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¿AUTORITÄT?
Einführung in das Tagungsthema des 29. EPF-Kongresses Berlin, März 2016

Dank der Einladung der beiden deutschen 
psychoanalytischen Gesellschaften und ihrer 
Präsidenten Gebhard Allert und Ingo Focke 
sind wir jetzt wieder in Berlin, wo 1999 der 13. 
EPF-Kongress zum Thema „Liebe, Hass und 
Gewalt“ stattgefunden hat.

Eine häufig geäußerte Klage unserer Zeit ist: 
fehlende Autorität! Ein weitverbreiteter Mangel, 
der sowohl das Verhalten der Jugendlichen wie 
den Ablauf des politischen und wirtschaftlichen 
Lebens beeinträchtigen solle. Alltäglich in allen 
Milieus vorgetragen sieht die erwähnte Klage 
voraus, alles werde „den Bach heruntergehen“, 
jegliche soziale Bindung und das Leben in 
Gesellschaft würden sich auflösen.

Eine zwiespältige Klage allerdings: Auf der 
einen Seite ruft man nach der Autorität, auf 
der anderen Seite schreit man auf gegen deren 
Übertreibungen, ihre Omnipräsenz, ihre arglis-
tige Ausübung und die sich daraus ergebende 
Unterwerfung.

Wo ist die goldene Mitte, das Gleichgewicht 
zwischen der „notwendigen“ Autorität und den 
zu bekämpfenden Übertreibungen? Aber zeigt 
die tägliche Erfahrung nicht, dass die Autorität 
dort, wo sie manifest in Erscheinung tritt, bereits 
auf ihr Versagen verweist? Wenn sie mani-
fest wird, beweist die Autorität, dass sie nicht 
mehr wirksam ist. Müsste sie also sozusagen 
im Schatten bleiben, „von selbst“ funktionieren, 
ohne direkt zum Ausdruck gebracht werden zu 
müssen?

Aus diesem Grund haben wir dieses sehr 
komplexe Thema Autorität für diese Tagung 
der EPF in Berlin vorgeschlagen. Und um den 
herausfordernden Charakter des Themas noch 
zu unterstreichen, haben wir für ein spanisches 
Satzzeichen optiert, für das umgekehrte, dem 
Wort vorausgehende Fragezeichen: ¿Autorität?

Von der Autorität zum Autoritarismus – aber 
auch den antiautoritären Bewegungen im 
Mai 68 –, von einer „unbestrittenen“ rassischen 
Autorität bis hin zum Aufkommen der xeno-
phoben Diskurse in Europa gibt es zahlreiche 
explorierbare Wege. In unserem Argument wer-
den wir nur einige von ihnen erwähnen, dabei 
aber im Sinn behalten, dass Autorität nicht 

gleich Autoritarismus ist und auch nicht gleich 
Macht oder Charisma. Der gangbare Weg ist 
schmal.

Es wird nicht nur darum gehen, die Triebfe-
dern, Wirkungen und Wege der Autorität aus-
zuloten, sondern vor allem darum, den Stellen-
wert der Autorität in der analytischen Praxis 
sowie die Autorität der Rede von Analytikern in 
unseren Gesellschaften zu hinterfragen. Wel-
che Autorität aber? Die des Analytikers, die der 
Psychoanalyse und die der Institutionen, die zur 
Ausbildung der Analytiker geschaffen wurden. 
Kurz, wir könnten ganz einfach sagen: die Auto-
rität der Übertragung.

Die Frage nach der Autorität in der Psy-
choanalyse scheint einen großen Bogen zu 
beschreiben, der von der Leichtgläubigkeit der 
die Autorität begründenden Liebe bis hin zur 
Angst vor dem Verlust dieser Liebe reicht, die 
das Über-Ich stärkt. Die Leichtgläubigkeit der 
Liebe ist untrennbar mit der Erfahrung der Hyp-
nose verbunden, der „gläubigen Geringfügigkeit 
der Hypnotisierten gegen ihren Hypnotiseur“, 
schreibt Freud 1905 in den Drei Abhandlungen 
(GW V, S.50 Fußnote). Sollte dies die Grunder-
fahrung sein?

Für die Psychoanalyse ist Autorität die der 
Elternfiguren oder ihrer eventuellen Substitute. 
Die Figur des Hypnotiseurs (der alle libidinösen 
Kräfte auf sich konzentriert) ist deren erstes 
Modell, eine Figur, die für Freud durch die mythi-
sche Konstruktion des Aufstands der Urhorde 
gegen die Autorität des Vaters an Komplexität 
gewinnt. Ein Aufstand, dessen Folgen beträcht-
lich sind: die Ambivalenz der Gefühle und das 
unablässige Wirken des Schuldgefühls.

Ganz anders stellt sich die Situation dar, 
wenn diese Autorität verinnerlicht wurde. Nichts 
entgeht dem Über-Ich, es ist eine allwissende, 
strenge oder gar gefährliche Autorität.

Für Freud kann die Autorität zwingend und 
gewalttätig sein. Dies beruht auf seiner Konzep-
tion der menschlichen Gemeinschaft. Was für 
ihn eine Gemeinschaft nämlich zusammenhält, 
sind „der Zwang der Gewalt und die Gefühlsbin-
dungen – Identifizierungen heißt man sie tech-
nisch – der Mitglieder“ (Freud 1933)1.

1  „Warum Krieg?“ GW XVI, S. 19
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ren ihren Aufschwung nahm. Berlin ist auch die 
Stadt eines anderen Gründungsaktes, nämlich 
der des Berliner Instituts, dessen klassische 
„Dreibeinigkeit“ der Ausbildung der Psychoana-
lytiker nach wie vor beibehalten wird. Für Max 
Eitingon, den Begründer, war die Ausbildung 
untrennbar mit der Möglichkeit verbunden, eine 
psychoanalytische Behandlung auch jenen 
zugänglich zu machen, die sie nicht bezah-
len konnten, wodurch die Ausbildung mit einer 
bestimmten Klinik verbunden wurde. Dies führte 
– weniger als 1 km von unserem Tagungsort ent-
fernt – zur Gründung einer Poliklinik in der Pots-
damer Straße.

Das war die Epoche der Pioniere! Wünschen 
wir unseren Kollegen aus Osteuropa, dass sie in 
ihrem Elan, in ihren Ländern die Psychoanalyse 
zu gründen – oder sie wieder aufleben zu lassen 
–, den Geist der Gründerzeit wiederfinden.

Für die freudsche Psychoanalyse gründen 
sich Autorität und Tradition auf dem Verbrechen 
oder gar einer bestimmten Form von Verrat. Dies 
sollte jegliches Triumphgefühl bremsen oder 
jeglichen Versuch, in seliger Naivität unsere Vor-
gänger zu ehren. Der große Vorteil hierbei ist, 
dass Gründung auf die Größe einer menschli-
chen Handlung reduziert wird. Keine göttlichen 
oder zu vergötternden Figuren, kein göttlicher 
Schutz für die Zukunft. Es wird eine Autorität 
ohne Helden sein. Vielleicht endlich eine wirklich 
laizistische Autorität.

Mit der Organisation der Berliner Tagung 
endet das Mandat der EPF-Exekutive unter der 
Präsidentschaft von Serge Frisch. Neue Autori-
täten übernehmen deren Funktionen. Die aus-
gewählten vier Themen sind keine klassischen 
Fragestellungen der Psychoanalyse. Es wurden 
eher Themen ausgewählt, die die Psychoana-
lyse an der Realität unserer Zeit arbeiten lassen.

