältnissen kommen. Doch einige Zeit
in IP-Beratung ermöglichte es uns, Verständnis, Nachsicht und Geduld
für einander aufzubringen.
Im Studium hatte ich das Glück, bei einem Professor abzuschliessen,
der die IP gelten liess, und so konnte ich in meiner Doktorarbeit Alfred
Adlers Theorien mit denen von Sigmund Freud und Karen Horney
vergleichen. Dieser Abschluss meines Psychologiestudiums und meine
IP-Studien in Berlin ermöglichten mir den Einstieg ins AAI Zürich, wo
ich ca. 12 Jahre lang lernen und arbeiten konnte. Die Supervision bei
Dr. med.
Christoph Wolfensberger und die mit dem Team der
Beratungsstelle habe ich in bester Erinnerung.
Auch die
Zusammenarbeit mit den KollegInnen hat mir viel gebracht.
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Am meisten Freude jedoch hatte ich daran, als Dozentin und
Lehranalytikerin die Studentinnen und Studenten für die IP zu
begeistern! Alles in Allem war es eine sehr anregende, wenn auch
anstrengende Zeit, die meinem Leben ein weiteres interessantes Kapitel
hinzufügte.
Auch heute bin ich der IP nach wie vor verpflichtet. Es vergeht kein
Tag, an dem ich das Wissens- und Gedankengut Alfred Alders nicht
einbringen kann. Ich danke hiermit allen, die mir die IP nahe gebracht
haben, denn sie hat mein Leben nur zum Positiven verändert! 
_________________________________________________________

Yes, we can!

Walter Leuthold, Lehrer mit IP Ausrichtung
Durch diesen, mittlerweile strapazierten Ausspruch Barak Obamas
erlebten Millionen von Menschen rund um den Erdball ‚Die Kraft der
Ermutigung’ (s. gleichnamiges Buch von Jürg Frick). Sie steht im
Zentrum der Individualpsychologie.
Das Menschenbild, das von kirchlicher Seite an mich herangetragen
wurde, stand im Widerspruch zu meinem Glauben an den Menschen. So
faszinierte mich der Kontrapunkt, den das Monatsheft ‚Psychologische
Menschenkenntnis’ dazu setzte, auf das ich über einen Aushang im
Zürcher Tram gestossen war. Bei der Lektüre des einen oder anderen
Textes stiess ich auf den Namen ‚Adler’. Nach Besuch zweier
Veranstaltungen der sogenannten ‚Zürcher Schule’ spürte ich intuitiv,
dass ich dessen Spur anderweitig würde aufnehmen müssen. In der
Rückschau meine ich, dass die Verabsolutierung des Faktors ‚Umwelt’,
d.h. die Zuschreibung der vollen Verantwortung für das Gelingen eines
Lebens an die Erzieher, gerade gewissenhafte Leute in eine permanente
Verunsicherung und damit in Abhängigkeit bringen konnte.
Unter dem Stichwort ‚Individualpsychologie’ entdeckte ich eine
entsprechende Gesellschaft und besuchte Vorträge von deren
Fachmitgliedern am Institut für angewandte Psychologie. 1977 erlebte
ich die Gründung des Alfred Adler Instituts. Am Festakt unter der Ägide
von Dr. med. V. Louis nahmen als Vertreter von Stadt und Kanton
Zürich Emilie Lieberherr und Alfred Gilgen teil. In der Folge lernte ich in
einem Pionierkurs für Lehrkräfte, den Yvonne Schürer unentgeltlich
anbot, die individualpsychologische Pädagogik kennen. Daraus
entwickelte sich eine Fachgruppe, die in wechselnder Besetzung
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Jahrzehnte überdauerte und heute noch besteht.
Diese Fortbildung half mir als Lehrer auf der Mittelstufe der
Volksschule, spezifisch auf eine gemeinschaftliche Klasse hin zu wirken,
wie sie meiner tiefen persönlichen Vision entsprach. So freut mich
heute noch, wie ich an einer Zusammenkunft von Schülerinnen und
Schülern nach Jahren vernehmen durfte, dass ihnen das Erlebnis einer
geglückten Gemeinschaftsbildung total eingefahren ist.
Wenn ich im allgemeinen Kinder bzw. Jugendliche mit Schwierigkeiten
integrieren helfen konnte, sehe ich dies auch im Zusammenhang damit,
dass ich ihnen in der Lebenskunde anhand von Beispielgeschichten
Teile der elementaren seelischen Dynamik vermittelte, wie sie Dreikurs
mit seinem Konzept der sogenannten Nahziele lehrte. Schülerinnen und
Schüler sprachen überraschend gut darauf an, weil sie auf Grund von
Erfahrungen im Leben eine Verbindung zur Theorie ziehen konnten.
Selbstwert- und Zugehörigkeitsgefühl bilden die Fundamente des Muts,
der für das Gelingen eines Lebens entscheidend ist. Meine Frau und ich
suchten im Rahmen der Familie diese grundlegende Orientierung
fruchtbar zu machen. Diese inspirierte mich auch am einführenden
Elternabend zu Beginn eines neuen Klassenzugs, jeweils meine Position
und ihre Konsequenzen für den Schulalltag offenzulegen. Sie bewegte
mich dazu, mich in der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften zu
engagieren. Immer wieder neu motivierte sie mich, in Zeitungen und
Fachzeitschriften zu politischen, gesellschaftlichen, gerade auch
pädagogischen Fragen Stellung zu nehmen.
Wieder einmal stehen variable Lohnanteile zur Diskussion. Ein
Markenzeichen unserer Gesellschaft ist die Kultivierung von
Konkurrenz. Ich habe seinerzeit darauf plädiert, man möge sich bei der
Beurteilung von Lehrkräften auf die Kriterien ‚erfüllt’, bzw. ‚nicht erfüllt’
beschränken, eine Position, die vom Kantonalen Lehrerinnen- und
Lehrerverband übernommen wurde. Sukkurs erhielt ich von einem
Wirtschaftsexperten, der die Fehlhaltungen aufzeigt, die dem
Leistungslohn zugrunde liegen. Sie setzen bezüglich Motivation
destruktive Impulse. (s. R. K. Sprenger: ‚Mythos Motivation’).
Die Vererbung wird in der Individualpsychologie nicht ausgeblendet.
Zentral ist allerdings das bei Adler so erhellende, leider in der
Diskussion um Einflüsse auf die Entwicklung der Persönlichkeit meist
fehlende Element: Nämlich eine freie, schöpferische Stellungnahme zu
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den Gegebenheiten von Vererbung und Umwelt. Diese durchkreuzt die
simple Kausalität mit der Finalität und begründet damit nichts weniger
als die Eigenverantwortung.
Der Mensch als Körper-Seele-Geist-Einheit, Materie und Geist als zwei
Seiten einer Medaille. Materie als geronnene Energie, als geronnener
Geist. Kurz: Der Mensch als Ganzheit, unteilbar. Von da her der Name
‚Individualpsychologie’. Mich fasziniert, wie dieses Verständnis des
Menschen zu einer Spiritualität passt, die mit dem aktuellen
evolutionären Weltbild im Einklang steht. (s. H.R. Stadelmann, ‚Im
Herzen der Materie’.)
‚Der Mensch kann immer auch anders’. Die Aussage entspricht dem
Selbstverständnis der Individualpsychologie. Allein auf sich gestellt,
dürfte man allerdings bald einmal an Grenzen stossen. Das Alfred Adler
Institut bot uns Möglichkeiten zur Weiterbildung und Angebote zur
Hilfe. Wir haben sie über die Jahre genutzt. 
_________________________________________________________

Die IP (auch) als Basis für politische Friedensarbeit
Hans Daniel Schürch, IP Berater

