
 
 

Nr. 13 
Die kleine Geschichte der Akademie 

 

 



 
 01.03.2010 | Akademie für Individualpsychologie GmbH | Dorfstrasse 111 | CH-8424 Embrach | +41 (0) 44 865 05 20              2/5 

 

„Lernen-erleben-tun“ eine Ausbildungsphilosophie mit Pfiff und 
Tiefenwirkung 
 
Wer hätte je gedacht, dass aus einer einzigen Begegnung in einem kleinen 
Schulzimmer im Jahre 1996 einem kleinen Stein gleich, den man ins Wasser 
wirft, Wellen entstehen die immer grössere Kreise ziehen.  
 

 

Immer wie mehr Menschen erfassend, 
die davon berührt und beschenkt wer-
den. So geschehen Ruth Bärtschi, 
Gründerin und Leiterin der Akademie 
für Individualpsychologie GmbH. 
 
„Mut tut gut“ - ein Buch von Theo Schoena-
ker, Logopäde und Individualpsychologe, 
war im besagten Moment Grundlage eines 
Referats, organisiert durch eine engagierte 
junge Lehrerin. Mut brauchte Ruth Bärtschi 
nicht nur um in all ihren Lebensaufgaben als 
Familienfrau und Berufsfrau zu bestehen. 
Mut brauchte es auch, sich als Resultat die-
ses Momentes im Schulzimmer, für die 
spannende Ausbildung zur Individualpsycho-
logischen Beraterin bei Theo Schoenaker 
einzuschreiben. Immerhin lag dieses Institut 
nicht gleich ums Eck sondern im Raum Fulda 
(D).  Begeistert über das nun Gelernte wen-
dete sie fortan in ihrer selbständigen Bera-
tungspraxis, die Erkenntnisse aus der Indivi-
dualpsychologie an. Und das mit Erfolg.  
2006, zehn Jahre später holte Ruth Bärtschi 
diese Ausbildung nach dem Schoenakerkon-
zept in die Schweiz. „Der Moment, als Theo 
Schoenaker mir seine sehr alten, individual-
psychologischen Bücher aus den 20-er Jah-
ren übergab, hat mich fast umgehauen. Hat-
te er diese doch selbst schon bekommen. 
Sein Augapfel – dass er diesen an mich wei-
tergab – also das hat mich enorm berührt 
und mich bestärkt sein Erbe in der Schweiz 
weiter zu tragen.“ So eine  sichtlich bewegte 
Ruth Bärtschi. Theo Schoenaker, übrigens 
ein ehemaliger Schüler von Rudolf Dreikurs 
der wiederum Schüler von Alfred Adler war, 
dem Begründer der Individualpsychologie. 
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Die Akademie für Individualpsycholo-
gie in der Schweiz 
Mit 43 Studierenden in zwei Studiengruppen 
ist die von Ruth Bärtschi gegründete Aka-
demie für Individualpsychologie in ihrer ge-
wünschten Kapazität unterwegs und bietet 
mehr als nur eine qualitativ hochwertige 
Ausbildung. Die dreijährige, berufsbegleiten-
de Ausbildung nach dem ermutigenden und 
praxisnahen Schoenaker-Ausbildungskonzept 
ermöglicht den Abschluss als diplomierte 
individualpsychologische Beraterin oder Be-
rater. Die Akademie ist Mitglied der Schwei-
zerischen Gesellschaft für Beratung SGfB. 
Bereits mehr als ein Drittel der im Januar 
2008 gestarteten Studentinnen und Studen-
ten der Ausbildungsgruppe 1 sind in der Be-
ratung aktiv und haben eigene Homepages 
für Ihre Beratungspraxen. „Das zeigt, dass 
die Ausbildung ideal mit der Praxis kombi-
niert werden kann“, freut sich die Leiterin.  
 
Ausbildung geht andere Wege 
„Die Grundannahmen und die Konzepte der 
Individualpsychologie lassen sich gut mit 
Gedanken und Lehren verbinden, die in sich 
selbst Werte und Anschauungen tragen. Die 
den Menschen als ganzheitlich, verantwort-
lich und  an das Leben und die Mitmenschen 
beitragend betrachten“ erklärt die Leiterin 
weiter.  
Zielgruppe für die Beraterausbildung sind 
Personen, die mit Menschen arbeiten oder 
arbeiten wollen. IP- Beraterinnen und -
Berater helfen Menschen bei der Lösung von 
Problemen in allen privaten und beruflichen 
Lebensbereichen. Ausgeübt werden kann 
der Beruf in der eigenen Beratungspraxis 
oder in Beratungsstellen wie Erziehungs-, 
Paar- und Lebensberatungsstellen.  

 

 
 

 
 
Im Unterricht profitieren die Studierenden von der grossen Erfahrung der Dozierenden, die 
einen starken Praxisbezug in den Unterricht integrieren. Die Dozentinnen und Dozenten 
sind qualifizierte Fachpersonen mit mehrjähriger Lehr- und Praxiserfahrung. Es werden 
namhafte Gastdozenten beigezogen wie etwa Dr. Michael Titze, Mitautor von Fachbüchern 
wie „Individualpsychologisches Wörterbuch“ und „Die Humor-Strategie“. 
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Das Schoenaker-Konzept zeichnet seine Stärken in den drei Begriffen „lernen – erleben 
– tun“. Die Unterrichtseinheiten werden nicht nur gelehrt, sondern auch gleich eingeübt 
und dadurch die Wirksamkeit und Umsetzbarkeit selbst erlebt. Dies ermutigt und befähigt 
zum Tun.  
„In einer wohlwollenden und ermutigenden Gruppenatmosphäre lerne ich die Grundaussa-
gen der Individualpsychologie kennen und kann sie praktisch umsetzen. Diese neuen Ein-
sichten bereichern mein privates und berufliches Leben.“ A. Schessni, Heilpädagogin, Stu-
dentin 
 
Die Akademie ist in ansprechenden Schulungsräumlichkeiten in Glattbrugg beim Flughafen 
Zürich eingemietet. Durch die zentrale Lage und die Konzentration auf Wochenenden ist 
es auch jenen möglich die Ausbildung zu machen, die nicht im Grossraum Zürich leben. So 
bestehen die aktuellen Ausbildungsgruppen aus Teilnehmern, die von Freiburg zum Bieler-
see, von Luzern über Konstanz (D) und bis St.Gallen verstreut leben. 
Sie alle lassen sich ausbilden, um Menschen zu unterstützen und zu befähigen, ihre Le-
bensaufgaben wie Liebe, Erziehung, Arbeit, Freundschaften, den Umgang mit sich selbst, 
sinn- und zufrieden stellend leben zu können.  
 
Nächster Ausbildungsstart 
Der nächste Ausbildungsstart ist im Januar 2011. Interessierte können das Ausbildungs-
konzept an regelmässigen Informationsveranstaltungen kennen lernen.  
 
 
 
 

 
 
Ruth Bärtschi, Leiterin Akademie für Individualpsychologie 
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Individualpsychologische Beraterin AFI  
Individualpsychologischer Berater AFI 
 
Ein Beruf mit Zukunft 
Dreijährige, berufsbegleitende Ausbildung. Nächster Beginn: Januar 2011 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
Akademie für Individualpsychologie GmbH 
Dorfstrasse 111, CH-8424 Embrach 
+41 (0) 44 865 05 20 
 
www.akademie-individualpsychologie.ch 
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