Obwohl die Gesamttagung in Form eines 
„Vorkongresses“ (Mittwoch und Donnerstag 
jeweils den ganzen Tag) und eines „Kongresses“ 
organisiert ist, sind beide Teile nicht voneinan-
der trennbar: Die ersten beiden Tage der Arbeit 
in kleinen Gruppen nahe an der Klinik sowie die 
Vorträge und Panels der folgenden Tage ergän-
zen sich und nehmen aufeinander Bezug.

Unser Dank geht an das Wissenschaftliche 
Komitee unter Vorsitz der EPF-Vizepräsidentin 
Franziska Ylander, die für den Jahreskongress 
verantwortlich ist: Delaram Habibi-Kohlen, Klaus 
Grabska, Milagros Cid Sanz, Benedetta Guerrini 
Degl’Innocenti, Martin Mahler, Joan Schachter 
und Heribert Blaß (gewählter Vizepräsident). 
Unser Dank geht auch an das Lokale Komitee, 
das uns so herzlich empfangen hat: Cornelia 
Wagner, Robert Span, Sanja Hodzic, Eva Rei-
chelt, Rita Marx und Alice Färber.

Serge Frisch, Präsident
Franziska Ylander, Vize-Präsidentin und Leite-

rin des Wissenschaftlichen Komitees
Leopoldo Bleger, Generalsekretär

Autorität ist nicht nur eine äußere Angelegen-
heit. Anders ausgedrückt: Sie ist ebenso äußer-
lich wie innerlich, eine Beziehung ebenso wie ein 
gesellschaftliches Phänomen. Sie hängt eng mit 
Liebesverlust und Gefühlsbindung zusammen.

Ein stets heikler Punkt ist der suggestive 
Untergrund der Übertragung, ihr wilder und 
wenig rationaler Anteil. Im Grunde – die Liebe? 
Wenn wir uns darin einig werden, dass die Sug-
gestion ein wichtiger Teil des Wirkens und der 
Autorität der Übertragung ausmacht, warum 
sollte man dann die Suggestion nicht direkt 
einsetzen, beispielsweise über Hypnose? Und 
ist nicht jeder Analytiker in jeder Kur mit dem 
Stellenwert konfrontiert, den er seiner Autorität 
und der Suggestion sowie deren Folgen für ihn 
selbst wie für den Patienten einräumt?

Sollte der Analytiker nicht darauf verzichten, 
sich der Autorität zu bedienen, die ihm einge-
räumt wird? Mindestens intuitiv weiß er, dass er 
sich hüten muss, sie in Abrede zu stellen oder 
zu schmälern, denn sie ist eine der Triebfedern 
der Behandlung. Es stellt sich die Frage, ob er 
darauf verzichten sollte, sich ihrer zu bedienen – 
zumindest in direkter Weise.

Und was spielt sich am Behandlungsende und 
danach ab? Und weiter: Wie ist es um das Funk-
tionieren der analytischen Institutionen bestellt? 

Soziologie und politische Philosophie nehmen 
in dieser Debatte einen breiten Raum ein. Auch 
für diese Disziplinen stellt sich die Frage des 
richtigen Gleichgewichts zwischen Autorität und 
Autoritarismus. Die moderne philosophische 
Tradition kritisiert jegliche Instrumentalisierung 
der Person, jegliche wie auch immer geartete 
Form von Beherrschung (rassische, sexuelle, 
etc.). Ist es daher nun denkbar, innerhalb einer 
Gesellschaft die Herrschaft von Regeln zu redu-
zieren? Lässt sich Autorität institutionalisieren?

Die Autorität, so sagt man, sei nur dann 
gerechtfertigt, wenn sie auf das Wohl derer aus-
gerichtet sei, die sich ihr freiwillig unterwerfen. 
Daraus kann sich in der politischen Philosophie 
eine Unterscheidung in „gute“ und „schlechte“ 
Autorität herleiten. Zeigt uns die Psychoana-
lyse aber nicht, dass es keinen Punkt möglichen 
Gleichgewichts gibt?

Autorität ist weder Einsatz von Gewalt („…wo 
Gewalt gebraucht wird, … hat Autorität immer 
schon versagt“, schreibt H. Arendt 1956 in „Was 
ist Autorität?“) noch von Überzeugungskraft 
oder Argumentation.

Gibt es vielleicht einen Gehorsam, der durch 
die psychische Strukturierung selbst konstruiert 
ist? Muss man von einem konstanten Aspekt 
dieser Subjektivität ausgehen, den die Psycho-
analyse untersuchen könnte? Eine außerhalb der 
Zeit stehende Psyche?

Hannah Ahrendt denkt in ihrem erwähnten 
Text, jeglicher Gründungsakt basiere auf ledig-
lich drei Grundlagen: Tradition, Religion und 
Autorität. Der Anteil der Autorität funktioniere 
nur in Verbindung mit den beiden anderen – mit 
der Gründungsproblematik als gemeinsamer 
Referenz. Wie überzeugend oder diskutabel ihre 
Hypothese auch sein mag, stellt man frappiert 
fest, dass Freuds Werk sich nur auf in gewisser 
Hinsicht homologe Elemente beziehen kann. Die 
Thematik einer ersten Tat, einer ihrem Wesen 
nach transgressiven und kriminellen Grün-
dungstat (eine Fragestellung, die bei H. Ahrendt 
fehlt), der Stellenwert der Tradition, das Studium 
der Religion als einer für das gesellschaftliche 
und individuelle Leben wesentlichen menschli-
chen Produktion. Die Parallele ist frappierend.

Kann man deshalb sagen, dass die Frage 
nach der Autorität vor allem die nach einer Grün-
dung ist?

Wir begehen in diesem Jahr (feiernd) den 
50. Jahrestag der Gründung der EPF. Wir tref-
fen damit wieder auf die Frage nach dem Sinn 
der Gründung, einer Tat, deren Möglichkeiten 
und Irrwege nicht von vornherein erkennbar 
waren, aber eine Handlung, der wir verdanken, 
dass eine Möglichkeit für uns existiert, die wir 
„wachsen lassen“, vergrößern wollen (die erste 
Bedeutung des lateinischen „augere“, von dem 
der Begriff „Autorität“ abgeleitet ist).

In Berlin die Gründung zu feiern, obendrein 
noch mit dem Thema Autorität, ruft uns unwei-
gerlich den wohl finstersten Abschnitt der 
europäischen Geschichte ins Gedächtnis. Das 
ändert aber nichts daran, dass Berlin mit Wien 
und Budapest eine der drei Hauptstädte war, in 
der die Psychoanalyse in den zwanziger Jah-
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Friday, March 18, 2016

08:15-10:30 First Plenary on the Main Theme

• Opening of the conference (s.t.)
 Serge Frisch (EPF President)
 Gebhard Allert (President of German Assoc) 
 Ingo Focke (President of German Soc)
 Introduction to the conference theme
 Franziska Ylander (Chair of the Programme Committee)

• Authors of our own authority (s.t.)
 Michael Parsons (British Soc / French Assoc)
 Sotiris Manolopoulos (Hellenic Soc) as discussant
 Chair: Marie-France Dispaux (Belgian Soc)

11:00-12:30 Post Plenary Discussion Group
 Laura Viviana Strauss (German Assoc) (EN/FR/GE)
 Nicholas Kouretas (American Assoc / Hellenic Soc)