Ich kam eigentlich eher zufällig zur Individualpsychologie. Schon in
jungen Jahren beschäftigte ich mich allerdings, v.a. autodidaktisch und
auch in vielen Kursen und Seminaren, mit der Psychoanalyse von
Sigmund Freud, der analytischen Psychologie von C.G. Jung und der
Transaktionsanalyse von Eric Berne. Die Individualpsychologie von
Alfred Adler war aber lange Zeit für mich ein unbekanntes Gebiet! Mit
Alfred Adlers Vorstellungen und den Ideen der Individualpsychologie
konfrontierte mich hingegen immer wieder meine Frau,
für die,
während ihres Studiums an der Hebräischen Universität in Jerusalem
und in ihrer praktischen Arbeit als Sozialarbeiterin, diese Richtung eine
wichtige Grundlage bot. Auf ihre Empfehlung besuchte ich vorerst
einmal den Jahreskurs „Grundlagen der Individualpsychologie“ am
Alfred Adler Institut. Und dort packte es mich so richtig! Alfred Adlers
Menschenbild,
und
vor
allem
das
Umsetzen
der
individualpsychologischen Grundsätze in die praktische Arbeit und ins
tägliche Leben, fesselte mich immer mehr! Es war dann eigentlich nur
noch ein kleiner Schritt zum BTL 21 und zum Abschluss als dipl. IP
Berater. Die theoretischen Grundlagen der Individualpsychologie, die
philosophische, vor allem die soziale Begründung und die
tiefenpsychologische Betrachtungsweise, überzeugten mich vollends.
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Von nun an bedeutete für mich die Individualpsychologie eine
grundlegende Basis für meine spätere Arbeit als psychologischer
Berater. Weiterbildung im lösungsorientierten Ansatz, im WindhorseModell nach E. Podvall, die Grundausbildung in der Nacht- und
Krisenbegleitung an den Zürcher Stadtspitälern Waid und Triemli und
viele zusätzliche Kurse ergänzten und erweiterten die Umsetzung
meines individualpsychologischen Menschenbildes in die praktische
Beratungsarbeit auf eine wichtige und sinnvolle Weise.
Es gibt für mich aber eine Sichtweise der Individualpsychologie, die
mich auch auf politischem Gebiet ganz besonders geprägt hat. Ich
erinnere mich in diesem Zusammenhang sehr gut an eine Aussage
einer leider bereits verstorbenen Dozentin, die mich in dieser Beziehung
sehr stark herausforderte und auch im guten Sinne beeinflusste: „Die
Individualpsychologie ist in der Anwendung der Prinzipien ein ganz
wichtiger Ansatz für eine echte, nachhaltige Friedensarbeit, auch auf
politischer Ebene!“ Ich bin selber seit mehr als 40 Jahren sehr stark
auf verschiedenen Ebenen des Nahostkonflikts involviert, einerseits
durch persönliche Beziehungen und Kontakte zu beiden Seiten; dann
war ich auch aktiv in verschiedenen Friedensbewegungen, namentlich
im Vorstand der Gesellschaft Schweiz-Israel. Im Jahre 2003 hatte ich
sogar direkten Kontakt zu den beiden Teilnehmerseiten der „Genfer
Initiative“ in Ramallah und Herzlya, kurz bevor das Resultat dieser
israelisch-palästinensischen Gesprächsgruppen bekannt gemacht wurde
und sie ihre Forderungen an die Öffentlichkeit brachten. In all diesen
Gesprächen, Diskussionen und Debatten zehrte ich bezüglich des
Verständnisses für die Befindlichkeiten und die Aspirationen beider
Seiten aus der reichen Fundgrube der Individualpsychologie: im
weitesten Sinne ging es bei diesen Tätigkeiten eigentlich um das, was
man so schön umschreiben kann als „ Freiheit zum Frieden“. Immer
wieder erlebte ich in allen Situationen, in allen Debatten und Dialogen
als extrem wichtig, dass das, was die Individualpsychologie immer
wieder so besonders hervorhebt und eigentlich recht banal tönt: die
„unabdingbare Gleichwertigkeit aller Partner“. Zudem spielt in einer
konkreten Friedensarbeit die so genannte
„Ermutigung“
der
friedensbereiten Gruppierungen immer wieder – ganz besonders in
verzweifelten und ausweglos erscheinenden Situationen - eine ganz
wichtige Rolle. In Manès Sperbers Buch „Alfred Adler oder das Elend
der Psychologie“ (einer Standortbestimmung der IP) wird die Frage
gestellt, ob der Mensch dem Menschen ein Wolf ist ... Aus Sperbers an
und für sich sehr kritischen Gedanken lese ich aber trotzdem eine
Hoffnung heraus, dass nämlich der Mensch (auch) die Möglichkeit zum
sinnvollen, und – wenn es gut geht – zum gleichwertigen und
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friedlichen Zusammenleben aufzeigt und dem auch nachleben kann.
Gerade in der „Friedensarbeit“ auf politischer Ebene sind Schlagwörter
wie Gemeinschaftsgefühl, Gleichwertigkeit, aber auch die Vorstellung
der Aggression als Ausdruck schöpferischer Kraft, fundamental wichtig,
da sie in ihrer tieferen Bedeutung die Möglichkeit zu einem friedlichen
Zusammenleben beinhalten können. Rainer Schmidts Buch „Kausalität,
Finalität und Freiheit“ (München 1995) führt in seinen sechs Thesen im
Kapitel „Die Freiheit zum Frieden“ ganz konkret aus, was die
Individualpsychologie heute in unserer globalisierten Welt an
Wesentlichem zur Erreichung eines umfassenden Friedens beitragen
kann. Rainer Schmidt gilt für mich als eine der ganz wichtigen
Persönlichkeiten innerhalb der heutigen Welt der Individualpsychologie.
Ich möchte dieses Buch auf diesem Weg wärmstens weiter empfehlen!
Abschliessend
möchte
ich
hervorheben,
dass
die
„Individualpsychologie“ in ihren Grundsätzen für mich praktisch so
etwas wie eine „Lebenseinstellung“ (im weitesten Sinne sogar eine Art
von „Ideologie“) geworden ist, die ich in all meinen vielfältigen
Tätigkeiten ganz konkret umzusetzen versuche! 
_________________________________________________________

_________________________________________________________
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Auf dem richtigen Weg zu sein
Rita Mühlematter, IP Beraterin, Maltherapeutin
Es waren Fragen wie „Warum verlangte der gleiche Mann bereits zum
dritten Mal die Scheidung?“ die mich als Bezirksrichterin beschäftigten.
Die drei Ehen dauerten je zwischen 2 und 3 Jahre. Gemäss meinen
Beobachtungen wählte der Mann bei seiner Wiederverheiratung stets
einen ähnlichen Typ von Frauen. Es war mir bewusst, dass er sich
ändern müsste, statt Veränderungen durch neue Eheschliessungen
einzugehen. Ich wollte mehr wissen über die Zusammenhänge der
Konflikte in Beziehungen, über Kindererziehung, überhaupt wollte ich
nicht mehr über Menschen richten, sondern wollte die Probleme früher
angehen – damals dachte ich noch an Ehe- oder Paarberatung.
Zufälligerweise lernte ich eine Berufsberaterin am IAP kennen, die mir
nach diversen Tests das AAI empfahl. Dort konnte ich mit 40
Mitinteressierten den 13. Studiengang beginnen. Da ich bereits 50
Jahre alt war, entschied ich mich, sogleich bei Erik Blumenthal die
Lehranalyse zu beginnen. In den Stunden bei Erik begegnete ich Adlers
Theorie in Reinkultur.
In einer Vorlesung erwähnte Verena Meyer ein Maltherapie-Seminar
von Gisela Schmeer in München. Da mich die Maltherapie von Marianne
Blumenthal besonders interessierte, begann ich mich bei Frau Schmeer
vertieft damit auseinander zu setzen. Durch die vielen neuen
Erkenntnisse bekam ich Lust, die IP mit Maltherapie in der Praxis
anzuwenden und fand auch jemanden für den ersten Kontrollfall.
Mein Leben änderte sich. Ich musste mich nicht mehr an die
Paragraphen halten – jetzt konnte ich kreativ tätig sein und fand
Befriedigung in meiner neuen Aufgabe. Zusammen mit einer Kollegin
führten wir „Mut-tut-gut“ Kurse durch. Dabei fand ich weitere
Interessentinnen für die Kontrollfälle. Da meine Begeisterung bei der
Maltherapie lag, hatte ich keine Mühe, ein Thema für die Diplomarbeit
zu finden. Der Inhalt betraf „Alfred Adlers Bewegungsgesetz angewandt
beim spontanen Malen innerhalb der Beratung“. Ich kann noch heute zu
dieser Arbeit stehen – die Auseinandersetzung gab mir die Bestätigung,
auf dem richtigen Weg zu sein.
Während 5 Jahren besuchte ich die ICASSI-Sommerkurse, wo ich auf
breiter Basis die IP international kennen lernte. Durch die dort
gewonnenen Erkenntnisse wuchs mein Entschluss, die Ausbildung zur
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Kunsttherapeutin aufzunehmen. Am Institut für humanistische
Kunsttherapie schrieb ich nach 3 1/2 Jahren eine weitere Diplomarbeit.
Dabei konnte ich vieles aus dem Gedankengut von Alfred Adler
integrieren, d.h. die IP war und blieb die Basis meiner Tätigkeit –
meines Lebens überhaupt.
Die Arbeit während den letzten 18 Jahren beflügelte mich. Ich schloss
eine Weiterbildung in Lösungsorientiertem Malen an (alle Kurse bei
Bettina Egger) und hoffe, dass ich noch einige Jahre tätig sein kann.
Die Ausbildungen am AAI und IHK haben mich den kreativen Umgang
in der Maltherapie gelehrt, das Beraten trat in den Hintergrund. Ich
wurde zur Begleiterin. Das Malen ist das Medium. Dadurch wird die
Autonomie des einzelnen Menschen gefördert. Unsagbares wird
ausgedrückt und wir erfahren dadurch, was ohne dieses Tun im Leben
nüchtern bliebe. Hier fühle ich mich in einem Bereich, der das in Worte
Fassbare ergänzt. 
_________________________________________________________

