
 
 

Nr. 16 
Einblicke und Ausblicke – Erleben und 

Beratungsangebote der Studierenden im 6. Semester 
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Wann kann eine Ausbildung als gelungen bezeichnet werden? 
Eine Ausbildung ist gelungen, wenn die gesteckten Ziele erreicht wurden. Dies aus zweierlei 
Perspektiven.  
 
1. Aus der Perspektive des Ausbildungsinstituts: 
- konnte das Fachwissen verankert werden? 
- können die Absolvierenden die gelernten psychologischen Zusammenhänge erkennen und   
  die Beratungsmethoden korrekt anwenden? 
- wurde die/der einzelne Studierende gefördert, ermutigt und zur Selbstreflexion  
  angehalten? 
- kann die konkrete Umsetzung des Gelernten auch im Leben der Studierenden erkannt  
  werden? 
 
 
2. Aus der Perspektive der Studierenden: 
- war die Ausbildung gewinnbringend? 
- habe ich das Fachwissen bekommen und kann ich es anwenden? 
- wurde ich gefördert? 
- fühle ich mich ermutigt das neue Wissen umzusetzen und den neuen Beruf auszuüben? 
 
Wir hatten den Mut, unsere Klasse, die im Dezember dieses Jahres ihr Studium beendet zu 
fragen. Lesen Sie hier Erfahrungen aus fast drei Jahren Ausbildung an der Akademie für 
Individualpsychologie: 
 
Rita Schreiber, Bankangestellte: 
Die Ausbildung zur 
Individualpsychologischen Beraterin 
hat mir aufgezeigt, wie wertvoll der 
Hintergrund dieser wohlwollenden 
Tiefenpsychologie ist, um die 
ständigen Veränderungen im 
persönlichen, familiären und 
beruflichen Umfeld gelassener 
anzugehen. Ich lernte mich zudem 
in einem tollen Umfeld selber besser 
verstehen und freue mich darauf, 
die Hilfe zur Selbsthilfe als 
konstruktive Chance in meiner 
eigenen Praxis weiterzugeben. 
 

 

 
Lisa Spring, Field Force Trainer, Merck Sharp & Dohme-Chibret AG (MSD): 
Die 3-jährige Ausbildung zur  Individualpsychologischen Beraterin ist nicht nur eine 
spannende und wertvolle psychologische Ausbildung sonder auch eine Lebensschule, wo ich 
gelernt habe meine Sichtweise der Dinge zu erweitern, zu verfeinern und zu vertiefen. Ich 
lerne mich selber und meine Mitmenschen besser zu verstehen und zu akzeptieren und mit 
den Herausforderungen des Alltages, des Berufsleben und der Gemeinschaft in der Familie 
und Freundeskreises besser umzugehen. Durch diese Ausbildung haben sich meine 
persönliche Lebensqualität und das meines Umfeldes merklich zum Besseren verändert. 
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Kathrin Matti: 
Ich bin heute selbst Gestalter 
meines Lebens! Festgefahrene 
Denk- und Verhaltensmuster haben 
mir den Zugang zu einer Vielfalt von 
Lösungsmöglichkeiten verschlossen. 
An der Akademie für 
Individualpsychologie erkannte ich 
meine inneren Schätze und 
lernte, trotz vielleicht 
eingeschränkten Möglichkeiten und 
schwierigen Umständen, meinen 
Reichtum für mich und andere 
einzusetzen. 

 
 

Wie sieht das aus? Mit Hilfe der Individualpsychologie verstand ich meinen Lebensstil und 
durch Ermutigung bekam ich mehr Wahlfreiheit, selbstverantwortlich zu handeln.  
Dieses Wissen biete ich nun als individualpsychologische Beraterin in eigener Praxis an. 
Mein Leben hat sich verändert... 
 