11:00-12:30 Parallel Panels on the Main Theme

• Psychoanalyse lernen und lehren, Psychoana-
lytiker werden und bleiben. Nachdenken über 
Kompetenz, Identität und Autorität (s.t.) 
Learning and teaching psychoanalysis, becoming 
and remaining a psychoanalyst. Thinking about 
competence, identity and authority

 Wulf-Volker Lindner (German Soc)
 Mira Erlich-Ginor (Israel Soc) as discussant
 Chair: Bérengère de Senarclens (Swiss Soc)

• Emotional truth beyond words: 
Challenging the authority of language (EN)

 Avner Bergstein (Israel Soc)
 Anders Berge (Swedish Assoc) as discussant
 Chair: Marie-Paule Durieux (Belgian Soc)

• “Russian Oedipus” – Destructivity, civilization 
and authority in the society and in the analyst´s 
consulting room (EN)

 Alexander Uskov (Moscow Soc)
 Stanislav Matacic (Croatian Soc) as discussant
 Chair: Margarethe Wiedemann (German Assoc)

11:00-12:30 Panel – Working Party on Psychosomatics

• Ideal, superego and psychosomatics (EN)
 Fotis Bobos (Hellenic Soc)
 Marina Perris (British Soc)
 Christian Seulin (Paris Soc)
 Moderator: Luigi Solano (Italian Soc)

14:30-16:00 Parallel Panels on the Main Theme

• Die Autorität des Vaters und die Integration der 
väterlichen Aggression (s.t.) 
Authority of the father – integrating the father’s 
aggression

 Hans-Geert Metzger (German Assoc)
 Dieter Bürgin (Swiss Soc) as discussant
 Chair: Jan Abram (British Soc)

• Clinical Panel on the Main Theme: The role of 
authority and the building of the subject (EN)

 Irene Ruggiero (Italian Soc)
 Maria Teresa Miró (Spanish Soc) as discussant
 Chair: John Boots (Australian Soc)

• The power of the other (EN)
 Wojtek Hanbowski (Polish Soc)
 Maria Yassa (Swedish Assoc) as discussant
 Chair: Elisabeth Skale (Vienna Soc)

• Authority or tyranny (EN)
 Sølvi Kristiansen (Norwegian Soc)
 Helmut Hinz (German Assoc) as discussant
 Chair: Annalisa Ferretti (Italian Assoc)

14:30-16:00 Special Panel: Meet-the-Society

• Meet the societies: DPV and DPG – from splitting 
and rapprochement to cooperation (EN)

 Ludger M. Hermanns (German Assoc)
 Regine Lockot (German Soc)
 Ingo Focke (German Soc)
 Gebhard Allert (German Assoc)
 Moderator: NN

16:30-18:00 Individual Paper Presentations

16:30-18:00 Large Group

• Authority, authorization and authoritarianism in 
analytic practice and institutions

 Consultants: Mira Erlich-Ginor (Israel Soc)
 Shmuel Erlich (Israel Soc)
 Dorothee von Tippelskirch-Eissing (German Assoc)

16:30-19:30 Film Presentation

• The Flat by Arnon Goldfinger (Israel 2011) 
– will be present

 Dealing with existential questions of authority: 
Between hope of a new beginning and desperate 
yearning for the lost

 Ingeborg Goebel-Ahnert (German Assoc)
 Moderator: Christa Leiendecker (German Assoc)

(s.t.) = simultaneously translated     (EN) = Panel in English     (FR) = Panel in French     (GE) = Panel in German

Saturday, March 19, 2016

Sunday, March 20, 2016

10:00-11:30 Third Plenary on the Main Theme

• Authority in different psychoanalytical models (s.t.)
 Gigliola Fornari Spoto (British Soc)
 Chris Jaenicke (Germany)
 Bernard Chervet (Paris Soc)
 Moderator: Stefano Bolognini (Italian Soc)

11.30-12.00 Closing Session 

09:00-10:30 Second Plenary on the Main Theme

• Autorität im Spannungsfeld der Generationen (s.t.) 
Authority in the area of generational conflict today

 Martin Teising (German Assoc)
 Evelyne Sechaud (French Assoc) as discussant
 Chair: Gunnar Berggren (Swedish Assoc)

11:00-12:30 Post Plenary Discussion Group
 Laura Viviana Strauss (German Assoc) (EN/FR/GE)
 Nicholas Kouretas (American Assoc / Hellenic Soc)

11:00-12:30 Parallel Panels on the Main Theme

• The authority of transference (s.t.)
 Howard Levine (American Assoc)
 Elfriede Löchel (German Assoc)
 Virginia Ungar (Buenos Aires Assoc)
 Moderator: Alain Gibeault (Paris Soc)

• Envy and its vicissitudes in psychoanalytical 
organisations (EN)

 Shmuel Erlich (Israel Soc) 
 Henrik Enckell (Finnish Soc) as discussant
 Chair: Gianina Micu (Romanian Soc)

• The authority of the written word (EN)
 Sylvia Zwettler-Otte (Vienna Soc)
 Judy Gammelgaard (Danish Soc)
 Moderator: Rob Wille (Dutch Group)

• The authority/impact of psychoanalysis within 
the mental health system (EN)

 David Bell (British Soc)
 Giovanni Foresti (Italian Soc) as discussant
 Chair: Anders Zachrisson (Norwegian Soc)

• Autonomy and paternalism (EN)
 Rotraut De Clerck (German Assoc)
 Robert Hinshelwood (British Soc)
 Moderator: Christine Franckx (Belgian Soc)

• COWAP Panel: 
Women and power – men and power (EN)

 Susanne Walz-Pawlita (German Assoc)
 Hans-Jürgen Wirth (German Assoc)
 Moderator: Gertraud Schlesinger-Kipp (German Assoc)

11:00-12:30 EPI Panel

• The something more than training 
– major results and conclusions of the EPF-EPI 
study on training experiences (EN)

 Hanne Stromme (Norwegian Soc) / Tímea Kardos 
(Hungarian Soc) / Svetlozar Vassilev (Bulgarian Soc)

 Sverre Varvin (Norwegian Soc) as discussant 
 Moderator: Gábor Szönyi (Hungarian Soc)

14:00-16:00 Round Table Discussion

• Round Table Discussion (EN)

14:30-16:00 Parallel Panels on the Main Theme

• Responsibility vs authoritarianism (s.t.)
 Rachel Blass (British Soc / Israel Soc)
 Jacques André (French Assoc) as discussant
 Chair: Maria José Gonçalves (Portuguese Soc)

• Many facets of authority in the psychoanalytic 
institutions (EN)

 Jasminka Suljagic (Serbian Soc)
 Mario Perini (Italian Soc) as discussant
 Chair: Ingo Focke (German Soc)

• Apartheid and authority: How to build a psycho-
analytic society in South Africa (EN)

 Elda Storck (South African Soc) / Mary-Anne Smith 
(South African Soc)

 Moderator: Gabriele Junkers (German Assoc)

• Clinical Panel on the Main Theme 
Authority and the perversion of power (EN)

 Dirk Hamelmann-Fischer (German Soc)
 Patrick Miller (Research and Training Soc) as discussant
 Chair: Dirk Vlietstra (Dutch Group)

• The oneiric authority (EN)
 George Abraham (Swiss Soc)
 Göran Kjellberg (Switzerland)
 Moderator: NN

14:30-16:00 Panel

• Ad hoc Group Psychoanalysis and the Muslim 
Background 
Psychoanalytic authority in work with patients 
from a muslim background (EN)

 Aydan Özdaglar (German Assoc)
 As discussants: Fakhry Davids (British Soc) Levas 

Kovarskis (Finnish Soc), Sevil Kural (PSIKE Istanbul), 
Geneviève Welsh (Paris Soc)

 Moderator: Saskia von Overbeck Ottino (Swiss Soc)

16:30-18:00 Individual Paper Presentations

16:30-18:00 Large Group

• Authority, authorization and authoritarianism in 
analytic practice and institutions

 Consultants: Mira Erlich-Ginor (Israel Soc), Shmuel 
Erlich (Israel Soc), Dorothee von Tippelskirch-Eissing 
(German Assoc)
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Der Umgang mit existentiellen Fragen von 
Autorität: Zwischen der Hoffnung auf einen 
Neubeginn und der Sehnsucht nach dem Ver-
lorenen. Vorführung und anschließende Dis-
kussion des Dokumentarfilms „Die Wohnung“ 
von Arnon Goldfinger von 2011

Vortrag: Ingeborg Goebel-Ahnert 
(German Assoc)

Filmregie und Drehbuch: Arnon Goldfinger 
(Tel Aviv, Israel)

Vorsitz: Christa Leiendecker (German Assoc)

„Die Wohnung“ ist ein außergewöhnlicher, 
mehrfach preisgekrönter Dokumentarfilm des 
Regisseurs Arnon Goldfinger aus dem Jahr 2011. 
Der israelisch-deutsche Film, der nun schon 
vielfach international ausgezeichnet wurde und 
insgesamt 15 Preise erhalten hat, wirft indirekt 
wichtige psychoanalytische Fragen in Bezug auf 
Autorität auf, und zwar auf ganz unterschiedli-
chen Ebenen: auf der persönlichen, der familiä-
ren, der intra- und interkulturellen Ebene. Im Film 
gelingt dies dadurch, dass die vom israelischen 
Regisseur erzählte Geschichte über die langjäh-
rigen Erfahrungen seiner in Deutschland gebore-
nen Großeltern unausgesprochene, unbewusste, 
unterdrückte und offensichtlich verleugnete, 
unerträgliche Lebenstatsachen und emotionale 
Erfahrungen zutage fördert, aber darüber hinaus 
auch die unterschiedlichen Versuche mit all dem 
irgendwie seelisch fertig zu werden.

Der Dokumentarfilm lässt nach und nach die 
Veränderungen und Brüche zutage treten, die 
sich in den Individuen, aber auch zwischen den 
Familien, in und zwischen den Ländern und Kul-
turen und zwischen den betroffenen Gruppen in 
der Vergangenheit ereignet haben. Erzwungene 
Veränderung, im vorliegenden Fall die Vertreibung 
von Berlin nach Tel Aviv, bedeutet immer den Ver-
lust einer gemeinsamen Lebensgrundlage, die in 
der Folge durch Verleugnung aufrecht erhalten 
werden muss, um schließlich später durch die 
Wahrnehmung, Anerkennung und Integration der 
damit verbundenen schrecklichen Gefühle von 
Verzweiflung, Trauer, Schmerz, Hass und Schuld 
wiedergewonnen zu werden – eine unausweichli-
che Folgeerscheinung traumatischer historischer 
Erfahrungen.

Der Film beginnt in einer Tel Aviver Apparte-
mentwohnung, wo der Filmregisseur zusammen 
mit einigen Verwandten die Wohnung seiner kürz-
lich im Alter von 98 Jahren verstorbenen Groß-
mutter aufräumt. Über 70 Jahre lang hatte sie in 
dieser Wohnung gelebt, seitdem sie zusammen 
mit ihrem Mann aus Nazi-Deutschland nach 
Palästina geflohen war. Während er den Nachlass 
seiner Großmutter sichtet, stößt der Regisseur 
auf eine bisher völlig verschwiegene, unheimli-
che, traurige und sehr schmerzhafte Familienge-
schichte, eine für Goldfinger so überraschende, ja 
geradezu unglaubliche Entdeckung, die letztlich 
auch der eigentliche Auslöser für die Entstehung 
von Goldfingers Dokumentarfilm war. Der Doku-
mentarfilm zeigt, wie Goldfinger die Geschichte 
seiner Großeltern weiter erforscht, wobei ihn die 
Suche nach weiteren Fakten und Dokumenten 
sehr bald über Israel hinaus bis nach Deutsch-
land führt. Im Verlauf seiner Nachforschungen 
gelingt es dem Filmemacher dann immer mehr, 
die Generationen übergreifende Verleugnung 
der Geschichte seiner Großeltern zu rekonst-
ruieren, aber gleichzeitig auch die Verleugnung 
der Geschichte der rätselhaften Freunde seiner 
Großeltern, einem deutschen Ehepaar, das sich 
seinerzeit mit Nazi-Deutschland identifiziert und 
dort auch eine prominente Rolle gespielt hatte, 
und das mit den Großeltern noch bis weit über 
Kriegsende hinaus befreundet war.

Der Film macht somit auch deutlich, dass zwi-
schen Täter und Opfer eine Art von „Interessen-
bündnis“ besteht, anders ausgedrückt, wie sehr 
die Täter die Opfer brauchen – und vice versa – 
um das Unaussprechliche mental zu repräsentie-
ren und so die eigene belastete und belastende 
Erfahrung mit Autorität in gewisser Weise bewäl-
tigen zu können.

Nach der Vorführung des Films in Gegenwart 
des Filmregisseurs, wird Ingeborg Goebel-Ahnert 
in einem kurzen Vortrag den Film kommentieren, 
um dann zur Diskussion mit dem Publikum über-
zuleiten. Wir dürfen einer bereichernden und ein-
fühlsamen Diskussion entgegensehen, die unter 
anderem auch der Frage nachgeht, was für einen 
Einfluss der Film auf den zeitgenössischen psy-
choanalytischen Diskurs haben könnte. 

Psychoanalyse und Film
Freitag 16:30h-20:00h

Vorsitz: Christa Leiendecker

Einzelne Mitglieder und Kandidaten bzw. kleine 
Gruppen (2-3 Personen) aller Mitgliedsgesell-
schaften haben die Möglichkeit, ihre klinische 
Arbeit, Forschungsprojekte bzw. Ergebnisse vor-

zustellen und zu diskutieren. Alle in Frage kom-
menden Arbeiten werden in einem von der Pro-
grammkommission organisierten Peer Review 
ausgewählt.

Einzelvorträge
Freitag 16:30h-18:00h und Samstag 16:30h-18:00h

Falls Sie Interesse daran haben, einen Vorschlag einzureichen, finden Sie unter www.epf-fep.eu ein Anmelde-
formular und weitere Hinweise. Eingereichte Texte sollten nicht länger als 8-12 Seiten sein, das heißt maximal 
22.000 Buchstaben haben.
Anmeldeschluss ist der 20. November 2015. Anfragen richten Sie bitte an geber@t-online.de.

Im Anschluss an die Präsentationen im Plenum 
am Freitag und am Samstag findet traditionsge-
mäß – wie schon in Basel, Turin und Stockholm 
– eine Diskussionsgruppe statt. Wir möchten 
damit die Gelegenheit bieten, über die Präsen-
tationen im Plenum im Rahmen einer kleineren 
Gruppe nochmals ausführlich zu diskutieren und 
zu reflektieren. An beiden Tagen werden die Vor-
tragenden und die Diskutanten anwesend sein: 

am Freitag Michael Parsons und Sotiris Mano-
lopoulos, und am Samstag Martin Teising und 
Evelyne Sechaud. Die Moderatoren sind Nicholas 
Kouretas und Laura Viviana Strauss, die auch die 
Aufgabe des Übersetzens aus dem Englischen, 
Deutschen und Französischen übernehmen. Die 
Gruppe steht allen Teilnehmern offen. Eine Vor-
anmeldung ist nicht erforderlich. Kandidaten und 
Kandidatinnen sind willkommen.

Autorität, Autorisierung und Autoritarismus 
in der psychoanalytischen Praxis und in Ins-
titutionen

Die Großgruppe möchte einen Raum für ver-
schiedene Aspekte der Erfahrung und des emo-
tionalen Erlebens zur Verfügung stellen, die in 
unserem wissenschaftlichen Diskurs in der Regel 
keine oder kaum Beachtung finden. Die Gruppe 
bietet ein Setting, wo Gedanken, Gefühle, Fan-
tasien und Projektionen zum Ausdruck gebracht 
und erkundet werden können, die im Zusammen-
hang mit den diversen Formen und Ausprägun-
gen von Autorität auftreten, denen wir in unserem 
Leben als Analytiker begegnen. In diesem Kon-
text relevante Fragen wären zum Beispiel: Worin 
besteht die Autorität des Analytikers? Welches 
sind die Formen von Autorität für die wir, unter 
denen wir, mit denen wir, und gegen die wir arbei-
ten? Wie wirken sich die realen und imaginierten 

Beziehungen zu Autoritäten auf unser Denken 
und Bewusstsein aus, und wie sehr beeinflusst 
dies unsere analytische Praxis? Was für Krän-
kungen und Schmerzen hegen wir dadurch einer-
seits insgeheim und welche Genugtuung und 
Befriedigungen ziehen wir andererseits daraus? 
Wie wirken sich in der Vergangenheit stattgefun-
dene Begegnungen und frühere Erfahrungen mit 
Autorität immer noch auf unser gegenwärtiges 
Leben und unsere Arbeit als Analytiker aus?

Die Großgruppe steht allen Tagungsteilneh-
mern offen. Eine Voranmeldung ist nicht erfor-
derlich. Die Gruppe wird im Laufe der Tagung 
zwei Mal zusammenkommen. Es stehen drei 
Gesprächsleiter zur Verfügung: Shmuel Erlich 
(Israel Soc), Mira Erlich-Ginor (Israel Soc) und 
Dorothee von Tippelskirch-Eissing (German 
Assoc).

Diskussionsgruppe im Anschluss an das Plenum
Freitag 11:00h-12:30h und Samstag 11:00h-12:30h

Großgruppe
Freitag 16:30h-18.00h und Samstag 16:30h-18:00h

Gesprächsleitung: Shmuel Erlich, Mira Erlich-Ginor und Dorothee von Tippelskirch-Eissing
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Wir möchten von einem klinischen Standpunkt 
aus besser zu verstehen suchen, welche Kon-
vergenzen es zwischen unterschiedlichen Hypo-
thesen über Somatisierungsprozesse gibt. Denn 
diese Konvergenzen bleiben oft hinter verschie-
denen metapsychologischen Theoretisierungen 
verborgen. Es ist jedoch genauso wichtig, die 
grundlegenden Unterschiede zwischen diesen 
Theorien herauszuarbeiten. Die Arbeitsgruppe 
hat sich die Bearbeitung dieser Fragen zum Ziel 
gesetzt.

Es werden zwei (auf Englisch tagende) 
Gruppen mit je zwei Sitzungen am Donnerstag 
morgen und am Donnerstag nachmittag gebildet. 
Während der Vormittagssitzung wird der Vortra-
gende über die zwei oder drei ersten Gespräche 
mit einem Patienten berichten. Dann werden wir 
unsere Hypothesen über die psychische Dyna-
mik des Patienten, über unser Verständnis der 
Mechanismen, die in diesem konkreten Fall zur 
somatischen Erkrankung führen, sowie über die 
ersten Übertragungs-Gegenübertragungs-Inter-

aktionen diskutieren. Im zweiten Teil der Vormit-
tagssitzung stellt der Vortragende Rohmaterial 
aus einer oder zwei Sitzungen vor. Neben dem 
Moderator, der die Sitzung leitet, gibt es einen 
schweigenden Zuhörer, der in jenen Momenten 
interveniert, in denen zentrale psychosomatische 
Fragestellungen auftauchen. Wir werden dann 
untersuchen, inwiefern diese Momente zu den 
Anfangshypothesen passen, die aufgrund der 
ersten Gespräche gebildet wurden. 

Nach der Mittagspause werden wir uns auf 
einer tieferen Ebene mit den Übertragungs- und 
Gegenübertragungsproblemen beschäftigen, 
sowie mit der Art und Weise, wie diese sich in der 
Gruppendynamik spiegeln.

Die beiden Gruppen werden von Mitgliedern 
der Kerngruppe geleitet (Fotis Bobos, Bérengère 
de Senarclens, Jörg Frommer, Marina Perris, Jac-
ques Press, Eva Schmid-Gloor, Christian Seulin, 
Luigi Solano, Nick Temple).

Arbeitsgruppe zur Psychosomatik
Donnerstag 09:00h-12:30h und 15:00h-18:30h

Vorsitz: Jacques Press

Interessenten senden bitte einige Zeilen an jacques.press@bluewin.ch, um sich vorzustellen. 
Die Anmeldung erfolgt nicht über Geber und Reusch. Anmeldungen sind bis zum 15. Februar 2016 bei 
jacques.press@bluewin.ch möglich. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Kandidaten sind willkommen.

Die WPSPTT verbindet zwei Aspekte: 
• sie ist eine laufende Forschungsgruppe, die in 

das Forschungsprogramm der EPF integriert 
ist;

• sie bietet während der Tagung eine interana-
lytische Arbeit in kleinen klinischen Gruppen 
an. Der klinische Austausch, insbesondere auf 
internationaler Ebene, stellt eine wichtige und 
ergiebige Erfahrung für die heutige Psycho-
analyse dar.

Die klinischen Gruppen bestehen aus 12 bis 
15 Analytikern mit unterschiedlicher analytischer 
Kultur und Sprache, die für eineinhalb Tage am 
selben klinischen Material (3 konsekutive Sitzun-
gen) miteinander arbeiten. Die Arbeitsmethode 
wurde, mit einigen entscheidenden Abänderun-
gen, von J. Norman und B. Salomonsson und von 
J.-L. Donnet angeregt. Der Vorstellende berichtet 
ausschließlich den Inhalt der Sitzung, ohne Hin-
weise auf Biografie, Analysenverlauf oder Setting. 
Dem Verlauf der Diskussion hört er schweigend 
zu und beantwortet auch keine direkten Fragen 
zum Material. Die ‚Grundregel‘ für die Gruppe ist 
die ‚freie Assoziation‘. Auf diese Weise „konst-
ruiert“ die Gruppe, gehalten von 2 Moderatoren, 
den Patienten; jeder Teilnehmer verwendet dabei 

seine expliziten und impliziten Theorien, seine 
bewussten und unbewussten Vorannahmen, 
vor allem aber geht es darum, die unbewussten 
Abkömmlinge für die interanalytische Arbeit hör-
bar zu machen. Erst gegen Ende formuliert der 
Vorstellende dann seinerseits die Assoziationen, 
die ihm beim Zuhören gekommen sind. Dieser 
Schritt ermöglicht den Abstand zu realisieren, 
der den Patienten, wie ihn die Gruppe sieht, vom 
Patienten, wie ihn sein Analytiker sieht, trennt. 
Das erlaubt der Gruppe nachträglich ihre Kon-
struktionen anders zu beurteilen und dem vor-
stellenden Analytiker seinen Patienten und seine 
Arbeit anders zu sehen. 

In Berlin wird es vier (franco-und anglo-
phone) Gruppen, geben. Moderatoren werden 
u.a. sein: J. Abram, C. Desvignes, M.-F. Dispaux, 
Y. Dorey, B. Filet, N. Gougoulis, E. Kittler, L. Michel, 
A. Scardovi, R. Shaw, D. Stevens, P. Valon.

Die klinischen Gruppen finden am Mittwoch 
15.30h bis 19.00h und am Donnerstag 09.00h bis 
18.45h statt. Für die Teilnahme ist es notwendig, 
alle Sitzungen zu besuchen.

Für Mitglieder und Kandidaten, Voranmeldung unbedingt erforderlich, bitte mit Angabe der Sprachpräferenz bei: 
geber-reusch@t-online.de und ekittler@online.de
Die Anmeldung ist verbindlich, sobald diese von der Vorsitzenden der WPSPTT (E. Kittler) bestätigt ist.

Arbeitsgruppe zur Besonderheit aktueller 
psychoanalytischer Behandlungen (WPSPTT)

Mittwoch 15:30h-19:00h und Donnerstag 09:00h-18:45h, Vorsitz: Erika Kittler
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Das Forum für die Psychoanalyse des Kindes organsiert jedes Jahr drei Veranstaltungen:

Kinderanalyse Vor-Konferenz
(Donnerstag ganzer Tag)

Diese Veranstaltung vermittelt eine fundierte 
klinische Erfahrung für Kinderanalytiker und Kol-
legen, die an den Anfängen des erwachsenen 
psychischen Funktionierens interessiert sind. Im 
Laufe des Tages werden ausführliche Stunden-
protokolle in kleinen Gruppen vorgestellt und mit 
der Weaving Thoughts–Methode besprochen 
[Norman J & Salomonsson B (2005), Weaving 
thoughts: A method for presenting and commen-
ting on psychoanalytic case material in a peer 
group, IJPA, 86:1281-1298]. Diese fördert unbe-
wusste Prozesse und hilft, zu kritische oder zu 
supervisionsähnliche Tendenzen zu mäßigen. Wir 
haben das ursprüngliche Format leicht verändert, 
um den Gruppenprozess so gut wie möglich für 
das Verstehen des klinischen Materials zu nutzen. 

Eltern Kind Workshop
(Freitag vormittag)

Der Schwerpunkt dieser Veranstaltung ist die 
psychodynamisch ausgerichtete Arbeit mit Klein-
kindern und ihren Eltern. Über die Jahre hinweg 
haben Kollegen aus ganz Europa verschiedene 
Ansätze zu dieser spezifischen Art der Inter-
vention vorgestellt und damit dem Anliegen des 
Forums, ein breites Publikum und einen internati-
onalen Austausch für diese wichtige Anwendung 
der Psychoanalyse zu schaffen, gedient. 

Dieses Jahr werden wir von Gisela Schleske 
(German Assoc) über die Babyambulanz in Frei-
burg hören: „Junge Familien damals und heute: 
aktuelle Fälle aus der Babyambulanz im histori-
schen Vergleich“.

Kinder Analyse Workshop
(Freitag nachmittag)

Das Forum hat eine Reihe von Workshops zum 
Thema Kinder in Modernen Familien geplant, die 
sich mit den Herausforderungen befasst, die die 
beispiellosen kulturellen Veränderungen der letz-
ten Zeit an die Kinderanalyse stellen. Über die 
kommenden Jahre werden Themen wie Frucht-
barkeitsbehandlung, gleichgeschlechtliche 
Eltern, multi-ethnische Adoption in Regenbogen– 
und Patchwork–Familien diskutiert. Der erste 
Vortrag dieser Reihe, „Gedanken zum Ödipalen 
Konflikt bei durch Samenspende gezeugten Kin-
dern“, wurde 2015 in Stockholm gehalten. 

Referent(in) für 2016: NN

Diskussionsrunde zur Psychoanalyse von 
Kindern und Jugendlichen, gemeinsam ver-
anstaltet von den Foren zur Kinder- und 
Jugendlichenpsychoanalyse
(Samstag vormittag)

Diese Runde bietet die Möglichkeit sowohl 
klinisches Material als auch Theorie aus der Per-
spektive der Kinder- und Jugendlichenpsycho-
analyse zu untersuchen. Dieses Jahr wird Petra 
Heymans (German Assoc) ihre Arbeit zu „Eltern-
schaft bei gleichgeschlechtlichen Paaren unter 
psychoanalytischen Gesichtspunkten“ vorstel-
len. Zwei Moderatoren, Carmen Wenk-Reich vom 
Forum zur Kinderanalyse und ein/e Kollege/in 
vom Forum zur Jugendlichenpsychoanalyse (NN) 
werden aktiv den Austausch mit dem Publikum 
fördern.

Forum für die Psychoanalyse des Kindes
Donnerstag ganztägig, Freitag 11:00h-12:30h und 14:30h-16:00h, Samstag 11:00h-12:30h

Vorsitz: Noa Haas und Carmen Wenk-Reich

Wenn Sie an dieser Vor-Konferenz teilnehmen, oder 
einen klinischen Fall in einer Kleingruppe vorstellen 
möchten, wenden Sie sich bitte an Antonia Grimalt: 
8331age@comb.cat

Wenn Sie einen Vortrag zu diesem Thema hal-
ten möchten, wenden Sie sich bitte an Beate 
Schumacher: b_schumacher@o2.co.uk

Wir schaffen gemeinsam eine Sprache, um 
über Unterschiede zu sprechen und die Arbeit 
des Vortragenden zu verstehen. Wir möchten die 
Vorstellung überwinden, dass wir die Arbeit eines 
Kollegen nur deshalb akzeptieren, weil er „arbei-
tet wie ich“.

Oft hören wir die Vorstellung klinischen Materi-
als vor dem Hintergrund einer (anerkannten oder 
nicht anerkannten) Grundannahme. Zu den Zie-
len dieses Workshops gehört es, dass wir uns 
beim Hören nicht nur der klinischen Annahmen 
des Vortragenden, sondern auch unserer eigenen 
Annahmen bewusst werden. 

Wir wollen zu verstehen versuchen, vor dem 
Hintergrund welcher Theorie wir selbst dem Vor-
tragenden zuhören und vor dem Hintergrund wel-
cher Theorie der Vortragende seinem Patienten 
zuhört und deutet oder nicht deutet. Wir wollen 
ausloten, welchen Einfluss die theoretischen 
Annahmen jedes Teilnehmers auf die Diskussion 
selbst haben. 

Wenn wir von einer „gemeinsamen Sprache“ 
sprechen, geht es darum, wie wir einander in der 
Gruppe verstehen, nicht darum, dass wir als Psy-
choanalytiker auf ähnliche Weise arbeiten sollten. 
Wir wollen den Unterschieden gerecht werden 
statt Gleichheiten zu idealisieren, so schwierig es 
auch erscheinen mag. 

Wir verwenden dazu die Methode des „listening 
to listening“, die ursprünglich für das psychoana-
lytische Hören während der Sitzungen entwickelt 
wurde. Indem wir „hören, wie jeder Teilnehmer 
den anderen hört“, treten die Quellen von Miss-
verständnissen (als wertvolle Werkzeuge) zu 
Tage und wir lernen die Grundannahmen eines 
jeden Teilnehmers erkennen (die vielleicht zu 
allererst zu den Missverständnissen führen).