Manès Sperber (1905 – 1984)
Früher Verfechter der Individualpschologie, Schüler und Mitarbeiter
Adlers in Berlin. Politisches Engagement im Kampf gegen jeglichen
Totalitarismus.
Schriftsteller und Essayist. Träger mehrerer
literarischer Preise, 1983 „Friedenspreis des Deutschen Buchhandels“.
_________________________________________________________
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Mein Weg zur Individualpsychologischen Beraterin
Doris Herzog-Spinnler, IP Beraterin
Der Umgang mit Menschen faszinierte mich schon immer, sei es als
begeisterte Pflegefachfrau, als Mitarbeiterin im Schulteam der Kranken
- und Gesundheitspflegeschule oder in ehrenamtlichen und politischen
Tätigkeiten.
Ich absolvierte zahlreiche Weiterbildungen und der Wunsch, beraterisch
tätig zu sein, wurde immer grösser. Eine Freundin machte mich auf das
Alfred Adler Institut aufmerksam, und die IP als Tiefenpsychologie,
basierend auf einem positiven Menschenbild, sprach mich sehr an.
Ich meldete mich im Vorfeld noch für einen Basiskurs in NLP an und
merkte, dass ich Mühe hatte, die Probleme der Menschen komplett
auszublenden und ausschliesslich lösungsorientiert zu arbeiten.
Ich freute mich darauf, durch die IP mich und die Menschen besser
verstehen zu lernen und begann 1999 den BTL 21 (BeraterInnenTherapeutInnen Lehrgang). Ich empfand die drei Jahre als äusserst
lehrreich, spannend und manchmal auch unbequem, weil ich doch
auch oft auf mich zurückgeworfen wurde. Ich wünschte mir, dass mir
die erziehungsrelevanten Erkenntnisse bei der Begleitung meiner Kinder
früher zur Verfügung gestanden hätten - aber ich lernte, diese Tatsache
anzunehmen und mich für meine gemachten Fehler nicht zu
verurteilen. Wir hatten in dieser Zeit familiär einiges zu tragen und für
mich waren diese drei Jahre sehr hilfreich: ich genoss es, mich mit
vielfältigen und für mich neuen Themen auseinanderzusetzen und
empfand die Arbeit in der Lehranalyse bei Ernst Kern lehrreich und
ermutigend und die Atmosphäre im Klassenverband - und das dabei
empfundene Zugehörigkeitsgefühl - als sehr wohltuend.
Zur Prüfungsvorbereitung fuhren wir zu zwölft nach Feldis, um eine
Woche intensiv miteinander zu lernen. Wir arbeiteten seriös, hatten
aber auch viel Spass zusammen und für uns alle war diese Zeit
gelebtes Gemeinschaftsgefühl. Die Atmosphäre war sehr wohlwollend
und wertschätzend sich selbst und den anderen gegenüber, jede und
jeder von uns konnte bei der Themenaufbereitung beitragen, sich
verantwortlich fühlen. Es entstand eine grosse Vertrauensbasis, wo
auch viel Persönliches Platz hatte und am Abend beim gemeinsamen
Spielen viel gelacht wurde.
Da wir beide sehr gerne spielen, entstand bei Franziska Müller und mir
die Idee, gemeinsam eine Diplomarbeit zu erarbeiten, die sich mit dem
Thema befasst, sich spielerisch auf die Prüfung vorzubereiten.
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Wir kreierten ein „Lernspiel für die Abschlussprüfung“ und erprobten
dieses in zwei BTL's.
Durch Vreni Weber hatten meine Lerngruppenpartnerin Doris Michel
und ich noch während der „BTL-Zeit“ Gelegenheit, in ihren Räumen
Erziehungskurse auszuschreiben. Die Erfahrung, zwei Kurse in CoLeitung durchzuführen, war wunderbar und gab uns beiden einiges an
Rüstzeug mit.
2003 gründeten ein Freund, mein Mann und ich eine gemeinsame
Beratungspraxis in Basel, und ich begann, das Gelernte in Einzel- und
Paarberatungen anzuwenden, erarbeitete „meine Kontrollfälle“ und
wurde 2005 diplomiert.
Zuerst bot ich eigene Erziehungskurse an und später STEP Elternkurse.
Da ich in der Erziehung meiner eigenen Kinder oft an meine Grenzen
gestossen bin, empfinde ich es als schöne Aufgabe, Eltern in
Einzelberatungen oder Kursen in dieser grossen Herausforderung zu
unterstützen. Das Konzept der IP und die damit verbundene Haltung
überzeugen mich nach wie vor, und die eigene Erfahrung hilft mir, die
Nöte der Kinder und der Eltern besser zu verstehen und gemeinsam ein
befriedigenderes Zusammenleben anzustreben.
Als bei uns in der Gemeinde 2001 der charismatische Friedensrichter
verstarb und es dieses Amt neu zu besetzen galt, kam mir aufgrund
des Beratungslehrgangs der Gedanke, dass dies vielleicht etwas für
mich wäre. Da diese Aufgabe seit Jahrzehnten die damals führende
Partei der Gemeinde inne hatte, ich aber nicht dieser Partei angehöre,
stellte ich mich einer Kampfwahl, welche ich knapp für mich
entscheiden konnte und übe seither mit viel Engagement dieses Amt
aus.
Seit drei Jahren bin ich zudem als Seminarleiterin im Seminar für
Altersarbeit tätig und finde es sehr spannend, mich auch mit diesem
Lebensabschnitt zu befassen. Selber in die Jahre gekommen, habe ich
viele
Berührungspunkte
mit
älteren
Menschen,
und
die
Auseinandersetzung mit gerontologischen Themen, kombiniert mit IPWissen, ist sehr bereichernd. Die Arbeit mit den Kursteilnehmenden ist
erfüllend und es macht Freude, sie auf ihrem intensiven Weg begleiten
zu dürfen; die Unterstützung und der Austausch im Team sind sehr
wohlwollend und ermutigend.
Die SGIPA empfand ich bislang als ein Stück Heimat. Der Weg zur
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Individualpsychologischen Beraterin war für mich sehr bereichernd und
eröffnete mir verschiedene Tätigkeitsfelder. Die Haltung, die der IP
entspricht, und die neuen Sichtweisen, fliessen in mein tägliches Leben
ein. 
_________________________________________________________