 
Claudia Hug, Zürich: 
Das individualpsychologische Gedankengut konnte ich erfolgreicher in meinen Alltag 
einbinden, als alles was ich je über Psychologie gehört und gelesen habe. In einer 
ermutigenden Schulatmosphäre mit fachlich gut ausgebildeten Dozenten, integriert mit einer 
Vielfalt an praktischen Übungen und Fallbeispielen, entwickelte ich viel Mut, das Leben zu 
erfahren, und mein Potential zu entwickeln. Mit einem reichen Rucksack an Erfahrungen, 
darf ich nun nach bald drei Jahren in meine Berufung als Beraterin hineinwachsen. Die 
Akademie für Individualpsychologie kann ich nur weiter empfehlen. Sie ist eine Bereicherung 
für jeden.   
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Franzisca Reist: 
Eine Ausbildung für das Leben. 
Erhellend in allen Bereichen des 
Menschsein. 
Mit der Sicherheit und 
Beständigkeit des Traditionellen, 
top aktuell im Jetzt und in der 
Zukunft – immer am Nabel der 
Zeit. Einfach genial! 
 
Herzlichen Dank! 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
Sandra Widmer, Riniken: 
Diese Ausbildung hat meine Sichtweise sehr 
verändert. 
Früher lebte ich in der Opferrolle, war 
oftmals handlungsunfähig und habe viel 
gelitten. 
Hoffnungslosigkeit und Traurigkeit waren 
Alltag. 
Heute lebe und gestalte ich mein Leben 
aktiv. 
Ich bin mutiger und ehrlicher geworden, 
denn ich muss mich heute vor niemandem 
mehr verstecken. 
Ich habe gelernt, dass ich so wie ich bin, gut 
genug bin. 
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Andreas Herrmann,  
Account Manager, Die 
Schweizerische Post, Sumiswald: 
In der Ausbildung zum 
Individualpsychologischen Berater 
erhalte ich viele nützliche 
Instrumente und Methoden mich und 
meine Mitmenschen besser kennen 
zu lernen. Diese Erkenntnisse und die 
Gewissheit, dass ich so wie ich bin 
gut genug bin, geben mir die 
Gelassenheit den oft hektischen 
Alltag mit der nötigen inneren Ruhe 
zu meistern. Meine Sensibilität für 
mein Umfeld und meine Mitmenschen 
ist erhöht; dadurch ergeben sich 
sowohl im beruflichen wie auch im 
privaten Umfeld, tolle und 
gewinnbringende Gespräche.  
 

 

 

 
 
Felix K., DE-Konstanz: 
Seit der Zwischenprüfung nehme ich an dieser wirklich guten psychologischen Ausbildung als 
Quereinsteiger Teil. Für psychologisch-philosophische Fragen habe ich mich schon als 
Jugendlicher interessiert. Nur konnte ich mir da noch nicht vorstellen, selber einmal andere 
professionell zu beraten. Zwar hatte ich mich mit der Psychologie schon lange theoretisch 
beschäftigt, doch konnte ich nicht erleben und fühlen, was in den Büchern steht. Die 
wichtigste Grundlage für eine persönliche Veränderung ist meiner Meinung nach ein 
Umgang, bei dem ich vertrauen kann und Gleichwertigkeit spüre. Man muss sich als Mensch 
angenommen fühlen. Frau Bärtschi lebt solch einen Umgang. Mir selbst fällt es oft noch 
schwer, meine eigenen Fähigkeiten wahrzunehmen und anzuerkennen. In der Akademie 
habe ich gelernt, mir selbst mehr Wert zu geben und meine Fehler nicht so aufzublasen: Ich 
bin wirklich froh über diese Ausbildung und kann sie jedem sehr ans Herz legen, der über 
seine Problemchen hinauswachsen und anderen dann dabei helfen will. An dieser Stelle eine 
dickes Dankeschön an Ruth. 
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Franziska Roth: 
Die Akademie für 
Individualpsychologie ist für 
mich eine Lebensschule. 
Unter professioneller, 
ermutigender und 
feinfühliger Leitung lerne ich 
mich und andere verstehen.  
Die Instrumente die mir  
dabei vermittelt werden,  

 
befähigen mich andere 
Menschen zu beraten. 