Literaturhinweis: Listening to listening und 
Misunderstanding and psychic truths, Kapitel 7 
und 8 in Haydée Faimbergs The Telescoping of 
Generations: Listening to the Narcissistic Links 
between Generations, Routledge 2005).

Forum zur Diskussionsmethode „Dem Zuhören zuhören“ – zur Arbeit mit 
Haydée Faimbergs Methode des „listening to listening“ (FCI) 

Mittwoch 17:00h-20:00h / Donnerstag 09:00h-17:00h oder
Donnerstag 09:00h-17:00h / Freitag 14:00h-17:30h

Vorsitz: Haydée Faimberg

Bitte schreiben Sie möglichst schon vor November an h.faimberg@orange.fr, da die Gruppen schnell ausge-
bucht sein werden. Die Arbeitsgruppe tagt am Mittwoch/Donnerstag auf Englisch oder am Donnerstag/Freitag 
auf Englisch oder Französisch. Es ist jeweils eine durchgehende Anwesenheit erforderlich.
Für Kandidaten findet am Mittwochnachmittag eine gesonderte Sitzung (ebenfalls auf Englisch) statt:
Anmeldungen hierfür richten Sie bitte ausschließlich an die IPSO: ipso-europe@ipso-candidates.org.uk.



–  14  – –  15  –

Diese Methode, klinisches Material zu untersu-
chen, wurde von Wolfgang Loch in Tübingen ent-
wickelt. Ihr liegt das Modell des Prismen Effek-
tes zu Grunde: Wie ein Lichtstrahl, der durch ein 
Prisma geleitet wird, fächert die Gruppendiskus-
sion unbewusste Prozesselemente von Patient 
und Analytiker vielfältig auf und ermöglicht ein 
vertieftes Verständnis psychoanalytischen Arbei-
tens.

So wird die psychoanalytische Methode als 
eine diskursorientierte bzw. auf Verständigung 
zwischen Subjekten hinzielende Methode ver-
standen, die gerade zwischen verschiedenen 
psychoanalytischen Schulen und Theorietraditi-
onen eine klinische Verständigung ermöglichen 
kann. Zentral ist die Erarbeitung von Deutungs-
optionen durch die ganze Gruppe.

Die anfängliche Darstellung des klinischen 
Materials endet vor der ersten Intervention bzw. 
Deutung. Erst wenn die Gruppe selber eine 
oder mehrere Deutungsmöglichkeiten erarbeitet 
hat, stellt der Vorstellende den Rest der Stunde 
vor. Angaben zur Diagnose, zur Biografie des 
Patienten, zum Verlauf, zur Anzahl der bisheri-
gen Behandlungsstunden und zur Frequenz der 
Behandlung erfolgen erst vor der Schlussdiskus-
sion. 

Die freien klinischen Gruppen in Berlin werden 
aus jeweils einem Vorstellenden, zwei Moderato-
ren und ca. fünfzehn Teilnehmern bestehen. Das 
klinische Material kann aus psychoanalytischen 
Behandlungen unterschiedlichsten Settings 
stammen. Die Teilnehmer sollten sich aus mög-
lichst unterschiedlichen europäischen Gesell-
schaften zusammensetzen.

Als Moderatoren werden in Berlin arbeiten: 
Ursula Burkert (German Assoc), Milagros Cid 
Sanz (Madrid Assoc), Patrick Miller (Paris Soc), 
Denny Panitz (Hellenic Soc), Manuela Utrilla Rob-
les (Madrid Assoc), Jonathan Sklar (British Soc), 
Claudia Thußbas (German Assoc), Dorothee von 
Tippelskirch-Eissing (German Assoc), Christine 
Wegner (German Assoc) und Peter Wegner (Ger-
man Assoc).

Literaturhinweis: Joachim F. Danckwardt, 
Gerd Schmithüsen, Peter Wegner (2014): Mikro-
prozesse psychoanalytischen Arbeitens. Bran-
des & Apsel, Frankfurt am Main.

Forum »Freie klinische Gruppen«
Donnerstag 14:30h-18:30h

Vorsitz: Denny Panitz und Peter Wegner

Teilnahmeberechtigt sind alle IPA-Mitglieder und Kandidaten/innen. Eine Anmeldung zur Teilnahme an einer 
der Gruppen (in Deutsch, Französisch oder Englisch, abhängig von der Anmeldung) wird bis spätestens zum 
15.02.2016 an geber-reusch@t-online.de erwartet.

¿Authorität?
Zu keiner Zeit im Leben des Individuums ist das 

Thema Autorität von größerer Brisanz und Aktua-
lität als in der Adoleszenz. Die Konfrontation mit 
Autorität ist geradezu eine notwendige Begleiter-
scheinung der Adoleszenz, da dies diejenige Zeit 
ist, wo der Jugendliche die Eltern seiner Kindheit 
ent-idealisiert. Diese Konfrontation hat auch eine 
soziale Funktion, worauf Erikson und Winnicott 
in ihren Arbeiten aufmerksam gemacht haben, 
nämlich die der Innovation und der Veränderung. 
Die elterlichen Funktionen werden vom Heran-
wachsenden auf die Probe gestellt: Während die 
Eltern dem Jugendlichen einerseits zugestehen 
müssen, dass sich sein früheres Abhängigkeits-
verhältnis ihnen gegenüber immer mehr verän-
dert, so müssen sie andererseits der Konfronta-
tion standhalten, ohne dass ihre Autorität irrepa-
rablen Schaden erleidet, sowohl in der Fantasie 
als auch im realen Leben.

Aktuell ist ein beunruhigendes Phänomen in 
den europäischen Gesellschaften zu beobachten, 
nämlich die bedrohlich dramatische Zunahme 
der Faszination von Autorität bzw. von autoritä-
rem Denken, wie es sich zum Beispiel in Form von 
extremistischen islamistischen Gruppierungen 
zeigt, die auf die Heranwachsenden eine große 
Anziehungskraft ausüben. Oft handelt es sich 
dabei um Jugendliche mit Migrantenhintergrund, 
aber nicht ausschließlich. Zu dieser Faszination 
durch alle möglichen Formen von Autoritarismus 
gesellt sich außerdem noch die Idealisierung und 
Verherrlichung von Gewalt. Dies stellt kein gänz-
lich neues Phänomen dar; auch in der Vergan-
genheit haben sich immer wieder extreme poli-
tische Ideologien, sowohl von rechts- als auch 
von linksextremistischer Seite, der Fantasie von 
Jugendlichen bemächtigt, mit ihren gewaltsa-
men Lösungen und dem Versprechen, Teil einer 
größeren, stärkeren und unverletzlichen Grup-
penidentität zu werden. Dadurch geht der Her-
anwachsende Gefühlen der Schuld und anderen 
mit der Adoleszenz in Zusammenhang stehenden 
entscheidenden Konflikten aus dem Weg. Kom-
plexe sozio-ökonomische und kulturelle Faktoren 
bilden den Hintergrund, vor dem diese entschei-

denden adoleszenten Konflikte ausgetragen wer-
den, manchmal mit tragischem Ausgang, sowohl 
für das Individuum als auch für die Gesellschaft 
im Ganzen.

Wir hoffen, dass diese und weitere Überlegun-
gen uns für das diesjährige Forum über Adoles-
zenz wichtige Ansatzpunkte für die Diskussion 
von relevanten Frage- und Problemstellungen 
liefern, mit denen wir uns in unserer analytischen 
Praxis mit Jugendlichen konfrontiert sehen.