Wie ich zur IP gestossen bin
Esther Näpfer-Lendi, IP Beraterin in Ausbildung
Als Junglehrerin an der Primarschule machte ich die eine und andere
einschlägige Erfahrung mit schwierigen Eltern und Schülern. Vom
Lehrerseminar her fühlte ich mich dürftig vorbereitet, um in
Elterngesprächen auch problematische Situationen zu meistern. Ich
begann mich für Weiterbildung, speziell in den Bereichen
Kommunikation, Menschenkenntnis und Konfliktbewältigung, zu
interessieren. Als ich vom Alfred Adler Institut hörte, war ich zunächst
etwas skeptisch, da der Psychologie-Unterricht in der Lehrer-Ausbildung
einschläfernd gewesen war … Immerhin hatte ich aber dort bereits
einen Artikel über Adler in die Finger bekommen und fand seine
Theorien sehr spannend.
So wagte ich mich an eine Informationsveranstaltung am Alfred Adler
Institut, was ich bis heute nicht bereut habe. Der Gedanke der
Gleichwertigkeit, sowie der starke Fokus auf Ermutigung haben mich
sehr angesprochen. Zudem war ich beeindruckt bei der Lektüre von
Jürg Rüedis Einführung in die IP-Pädagogik: Diese ermutigende und
stärkende Haltung einem Kind gegenüber, das als schwierig verschrien
war, empfand ich als sehr hoffnungsvollen und wirksamen Ansatz. Die
IP-Pädagogik machte mich mit Möglichkeiten bekannt, wie ich aus
mühsamen Schülern das Beste herausholen konnte.
So entschloss ich mich zur Berater-Ausbildung und habe seit Beginn
viel profitiert - nicht nur für meinen Beruf, sondern auch für mich
persönlich, sowie für meine Partnerschaft und die Erziehung unserer
Kinder. 
_________________________________________________________

"Alles kann auch anders sein!"
(Alfred

Adler, im Vorwort zu "Sinn des Lebens")

_________________________________________________________
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Die Ausbildung erweiterte meinen Blickwinkel
Annekäthi Stadtmann, Dr.med., Psychiaterin mit IP Ausrichtung
1993 war ich auf der Suche nach einem Weiterbildungskurs und stiess
in der Ärztezeitung auf den Hinweis der Internationalen Sommerschule
ICASSI, die in jenem Jahr in Interlaken stattfand. Nach diesem
zweiwöchigen Kurs war ich fasziniert von den Ideen der
Individualpsychologie. Darauf entschloss ich mich, einen Studiengang
am Alfred Adler Institut zu absolvieren.
Ich merkte bald, dass es auch in einer psychiatrischen Praxis eine gute
Methode ist, dem Hilfesuchenden mittels Bearbeitung seines Lebensstils
eine Möglichkeit zu geben, mit den Problemen des Alltags umzugehen
und sie zu lösen.
Im Studiengang selber lernte ich viele Mitstudenten mit ganz
verschiedener beruflicher Herkunft kennen. Wir tauschten uns aus über
die verschiedenen Themen, die uns die Dozenten vortrugen und
konnten so auch unsern Blick auf unser berufliches Umfeld erweitern.
Auch die Selbsterfahrung war ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung.
Sie half mir indirekt, meine Klienten besser zu verstehen und ihnen
dadurch besser zu helfen.
Seit der Zeit meiner Lehranalyse besuche ich auch heute noch
regelmässig eine individualpsychologische Supervisionsgruppe. Dort
kann ich stets von der Arbeit und den Erfahrungen anderer
Beraterinnen profitieren.
Wichtig für mich ist auch, dass ich immer wieder kompetente IP Berater
und Therapeuten kennen lerne mit eigener Praxis, die ebenfalls die
Ausbildung am Alfred Adler Institut gemacht hatten. 
_________________________________________________________

Alle menschlichen Verfehlungen sind
das Ergebnis eines Mangels an Liebe ...
Alfred Adler
(Quelle: www.psychotherapie-24.de/zitate/zitate-alfred-adler.html)

_________________________________________________________
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Ausbildung für SpielgruppenleiterInnen, Eltern,
Tageseltern Zürich

Hannelore Rodemeyer, Präsidentin Fachverein Spiel und Kind SPIKI
Die Ausbildung für Spielgruppenleiterinnen und Spielgruppenleiter am
Alfred Adler Institut Zürich ist eine der etabliertesten und
umfangreichsten in der Spielgruppenlandschaft der Schweiz und
besteht schon seit Anfang der 1980er Jahre.
Kontinuierlich entwickelte sich die Ausbildung zu einem festen Angebot
des AAI mit steigender Qualität der Ausbildungsinhalte und der
Teilnehmerzahlen und trug mit dazu bei, dass das AAI die eduQuaZertifizierung (Schweiz. Qualitätszertifikat für Weiterbildungsinstitutionen) erhielt.
Ab April 2009 werden die Jahreskurse neu vom Fachverein Spiel und
Kind SPIKI selbstständig durchgeführt. Der Fachverein wurde vom
bisherigen und bewährten SP-Fachbereichsteam Zürich Pia Fröhlicher,
Elisabeth Dillmann und Hannelore Rodemeyer im Dezember 2008
gegründet.
Die Ziele des jungen, nicht gewinnorientiert arbeitenden Vereins sind:
- Aus- und Weiterbildungen für SpielgruppenleiterInnen, Eltern,
Tageseltern und Erziehende im Vorschulbereich anzubieten.
- Erwachsene Personen zu befähigen, Vorschulkinder ganzheitlich,
ermutigend und altersgemäss in ihrer Entwicklung zu fördern und
zu begleiten.
- Die Möglichkeit der persönlichen Weiterbildung und Weiterentwicklung zu geben.
- Die Grundlagen der Individualpsychologie (IP) und der IPPädagogik zu vermitteln.
Ganz wichtig ist uns dabei, unseren jetzigen und zukünftigen
Teilnehmenden weiterhin eine qualitativ hohe und professionell
geführte Ausbildung anbieten zu können. Der Fachverein wird auch in
Zukunft mit AAI/SGIPA zusammenarbeiten.
Folgende Aus- und Weiterbildungskurse werden dieses Jahr in Zürich
durchgeführt:
- Ab 29. April 2009 Ausbildung für SpielgruppenleiterInnen, Eltern,
Tageseltern:
Frühjahrskurs SP 38 mit Zertifikatsabschluss
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-

Ab 22. August 2009 Weiterbildung NaturspielgruppenleiterIn:
NSP 5 mit Kursbestätigung

- Ab 20. Oktober 2009 Ausbildung für SpielgruppenleiterInnen,
Eltern, Tageseltern:
Herbstkurs SP 39 mit Zertifikatsabschluss
Weitere Informationen über unsere Angebote gibt es unter
www.alfredadler.ch oder www.spiki.ch. 
_________________________________________________________

Fit in die Zukunft

Wilfried Branke, IP-Berater
Über Individualpsychologische Kompetenz
Der Wert der Individualpsychologie liegt in ihrem Nutzen für die
Persönlichkeitsentwicklung
und
das
soziale
Zusammenleben.
Individualpsychologische Kompetenz ist die Umsetzung dieses Wissens
in praktische, funktionierende Erfahrung.
Vieles von dem, was Alfred Adler in seiner Individualpsychologie gelehrt
hat, ist heute bereits Allgemeingut. Man braucht nicht ihre ganze
Entwicklungsgeschichte
zu
kennen,
um
Individualpsychologie
nutzbringend anwenden zu können. Das gedankliche Netzwerk Alfred
Adlers als eine geschlossene Einheit hat heute noch volle Gültigkeit.
Dies bestätigen auch die heutigen Erkenntnisse der Systemtheorie.
Handlungskompetenz
Handlungskompetenz ist die Fähigkeit des Einzelnen, sich in
beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht,
durchdacht, sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten.
Menschen
entwickeln
in
ihrer
Kindheit
eine
natürliche
Lebenskompetenz, die ihre Persönlichkeit bestimmt. Diese hat die
Funktion einer Leitkompetenz und gibt ihm Orientierung und Halt. Doch
sie stellt gleichzeitig auch einen Hemmschuh dar, weil sie das Lernen
begrenzt.
Das Leben stellt den Menschen ständig vor Aufgaben, auf die er eine
eigene Antwort geben muss, wenn er seine Individualität und Identität
wahren will. Aber gerade diese Identität wahren wollen, behindert
weiteres Lernen.
Alle Institutionen