 
 
 
Christine Thomann, Rohrbachgraben 
Die Ausbildung zur Individualpsychologischen Beraterin eröffnete mir neue Perspektiven, 
mein Wissen wurde in sehr hohem Mass erweitert und meine Persönlichkeit zum Positiven 
verändert. Viele Situationen in meinem Leben lassen sich plötzlich in einem neuen Licht 
sehen. Ich fühle mich dadurch gleichwertig, zugehörig, geliebt und das Leben macht einfach 
Spass. In meiner Arbeit mit den Kindern und deren Müttern kann ich das Erlernte eins zu 
eins umsetzen und dadurch die Individualpsychologie weiter verbreiten. Sie ist ein zu 
kostbarer Schatz um ihn nicht zu teilen, mit Menschen die daran interessiert sind. Die 
Institution Haus Oase (www.hausoase.ch) betreut Kinder, die eine sozialpädagogische kurz- 
bis mittelfristige Fremdplatzierung benötigen. In der nun erst kurzen Zeit meiner Tätigkeit 
als individualpsychologische Beraterin i. A. erlebte ich schon mehrere erstaunte Gesichter 
wie schnell die Individualpsychologie helfen und auf den „wunden“ Punkt kommen kann. 
Dies motiviert mich, die IP weiter zu verbreiten und mit ihr zu arbeiten!  
 
 
Hannelore Pampel, Kölliken: 
Meinen Lebensstil, meine Lebensmuster aufdecken heisst für mich Veränderung und 
resultiert in einer neuen, frischen, bereichernden Lebensqualität für mich und meine 
Mitmenschen. 
3 investierte Jahre – eine unbezahlbare Investition ins Leben! 
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Martina Famos, Zürich: 
Wenn Fachwissen zur Verbesserung der persönlichen Lebensqualität beiträgt, sehe ich es als 
eine zweifach wertvolle Investition. Und wenn man mit dem erworbenen Wissen erfolgreich 
auf professioneller Basis andere Menschen zum gleichen Glück verhelfen kann, sehe ich das 
als Erfüllung. Meine nun einjährige Berufserfahrung ist bislang eine bescheidene, aber eine 
im besonderen Mass sinnvolle Erfolgsgeschichte. 
 

 
 
 
Hanni Baumberger: 
Diese Ausbildung ist das Beste das ich je gemacht habe. Ich erkenne mehr und mehr wie 
meine inneren Steuerungsprogramme mich davon abhalten zu dem Mensch zu werden den 
ich eigentlich sein könnte. Reflektierte Erfahrungen innerhalb der Gruppe überzeugen mich 
dass eine soziale Gleichwertigkeit möglich ist. Ein herzliches Dankeschön der Gründerin der 
Akademie Ruth Bärtschi. 
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Visitenkarten von weiteren 
Studentinnen und Studenten 

 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
Und in der Ausbildungsgruppe I auch mit dabei: Maria Vital, Eliane Schaffer, Angelika 
Schessni 
 
Ein herzliches Dankeschön an all die Studierenden die an diesem Newsletter ihren Beitrag 
geleistet haben. Als Ausbildungsleiterin hatte ich im 1. Semester geschrieben, dass ich 
begeistert über den Start der Ausbildung und die Studierenden bin. Jetzt, bald am Ende der 
drei Jahre Ausbildung bin ich voller Zufriedenheit, Begeisterung und unendlichem Stolz auf 
die absolvierende Klasse. Drei Jahre die im Nu vergangen sind, die Spuren im Leben der 
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Studierenden hinterlassen mit dem Wissen, dass sie wiederum diese Spuren in das Leben 
ihrer Klienten tragen werden. Ganz im Sinne unserer Ausbildungsphilosophie: 
 
„Als Akademie vermitteln wir fundiertes Fachwissen über die Individualpsychologie und ihre 
Beratungsmethoden und bereiten die Studierenden optimal auf ihre neue Aufgabe vor. 
Gleichzeitig ist es uns ein Anliegen, sie zu ermutigen und im Sinne der Individualpsychologie 
ganzheitlich als Menschen zu fördern und zu befähigen, damit sie ihrerseits Menschen 
fördern und beraten können.“ 
 
Gelungen? Gelungen!!! 
An dieser Stelle geht auch ein herzliches Dankeschön an alle Dozentinnen und Dozenten die 
mit viel Hingabe, Fachwissen und Ihrer Erfahrungskompetenz wesentlich zum Gelingen 
beitragen. Und ebenso geht ein Dankeschön an die Tutorinnen und Tutor für ihre gute 
Begleitung der Studierenden während den 3 Jahren.  
 
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, Postfach 409 
CH-8424 Embrach 
+41 (0) 44 865 05 20 
 
www.akademie-individualpsychologie.ch  

http://www.akademie-individualpsychologie.ch/�

