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Individualpsychologie leben und lehren
Im Ehrenamt ist sie rund ums Jahr bienenfleißig für den VpIP tätig. In ihrer IPBeratungsarbeit ist Ulrike Strubel aber ebenso rührig. Ein echtes Multitalent.
Lichtblick: Ulrike, du bist ja in deiner Arbeit sehr vielseitig aufgestellt. Verrätst du
uns, was du alles so machst?
Ja, es ist tatsächlich viel, was ich beruflich mache. Als ausgebildete Erzieherin leite ich sehr gerne Fortbildungen in Kita-Teams und Studientage an Schulen. Denn sie profitieren aus meiner Sicht am meisten von den IP-Prinzipien
der Gleichwertigkeit, den Nahzielen und der Ermutigung. Zweimal im Jahr bieten mein Mann und ich „Zeit zu zweit“-Wochenenden für Paare an. Kommunikation, Ermutigung und eigene Anteile bei Konflikten erkennen sind einige
der Themen, die wir alltagstauglich vermitteln. Adlerianische Supervision und
Fortbildungen für IP-Berater sind ebenfalls etwas, das mir zunehmend wichtig
wird, denn ich gebe mein Wissen, das ich seit über 20 Jahren gesammelt habe,
gerne weiter.
Ulrike Strubel ist als IP-Beraterin
in eigener Praxis in Schifferstadt
tätig und liebt es, Fortbildungen
vom Profi für IP-Profis zu geben.
www.beziehungspunkte.de

Lichtblick: Welcher Bereich ist dabei am wichtigsten?
Diese Frage zu beantworten fällt mir schwer, denn ich liebe bei meiner Arbeit
vor allem die Vielfalt. Erziehung und Partnerschaft sind auf jeden Fall Bereiche,
die mir wichtig sind, denn hier kann die IP sehr viel Gutes bewirken. Und die
Verzahnung von Pädagogik und Psychologie fasziniert mich nach wie vor sehr.
Und da kann ich, glaube ich, der Gesellschaft, vor allem Kindergärten und Schulen, einiges geben.
Lichtblick: Und was macht dir die größte Freude?
Spontan würde ich sagen: Menschen dabei zu helfen, sich selbst und andere
besser zu verstehen. Und das geht aus meiner Sicht am effektivsten, wenn es
viele, viele IP-Berater und IP-Trainer gibt. Daher bin ich Peter Pollak und Ruth
Bärtschi sehr dankbar, dass sie mir die Gelegenheit geben, angehende IP-Berater zu unterrichten und fortzubilden. Hier kann ich besonders gut theoretisch
fundiertes Wissen koppeln mit praktischen Übungen, die ich in meinen zahlreichen eigenen Fortbildungen in den letzten Jahren gesammelt habe.
Lichtblick: Welchen Stellenwert hat die IP in deinem Leben insgesamt?
Sie ist mir sehr wichtig und ich kann sie aus meinem Leben überhaupt nicht
mehr wegdenken. Und es ist natürlich besonders toll, dass mein Mann auch
IP-Berater ist und wir gemeinsam als Paar andere Paare beraten können. Damit
habe ich die IP schon mal in zwei Lebensaufgaben integriert und unsere besten
Freunde sind vor einigen Jahren auch IP-Berater geworden. Die Gedanken von
Adler durchziehen damit alle Lebensaufgaben. Doch für mich ist das auch völlig
normal so.
Lichtblick: Ist dein intensives Engagement im VpIP für dich eigentlich ein Hobby?
Ich habe ja schon erwähnt, dass ich gerne mit IP-Kollegen und Kolleginnen gemeinsam unterwegs bin. Zusammen mit anderen gelingt es vielleicht schneller
als alleine, die Welt ein wenig besser, friedlicher und damit gesünder zu machen. Was liegt also näher, als mich in einem Verein zu engagieren, der dieses
Ziel verfolgt? Offensichtlich lebe ich dieses „Hobby“ innerhalb meines Ehrenamtes als Sekretariat des VpIP sehr intensiv aus, doch unsere Kinder sind aus
dem Haus und mein Mann und ich haben damit laut Paartherapeut Jellouschek
ein „gemeinsames Drittes“ gefunden.
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