(wie z.B.
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Unternehmen
usw.),
in
denen
Menschen
arbeiten,
sind
Kommunikationssyteme mit einer eigenen Dynamik. Die Wirkung von
Menschen im Umfeld von Kommunikationssystemen beruht auf deren
Handlungskompetenz in einer gegebenen Situation unter den
vorhandenen Spielregeln. Sie hängt nicht zuletzt davon ab, wie die
Individuen sich zu diesen Spielregeln einstellen und damit umgehen.
Jeder Arbeitsplatz verlangt nicht nur spezielle fachspezifische und
methodische Kompetenzen, sondern auch personale, soziale und
kommunikative Kompetenzen in unterschiedlicher Ausprägung, je nach
Aufgabenstellung. Individualpsychologie kann in ihrer praktischen
Umsetzung daher u.a. helfen, den Arbeitsplatz zu sichern.
Life Balance
Die menschliche Lebenswelt ist nicht einheitlich organisiert, sondern
besteht aus drei eigengesetzlichen Lebensbereichen
 der Anpassung an die Lebenswelt
 der Beziehung zu anderen Menschen
 der Erkenntnis, wie alles miteinander verbunden ist
Jeder dieser
Lebensbereiche
erfordert
vom
Menschen
zwar
unterschiedliche, aber immer gemeinschaftsorientierte Reaktions- und
Verhaltensweisen.
Den unterschiedlichen Anforderungen dieser Lebensbereiche begegnet
jeder Mensch mit seinen grundlegenden Fähigkeiten zu handeln, zu
fühlen und zu denken und lernt dabei auf seine individuelle Art mit
ihnen unterschiedlich gut umzugehen.
Mangelnde Anpassung wird anhand bestimmter Verhaltensweisen oder
Symptomentwicklungen sichtbar, z.B.:
 durch
das
Vermeiden
der
Auseinandersetzung
mit
den
Lebensaufgaben
 durch die Übertreibung oder Vernachlässigung von Werten
 durch eine psychische Instabilität bzw. verstärkte Psychodynamik
 durch Abhängigkeitsgefühle
 durch Krankheitssymptome, wie z.B. Sucht, Burnout
Selbst-, Sozial- und Kommunikationskompetenz
Menschen bilden mit ihren sozialen Systemen, in denen sie leben,
gemeinsame Überlebenssysteme, in denen beide Seiten sich
fortwährend gegenseitig beeinflussen.
Soziale Systeme sind Kommunikationssysteme. Menschen nutzen die
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Kommunikation als Medium, um mit anderen Menschen interagieren zu
können. Sie verhalten sich wie Spieler, die miteinander ein Spiel
spielen.
Um als Mitspieler in einer Gemeinschaft fair spielen zu können, bedarf
es
des
Zusammenspiels
seiner
Selbst-,
Sozialund
Kommunikationskompetenz.
Der Zweck menschlicher Kommunikation dient dem Individuum in
erster Linie zur Bestätigung der eigenen Identität und der Gestaltung
von Beziehungen, um in der Gemeinschaft einen angemessenen Platz
zu finden. Verständigung und Konsens mit anderen Menschen sind
daher nur auf der Basis verträglicher Beziehungen möglich.
Gelingende zwischenmenschliche Kommunikation setzt die Fähigkeit zur
Integration der Perspektiven Ich, Du und Wir und den bewussten
Umgang mit den vereinbarten Spielregeln voraus.
Sozialkompetenz ist gekoppelt
 an die Idee der Gleichwertigkeit aller Menschen
 und daran, dass jeder gleichermassen die Verantwortung für seine
Selbststeuerung übernimmt, damit die soziale Integration gelingt und
zu einem für alle befriedigenden Zusammenleben führt.
Soziale Integration setzt die Fähigkeit zur Integration der
Wirklichkeitsperspektiven Ich, Du und Wir und den passenden Umgang
mit den jeweiligen Anforderungen an Anpassung, Erfahrung und
Erkenntnis voraus.
Coaching- und Beratungskompetenz
Betrachtet man die Persönlichkeit (den Lebensstil) als die
Leitkompetenz eines Menschen bei der Bewältigung der Aufgaben, die
ihm das Leben stellt, so geht es in Coaching und Beratung darum, diese
Kompetenz zu erweitern.
Soziales Lernen geschieht durch Unterbrechung automatisierter Muster
in Handlungs- und Verhaltensprozessen, wie auch durch die subjektiv
empfundene Notwendigkeit, nach neuen Lösungen zu suchen.
Die Aufgabe des Coachs oder Beraters ist dabei, Impulses für neues
Lernen zu geben und den Lernprozess professionell zu begleiten.
Professionelles Coachen und Beraten bedeutet,
 den Klienten da abzuholen, wo er gerade steht und mit ihm
gemeinsam herauszufinden, wo er hin will,
 zu verstehen und dem Klienten aufzuzeigen, wie er sich organisiert
und was er selbst dazu beiträgt, dass die von ihm beklagten
Situationen entstehen können
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 zu verstehen, in welchen Ebenen seiner inneren Organisation die
Änderungen ansetzen müssen, um dann entscheiden zu können, ob
lösungs-, beziehungs- oder erkenntnisorientierte Interventionen die
notwendigen Veränderungen am besten anstossen und fördern.
Übergeordnetes Ziel von Coaching und Beratung ist letztlich immer eine
verbesserte soziale Integration. Diese geht einher mit erweiterter
Leitkompetenz, die erst zu einer veränderten Sichtweise führen kann,
und anstelle der einseitigen Fokussierung auf sich selber dem Blick auf
die Gemeinschaft mehr Raum gibt.
Wilfried Branke,
Fachsektion Individualpsychologische Beratung (FSB) in der SGIPA
Postadresse:
FSB c/o Alfred Adler Institut, Siewerdtstrasse 95,
CH-8050 Zürich
Website:
www.ip-beratung.ch
Email: fsb@ip-beratung.ch 
_________________________________________________________

Fachsektion Beratung FSB
Elsbeth Schreiber, IP-Beraterin

Die Fachsektion Beratung FSB feiert in diesem Jahr ihr 10-jähriges
Jubiläum. Als Berufsorganisation
der Individualpsychologischen
Berater/innen innerhalb der SGIPA wurde sie 1999 von einem kleinen
Kreis engagierter IP-Berater/innen gegründet mit dem Ziel, die
Anliegen der Berater/innen zu vertreten. Sie will eine qualifizierte Ausund Weiterbildung sicherstellen, die Mitglieder bei der Ausübung ihrer
beruflichen Tätigkeit unterstützen und den Austausch unter ihren
Mitgliedern fördern.
Wenn sich in den letzten Jahren auch nur ein Teil der Mitglieder aktiv
an den Angeboten der FSB beteiligt hat, so zeigt sich doch an der
wachsenden Mitgliederanzahl, dass das Bedürfnis einer Plattform für
Berater/innen durchaus besteht. Während sich die Fachsektion
Beratung aktuell für eine kompetenzorientierte Aus- und Weiterbildung
einsetzt, gibt es seit bald 3 Jahren einen Dachverband für
Berater/innen. Dipl. Berater/innen SGIPA haben die Möglichkeit, den
geschützten Fachtitel «Beraterin SGfB/Berater SGfB» oder «Counsellor
SGfB» zu erwerben und damit ihre Beratungskompetenz zu
dokumentieren. 
_________________________________________________________
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Schweizerische Gesellschaft für Beratung SGfB
Elsbeth Schreiber, IP-Beraterin
Vorgeschichte
Mit der Nachricht im 2004, dass das neue Bundesgesetz für
psychologische Berufe (Psy-Gesetz) demnächst in die Vernehmlassung
komme, war es für SGIPA und FSB klar, dass rasches Handeln angesagt
war, um die Gründung eines schweizerischen Berufsverbands
abzuklären und voranzutreiben. Die FSB ist rasch aktiv geworden und
hat hier Führung übernommen.
Am 18. März 2005 haben Hedi
Bretscher, SGTA, und Elsbeth Schreiber, SGIPA, elf Vertreterinnen und
Vertreter verschiedener psychologischer Fachrichtungen zu einem
ersten Treffen in Baden eingeladen. Vor- und Nachteile, Konsequenzen
und Ziele eines Schweizerischen Berufsverbands wurden abgeklärt. Im
Mittelpunkt standen die Qualitätssicherung, der Schutz der Klientel
sowie berufspolitische Interessen. In Gruppen wurden Statuten,
Beratungsverständnis, Ethikgrundlagen und Beratungskompetenzen
erarbeitet. Gute Zusammenarbeit und
Sachkompetenz der
Initiantinnen haben den Gründungsprozess massgebend unterstützt.
Gründung
Am 2. Mai 2006 haben elf Schweizer Organisationen, Vereine und
Institute aus der Beratungsbranche den Dachverband SGfB gegründet.
Die Beraterinnen und Berater haben ein Dach über dem Kopf. Ziele sind
die Stärkung der professionellen Identität als Beraterin/Berater, die
Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der professionellen
Beratung sowie die Förderung wissenschaftlicher und fachlicher
Grundlagen. Die SGfB vertritt ausserdem die Interessen ihrer Mitglieder
gegenüber der Oeffentlichkeit, den Behörden und weiteren
Institutionen. Inzwischen ist der Dachverband auf 15 MitgliederOrganisationen herangewachsen. Neben der Ethik- und Qualitäts- und
Rekurs-Kommission gibt es neu auch eine Berufspolitische Kommission.
Diese verfolgt die berufspolitische Entwicklung im Bereich und Umfeld
der psychologisch orientierten Beratung. Sie erarbeitet Grundlagen, die
der SGfB dazu dienen, die Position ihrer Mitglieder und der von ihr
anerkannten Berater/innen zu vertreten und zu stärken.
Wie geht es weiter?
Noch gibt es in diesem jungen Dachverband viel zu tun.
Im Zusammenhang mit der Qualitätssicherung und - weiterentwicklung
ist die SGfB im Gespräch mit dem Bundesamt für Berufsbildung und
Technologie BBT. Das Ziel ist die Schaffung neuer Qualitätsmöglichkeiten für Berater/innen im Rahmen der Berufsbildung auf
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eidgenössischer Ebene. Damit die SGfB zu einem grossen Dachverband
wächst, geht es auch darum, noch weitere Mitglieder-Organisationen
aufzunehmen und für den Fachtitel «Beraterin SGfB / Berater SGfB» zu
werben, damit das Qualitätslabel SGfB bekannt und zu einem
landesweiten
Begriff
für
Qualität
in
der
Beratung
wird.
Der Dachverband soll für Berater/innen das neue Gefäss sein, in dem
sie aufgehoben sind. 
_________________________________________________________

"Wir können nicht über Nacht aus
unserer Haut heraus, wenngleich
wir niemals wissen, was sich in
unserer Haut befindet:
Wir kennen unsere volle Begabung
erst in dem Augenblick, wenn
wir sie zur Anwendung bringen".
Alfred Adler in "Kindererziehung"

___________________________________________________

Eröffnung des Alfred Adler Instituts in Zürich 1977: Der Zürcher
Regierungsrat Dr. Alfred Gilgen (Mitte), Marianne und Erik Blumenthal.
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ZUR GESCHICHTE DER SGIPA
Hannelore Hafner, Berufsberaterin
Wie es zur Gründung einer Schweizerischen
Gesellschaft für Individualpsychologie kam.
Man schreibt den 11.11.1948. Während hie und da eine fastnächtliche
Gestalt durch Zürichs Altstadt spaziert, von Ferne eine Guggenmusik
ertönt, streben zwei jüngere Männer dem Neumarkt zu. Die
befreundeten Ärzte Viktor Louis und Christoph Wolfensberger kommen
von ihrer Arbeit und sind auf dem Weg zu Mira Munkh. In deren
Dachwohnung am Neumarkt 3, in der Altstadt, will man heute etwas
Wichtiges erledigen: Man wird zusammen mit dem Tagespräsidenten K.
Beck die SGIP: Schweizerische Gesellschaft für Individualpsychologie,
gründen.
Für Mira Munkh ging damit ein Traum in Erfüllung. Sie, die Psychologin
und Graphologin, gehörte zu den Menschen, die der Krieg in die
Schweiz verschlagen hatte. In Wien hatte sie Vorlesungen bei Alfred
Adler gehört und war von seiner Psychologie begeistert. In ihrem
wahrscheinlich kleinen Gepäck hatte sie als wertvollen Schatz dieses
Wissen mitgebracht und es mit anderen geteilt. Das war ein Neuanfang
nach einer psychologiefeindlichen Zeit der Diktatur in Deutschland und
Österreich, in der sich viele Psychologen verstecken mussten.
Neben ihrer Arbeit am Burghölzli organisierte Mira Munkh seit 1941
Vorträge
und
diskutierte
und
lehrte
in
kleiner
Gruppe
Individualpsychologie. Unter dem Titel „Individualpsychologie für Ärzte“
und „Liebe, Ehe, Kinderkriegen“ bot sie Kurse an. Mira Munkh starb
1951.
Die Wohnstube als Lehrsaal.
Oder: Power Point war noch nicht erfunden
Wohnstuben spielten in jener Zeit nach dem Weltkrieg anscheinend
eine wichtige Rolle. Es wurde auf kleinstem Feuer gekocht. Der Appetit
auf psychologisches Wissen war beträchtlich. Diese Erinnerung hörte
ich von jemandem, der sich mit großem Vergnügen an das Ereignis
erinnerte:
„Mein Freund fragte mich eines Tages, ob ich mitkommen würde, es
gäbe einen psychologischen Abend. Mein Freund war Lehrer am
Gymnasium Rämibühl. Er führte mich nicht, wie ich erwartet hatte, in
einen Vortragssaal, sondern zu einer Privatadresse. Dort saßen wir im
Wohnraum in einer Runde auf dem Fußboden, Dr. Viktor Louis, der
Vortragende, ebenfalls. Alles, was ich hörte, hat mich nachhaltig
beeindruckt.“
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Adler nutzte die kleinen Lerngruppen wie auch den Unilehrsaal.
Alfred Adler, der zur Zeit der SGIP-Gründung schon 11 Jahre tot war,
hatte seinerzeit jede Gelegenheit wahrgenommen, seine Psychologie
bekanntzumachen: Vor großem Publikum, z. B. 1927 in Locarno, wo er
vor 2000 Teilnehmenden am Kongress „Für die Erneuerung der
Erziehung“ sprach, und auch im kleinen Rahmen mit Studierenden in
Wien, wie wir aus der Biografie sehen können.
Bequeme Stühle, die eigenen vier Wände - gut wenn man sie hat, doch
für eine vorteilhafte Lernsituation sind sie nicht zwingend. Motivation,
Enthusiasmus und die Kraft der Überzeugung entstehen dort, wo
Menschen in der Lage sind, gemeinschaftlich zu lernen.
Die IP wird salonfähig.
Oder: es muss nicht immer Wohnstube sein
Einige Jahre vor ihrem Tod konnte Mira Munkh zwei Personen nach
Zürich holen, die durch ihren kompetenten Einsatz dazu verhalfen, dass
die IP bekannt wurde. Alexander Müller, aus Holland kommend, und
Susanne Rollo aus Berlin waren Schüler von Künkel, Berlin.
Psychologie - Professor Biäsch, der das Institut für Angewandte
Psychologie in Zürich gegründet hatte, förderte die Individualpsychologie an dieser Stätte, und gewährte den beiden Gastrecht. So
konnten diese beiden Individualpsychologen dort einen dreisemestrigen, berufsbegleitenden IP-Kurs etablieren. Er war für einige
Zeit die offizielle Ausbildung der stadtzürcherischen Sozialarbeiter, was
etwas über die wichtige Bedeutung der IP in jener Zeit aussagt.
1954 wurde der 6. Internationale Kongress, nach einem 24jährigen
Unterbruch, in Zürich durchgeführt. Im Anschluss daran wurde die
Internationale Vereinigung für Individualpsychologie, IVIP, gegründet.
Ein Mann namens Rudolf Dreikurs.
Es ist nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn Erik Blumenthal, der
Individualpsychologe vom Bodensee, kein so aktiver und neugieriger
Mensch gewesen wäre. Er war begeistert von den auf Englisch
erschienenen Schriften von Prof. Rudolf Dreikurs. Er fand, man müsse
die Erziehungsbücher unbedingt auch in Deutsch lesen können und
wurde von Dreikurs dazu motiviert, die Übersetzungen gleich selbst zu
übernehmen. Die Bücher waren Bestseller für Pädagogen und Eltern.
In den Jahren 1964-68 kam Rudolf Dreikurs wiederholt in die Schweiz.
Er hielt Vorträge über die Individualpsychologie und vermochte große
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Begeisterung zu verbreiten. Prof. Dreikurs kam aus Chicago. Das dort
gegründete Alfred Adler Institut hat heute Universitätsstatus.
In der Schweiz gab es eine ganze Anzahl von Interessierten, vor allem
Pädagogen, die durch Rudolf Dreikurs auf die IP aufmerksam wurden.
Sie wurden Mitglieder der Gesellschaft und aktive und kreative
Mitwirkende; einige sind es heute noch.
Das Alfred Adler Institut wird
gegründet – in den eigenen Räumen.
1977 war es Zeit, das Alfred Adler Institut zu gründen, das unter die
Leitung von Dr. Victor Louis zu stehen kam. Das AAI war nun die Stätte
der Ausbildung für die Individualpsychologie und gehörte zur SGIPA.
Ab 1977 wurden die Beraterkurse für Individualpsychologie hier
durchgeführt.
... und endlich ein richtiger Vorlesungsraum!
„Wir waren so begeistert und enthusiastisch“, erzählt jemand der dabei
war, „und glücklich über die ersten eigenen vier Wände für die SGIPA
und einen ganz passablen Vorlesungsraum an der Selnaustrasse 15 in
Zürich“. Nachdem man 1976 endlich diese Räume gefunden hatte,
griffen auch Ungeübte zum Malerpinsel, um sie zu renovieren. Es war
eine Etage in einem Geschäftshaus. Hier waren auch die Praxisräume
von Dr. Victor Louis, und im Stock darüber praktizierten Erik und
Marianne Blumenthal, beide Psychologen.
Die Einweihung der neuen Räume war ein großer Anlass, an dem neben
den SGIPA-Mitgliedern einige Prominenz aus psychotherapeutischen
Kreisen und eine Zürcher Stadträtin, der Stadtpräsident und ein
Regierungsrat teilnahmen.
Eine lange Präsidentschaft in wechselnden Räumen.
Von 1963 bis 1981 war Erik Blumenthal Vorsitzender der SGIPA. Zu
einer zweiten Periode unter seinem Vorsitz kam es erneut in einer für
die Gesellschaft schwierigen Zeit im Jahr 1986. Sein Amt als
Vorsitzender legte er endgültig 1991 nieder. Er hat sich große
Verdienste um die Individualpsychologie in der Schweiz gemacht.
So kann man sagen, Erik Blumenthal verkörperte in idealer Weise eine
Verbindung zwischen den Anfängen der SGIPA in der Schweiz und
deren Blüte in den 80er und 90er Jahren. Blumenthal, der viele Bücher
veröffentlichte, führte neben seiner Dozenten- und Lehranalytiker60 Jahre SGIPA - 1948-2008
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tätigkeit Lern- und Selbsterfahrungsgruppen durch. Er blieb als
Vorsitzender immer auch den beiden Kollegen Victor Louis und
Christoph Wolfensberger verbunden. Sie setzten sich alle ein für die
Entwicklung der IP in der Schweiz. In einer Atmosphäre von Vertrauen
und einer damit verbundenen Kreativität wurden durch fachkompetente
Mitglieder neue Aus-und Fortbildungsangebote entwickelt. Mitte bis
Ende
der
80er
Jahre
wurden
die
Ausbildungskurse
für
SpielgruppenleiterInnen, die Seminare für Altersarbeit und die
Grundlagenkurse für Laien durchgeführt. Zahlreiche Veranstaltungen
für SGIPA-Mitglieder und andere Interessierte wurden angeboten. Das
brachte Probleme bei der Raumplanung. Die Räume an der
Selnaustrasse wurden zu eng für alle und alles. Ein wenig Sihl aufwärts, an der Dubsstrasse 45, fand sich ein geeignetes Objekt.
Das Haus neben dem Kastanienbaum.
Die Umzugskartons waren zahlreich bei der Zügelte an die Dubsstrasse
45, diesmal in ein gemietetes Hofhaus. Es waren auch einige Kisten,
auf denen „Österreichische Nationalbibliothek“ stand, dabei. Am 28.
Februar 1991 fand das Einweihungsfest statt. Die Umzugskisten waren
ausgepackt und die Wanderausstellung aus Österreich, über den
Individualpsychologen und Schriftsteller Manès Sperber, war gehängt.
Das Fest war ein schöner Erfolg, und es kamen weit über 100 Besucher
in die neuen Räume.
Nani Wirth schreibt dazu: „Das einstöckige Flachdachhaus mit Kastanie
und hellblättriger Birke, mit den breiten Fensterfronten macht den
Eindruck, hier läßt sich leben, lernen, arbeiten, und hier kann man sich
wohl fühlen“.
Der Kastanienbaum blühte 17-mal, bis es wieder Zeit wurde, die
Umzugskisten zu packen. In diesen 17 Jahren setzte sich anfangs der
Erfolg fort bis zu Beginn des neuen Jahrtausends. Das garantierte eine
gute Balance in den Finanzen. Denn die Miete des ganzen Hauses war
nicht billig, und das Budget war auf volle Klassen ausgerichtet.
Nachdem es schwieriger wurde die Kurse, Seminare und Lehrgänge zu
füllen, dabei immer mehr Aufgaben finanziell honoriert werden
mussten, gerieten die Rechnung und die Finanzen unter Druck. Die
Belastung des Vorstandes war enorm. Er war für die Gesellschaft
bestellt, hatte aber eine komplette Schulleitung zu besorgen. Die
Trennung des AAI von der SGIPA, die bereits Mitte der 90er Jahre an
einer GV beschlossen wurde, kam nicht voran und war 10 Jahre nach
dem Beschluss noch nicht umgesetzt. Neue Anforderungen an Aus-und
Fortbildungen
wurden
von
Seiten
des
Staates
gestellt.
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Anpassungen und Neuerungen bei den BTL (Berater-TherapeutenLehrgang, wurde von BTK in BTL umbenannt) brachten nicht den
erhofften Erfolg. Es wurde immer schwieriger, die angebotenen Kurse
und Lehrgänge mit Teilnehmern zu füllen. Die Finanzen gerieten in eine
Schieflage. Wo war der Ausweg?
Ein Umzug 2008 und ein Umbau 2009.
Man mietete kostengünstigere Etagenräume an der Siewerdtstrasse 95
in Zürich Oerlikon. Dieses
Domizil sollte nur ein Jahr, bis Ende
September 2009, dauern, denn den Verantwortlichen für die BTL
Fortbildung gelang es zum 2. Mal nicht, die notwendige Mindestanzahl
an Teilnehmenden zu rekrutieren. Auch für die Seminare Altersarbeit
gab es weniger Interessenten. Der Vorstand entschloss sich, dass damit
die Ära AAI in der bisherigen Form zu Ende sei. Das AAI müsse
umgebaut werden, umfunktioniert zu einer Dachorganisation, unter der
die Individualpsychologie durch selbständige, der IP verbundene
Trägerschaften gefördert wird, indem diese auf eigene Verantwortung
und Rechnung Seminare und Kurse durchführen.
Damit würde die Forderung in den Statuten von 1947 teilweise erfüllt:
Zweck-Artikel aus den „Satzungen“ 1948:
„die Gesellschaft hat
folgenden idealen Zweck:
2. Absatz c.: Veranstaltungen von
öffentlichen und geschlossenen Vorträgen, Kursen und praktischen
Übungen zur Weiter- und Ausbildung in Individualpsychologie.“
Ab Oktober 2009 sind SGIPA und AAI ohne Dach.
Schlussbetrachtungen.
Schließt sich nun der Kreis? Beginnen wieder, wie zurzeit von Mira
Munkh, Christoph Wolfensberger und Victor Louis, die Wohnstuben als
Unterrichtsräume eine Rolle zu spielen?
19 Jahre lang, von 1948, Gründung der SGIPA, bis 1977 zur Gründung
des Alfred Adler Instituts, als Tochter der SGIPA, hatte man keine
eigenen Räume.
Von 1977 bis 1991 waren SGIPA und AAI in den Räumen an der
Selnaustrasse in Zürich.
Von 1991 bis 2008 konnte die SGIPA ein Hofhaus an der Dubsstrasse
mieten. Dort war sie für 17 Jahre zu Hause.
Die nächste Adresse, Siewerdtstrasse 95, sollte nur für ein Jahr lang
gültig sein.
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Wie geht es weiter ohne eigenes Domizil?
Für viele von uns ist die Individualpsychologie mit einem Haus zu
vergleichen. Hier kennt man sich aus, kennt die Winkel und Ecken. Die
verschiedenen Stockwerke sind einem vertraut. Wenn man von einem
Ausflug nach Hause kommt, erfreut einen der Duft des Hauses, man
schätzt es, man wirkt gerne darin und gibt weiter, was man an
Nützlichem und Gutem weitergeben kann.
Das Haus mit dem Namen Individualpsychologie ist nicht an einen Platz
gebunden und auch nicht an eine Zeit. Die Zukunft wird zeigen, auf
welche
Weise
der
Zusammenhalt
erfolgt.
Doch
bei
allen
Zukunftsvisionen: man soll, darf und muss aus der Vergangenheit
lernen.
Immer dann ging es SGIPA und AAI gut, wenn Begeisterung für die
Individualpsychologie, Verlässlichkeit, Übernahme von Verantwortung,
Kreativität und Vertrauen von mehreren Persönlichkeiten im gemeinsamen Wirken zum Zuge kamen.
Stagnation und rückläufige Tendenzen sind festzustellen, wenn es nicht
möglich war, auf gemeinsamer Basis zu wirken, und wenn man sich
gegenseitig mit Kritik und Misstrauen begegnete. Eigentlich eine ganz
einfache Weisheit, die in der IP ziemlich am Anfang gelernt wird.
Mindestens zwei IP Grundsätze sind heute, wie eh und je, wichtig: der
soziale und ideelle Zusammenhalt zwischen den Mitgliedern und deren
kreatives Potential.
Und wie die nun schon 60 - jährige Geschichte der SGIPA zeigt,
Neuanfänge sind möglich; sie fordern Kreativität. 
_________________________________________________________
Victor Louis (1911 – 1991)
Arzt und Psychotherapeut.
Gründungsmitglied der SGIPA und des
Internationalen Vereins für IP (IVIP).
Mitbegründer und erster Leiter des Alfred Adler
Instituts (AAI) in Zürich.
Lehranalytiker und Dozent.
Verfasser mehrerer Essays und Bücher zur IP.
Hauptwerk:
„Individualpsychologische Psychotherapie“.
_________________________________________________________
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Psychologische Beratung
Klärung
Begleitung
Unterstützung
Standortbestimmung
WWW.MINDCARE.CH
Ich berate Sie
•
•
•
•

bei der persönlichen Standortbestimmung
in Fragen der Lebensgestaltung
auf der Suche nach Erfüllung in familiären Beziehungen, Partnerschaft, Beruf
bei Schwierigkeiten in Beruf und Arbeit
in Eltern-Kind-Beziehungen
im Umgang mit andern Menschen, privat oder im Job
• im Umgang mit Ängsten in Zeiten des Umbruchs
• in schwierigen Übergängen wie Arbeitslosigkeit, Heimeintritt, nach Todesfall
• bei Trennung und Scheidung
Christoph Siegerist, Individualpsychologische Fachperson SGIPA
Weststrasse 32, 9500 Wil SG

Tel. 071 911 16 51

info@mindcare.ch

Hochsensible Menschen
Hochsensible Menschen (englisch: Highly sensitive Persons, abgekürzt HSP) haben
Wahrnehmungen, Bedürfnisse, Begabungen, aber auch Schwächen, die sie vom Grossteil
der Bevölkerung unterscheiden. Dank geschärfter Sinne (Sehen, Hören, Riechen,
Schmecken, Tasten, Fühlen und Empfinden) sind sie in der Lage, aussergewöhnlich
differenziert wahrzunehmen. Die Hochempfindlichen sind in der Minderzahl, aber nicht so
wenige, wie viele von ihnen glauben, und beileibe keine Abnormität.

www.hochsensible.ch
möchte Hochsensiblen hilfreiche Hinweise zu Selbstverständnis, Selbstachtung und
Selbsthilfe geben. Die Selbsthilfegruppe für Hochsensible in Winterthur (Schweiz) ist
eine Gruppe hochsensibler Menschen, die entdeckt haben, dass es sich lohnt, zusammen
mit anderen auszutauschen, Erfahrungen zu sammeln, Tipps einzuholen und dabei
festzustellen, dass hohe Sensibilität etwas sehr Wertvolles ist. Es gilt, diese Begabung
positiv zu nutzen. In der Selbsthilfegruppe geht es darum, besser zu lernen, die eigene
hohe Sensibilität zu beachten und sich im Leben entsprechend einzurichten. Die Gruppe
trifft sich alle zwei Wochen im Selbsthilfezentrum Winterthur (www.selbst-hilfe.ch).
Interessenten nehmen bitte mit dem Selbsthilfezentrum Kontakt auf: Tel. 052 213 80 60
bzw. info@selbst-hilfe.ch.
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Kontaktadressen der Autoren und Autorinnen
Name, Vorname

Postadresse

Alfred Adler Institut

Siewerdtstrasse 95
8050 Zürich
Bonjour Marianne
Süssbachweg 4,
CH-5200 Brugg
Branke Wilfried
Wolfgangweg 15,
D-88090 Immenstaad
Ermatinger Regula
Im Hof 8c
CH-8590 Romanshorn
Häberlin Richard
Poststrasse 20
CH-8586 Erlen
Hafner Hannelore
Uetlibergstr. 266
CH-8045 Zürich
Hanselmann Adelheid Ringstrasse 2A
CH-4600 Olten
Herzog Doris
Höhenweg 29
CH-4102 Binningen
Köpfer Heide
Wiesenstr. 47
D-88690 Uhldingen 3
Küng Erika
Palazzo 2, Rasa
CH-6655 Intragna
Leuthold Walter
Baumgarten 4
CH-8905 Arni-Islisberg
Luginbühl Yvonne
Röschibachstr. 58
CH-8037 Zürich
Magni Carlo
Im eisernen Zeit 70
8057 Zürich
Mühlematter Rita
Biserhofstr. 37
CH-9011 St. Gallen
Näpfer Esther
Glärnischstrasse 296A
CH-8708 Männedorf
Risi Monika
Rankhof
CH-6203 Sempach
Station
Rodemeyer Hannelore Lerchenberg 2
CH-8046 Zürich
Rüedi Jürg
Imbisbühlstr. 50
CH-8049 Zürich
Schreiber Elisabeth
Seeblick 3
CH-8832 Wollerau
Schürch Dani
Im Wingert 6
CH-8049 Zürich
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Mailadresse
aai@alfredadler.ch
Telefon 044 463 41 10
-w@branke.com
r.ermatinger@bluewin.ch
rhaeberlin@hotmail.com
hannelorehafner@bluewin.ch
ad.ha@datacomm.ch
dhs@diaspekt.ch
heide.koepfer@freenet.de
erika.frohbach@active.ch
vw.leuthold@tele2.ch
yvonlugin@bluewin.ch
c.magni@bluewin.ch
ramuehlematter@bluewin.ch
esther.naepfer@gmx.ch
widmer-risi@bluewin.ch
rodemeyer@swissonline.ch
jh.rueedi@bluewin.ch
elsbeth.schreiber@bluewin.ch
hdschuerch@bluewin.ch
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Name, Vorname

Postadresse

Mailadresse

Schürer Samuel

Im Hang 31
CH-8903 Birmensdorf
Im Hang 31
CH-8903 Birmensdorf
c/o Alfred Adler Institut
Siewerdtstrasse 95
8050 Zürich

samuelschuerer@bluewin.ch

Weststrasse 32
CH-9500 Wil SG
Weystrasse 8
CH-6006 Luzern
Obergrütweg 23
CH-5200 Brugg
Rosenstrasse 4B
CH-8800 Thalwil
Möhrlistrasse 71
CH-8006 Zürich

info@mindcare.ch

Schürer Yvonne
SGIPA
Schweizerische
Gesellschaft für
Individualpsychologie
nach Alfred Adler
Siegerist Christoph
Stadtmann Annekäthi
Walter Ruedi
Weiss Patricia
Wirth Nani

schuerer.yh@bluewin.ch
sgipa.vorstand@alfredadler.ch
Telefon 044 463 41 10
Postcheckkonto 80-064981-9
(Alfred Adler Institut, Zürich)

-ruedi-walter@bluewin.ch
patricia_weiss@swissre.com
nani.wirth@econophone.ch

_________________________________________________________
Rudolf Dreikurs (1897 – 1972)
Arzt und Psychotherapeut.
Begegnung mit Adler 1922; aufkeimendes
Interesse an der Individualpsychologie.
Emigration in die USA, wurde durch die grosse
Verbreitung seiner Bücher zu einem der
wichtigsten
Exponenten
der
Individualpsychologie in der Nachkriegszeit.
Dreikurs nahm die Idee der IP-Sommerschule
wieder auf (heute: ICASSI).

_________________________________________________________

1948-2008: 60 Jahre Schweizerische Gesellschaft
für Individualpsychologie nach Alfred Adler (SGIPA)
_________________________________________________________
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