Wie in jedem Jahr beginnt das Forum über Ado-
leszenz mit zwei klinischen Parallelworkshops 
(auf Englisch und Französisch). Ein erfahrener 
Jugendlichenanalytiker wird ein klinisches Paper 
präsentieren; und außerdem wird ein erfahrener 
Jugendlichenanalytiker einen klinisch-theoreti-
schen Vortrag halten, der von einem Kollegen 
diskutiert wird. 

Diskussionsrunde zur Psychoanalyse von 
Kindern und Jugendlichen, gemeinsam ver-
anstaltet von den Foren zur Kinder- und 
Jugendlichenpsychoananalyse
(Samstag vormittag)

Unser diesjähriges Programm sieht auch ein 
gemeinsames Panel des Forums über Adoles-
zenz und des Forums zur Psychoanalyse mit Kin-
dern vor; wir hoffen, dass dies zusätzlich Gele-
genheit und Raum bietet für einen erweiterten 
kreativen Gedankenaustausch.

Diese Runde bietet die Möglichkeit sowohl 
klinisches Material als auch Theorie aus der Per-
spektive der Kinder- und Jugendlichenpsycho-
analyse zu untersuchen. Dieses Jahr wird Petra 
Heymans (German Assoc) ihre Arbeit zu „Eltern-
schaft bei gleichgeschlechtlichen Paaren unter 
psychoanalytischen Gesichtspunkten“ vorstel-
len. Zwei Moderatoren, Carmen Wenk-Reich vom 
Forum zur Kinderanalyse und ein/e Kollege/in 
vom Forum zur Jugendlichenpsychoanalyse (NN) 
werden aktiv den Austausch mit dem Publikum 
fördern.

Forum für Jugendlichenpsychoanalyse
Donnerstag 10:30h-13:15h und 14:30h-18:00h, Freitag 11:00h-12:30h, Samstag 11:00h-12:30h

Vorsitz: Sara Flanders und Patricia Grieve

Wenn Sie an einer der klinischen Arbeitsgruppen am Donnerstag teilnehmen möchten, senden Sie bitte eine 
email an geber-reusch@t-online.de mit Kopie an pgrievec@gmail.com. Kandidaten sind willkommen.
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Ethische Konflikte in der zeitgenössischen 
Psychoanalyse

Unsere Divergenzen und Konvergenzen in 
Europa beruhen auf unterschiedlichen Auffassun-
gen von psychoanalytischer Ethik im Sinne von 
Prinzipien und Werten, die unsere Berufspraxis 
steuern. Welches sind die ethischen Grundlagen 
unserer Handlungsweisen in der Praxis in Abhän-
gigkeit von der Kultur, der wir in ihrem jeweili-
gen historischen Kontext angehören? Kann eine 
Debatte zwischen den verschiedenen Strömun-
gen der zeitgenössischen Psychoanalyse deren 
Weiterentwicklung angesichts der aktuellen Krise 
hinterfragen? Ist es stichhaltig, an der Spezifität 
einer psychoanalytischen Ethik festzuhalten, die 
sich von einer Behandlungsethik im Bereich der 
Psychotherapien unterscheidet? Ausgehend von 
konkreten Situationen werden wir über die Art 
und Weise nachdenken, in der manche unserer 
Konflikte Konzeption oder Finalität unserer Arbeit 
in Frage stellen können.

Wir haben uns dafür entschieden, in diesem 
Jahr den Einfluss des Pluralismus auf die psy-
choanalytische Ethik zu erörtern. Können sich 
die Psychoanalytiker darüber verständigen, ob 
es eine oder mehrere psychoanalytische Ethiken 
gibt?

Pluralistische Ethik oder ethischer Pluralis-
mus: Wo stehen wir?

Welche Konsequenzen hat in der zeitgenössi-
schen Psychoanalyse die Zunahme von Konzep-
ten und Denkmodellen zu Methode und Einheit 
der psychoanalytischen Ethik? Kann die Kohäs-
ionsfähigkeit unserer jeweiligen Denkschulen die 
Konfrontation mit anderen Modellen verkraften, 
die ihre jeweilige Praxis in Frage stellen? Müs-
sen unsere Institutionen und die psychoanalyti-
sche Bewegung im Ganzen Hüter einer Dialek-
tik zwischen Konsens und Kontroverse werden, 
um unsere Praxis offen und lebendig zu halten? 
Oder anders herum betrachtet: In welchem Maß 
kann der Wunsch nach Konsens um jeden Preis 
die Grundlagen der analytischen Ethik selbst in 
Gefahr bringen?

Rednerin: Laurence Kahn, Lehranalytikerin und 
vormalige Präsidentin der Association Psychana-
lytique de France (APF), Autorin von „Le psy-
chanalyste apathique et le patient postmoderne“ 
(Verlag L’Olivier, 2014)

Diskutant: Udo Hock (German Assoc), lehrt am 
Berliner Psychoanalytischen Institut (BPI), Mit-
glied des Wissenschaftlichen Komitees der EPF 
(2013-2014), Autor von „Plea for the Unity of the 
Freudian Theory of Memory“ (Int J Psychoanal, 
2014, 95:937-950)

Forum zur psychoanalytischen Ethik
Samstag 11:00h-12:30h

Vorsitz: Claire-Marine François-Poncet

Wenn Sie an dieser Gruppe teilnehmen möchten, senden Sie bitte eine email an geber-reusch@t-online.de. 
Kandidaten sind willkommen.

Überlegungen zu Freuds „Das Unbehagen in 
der Kultur“, G.W. Bd. XIV, 420-506

Sigmund Freuds Arbeit „Das Unbehagen in der 
Kultur“ (1929/30) schließt direkt an zwei vorher-
gehende Arbeiten an, nämlich „Die Frage der Lai-
enanalyse“ (1926) und „Die Zukunft einer Illusion“ 
(1927). Freud greift dabei zentrale Fragen zur Kul-
tur und Zivilisation auf. Hierzu gehört sicherlich 
das unbewusste Schuldgefühl, in welchem er die 
Quelle für den Kampf zwischen Ich und Über-Ich 
sieht, zwischen der jeweils individuellen Verarbei-
tung im Inneren, wie auch den Auseinanderset-
zungen des Subjekts mit der äußeren Welt. Nach 
Freud wird die Angst vor der äußeren Autorität 
verinnerlicht, etabliert ein strenges Über-Ich mit 
der Konsequenz: „die Aggression des Gewis-
sens konserviert die Aggression der Autorität“. 
Auf diesem Hintergrund ergeben sich zahlreiche 
Bezüge zum Tagungsthema „AUTORITÄT“. Fra-
gen stellen sich u.a. im Spannungsfeld zwischen 
„Kulturversagung“ und „Kulturmoral“, wodurch im 
Verlauf des Kulturprozesses die Aggressionsnei-
gung des Menschen eingedämmt und kontrollier-
bar zu machen versucht wird. 

Die von Freud entwickelte Sicht auf die Kul-
tur hat in den zurückliegenden Jahrzehnten an 
Aktualität nichts verloren. Sie gewinnt im Gegen-
teil gerade in der Bedrohung durch die derzeiti-
gen Kulturkämpfe und augenblicklichen Religi-
onskriege eine enorme Brisanz. Auch hinsicht-
lich der Begriffe ‚Kultur’ und ‚Zivilisation’, die in 
Übersetzungen oft gleichbedeutend verwendet 
werden, ergeben sich spannende Fragen nach 
deren Gleichsetzung bzw. deren unterschiedli-
cher Bedeutung. In den Übersetzungen in andere 
Sprachen sind diese oft kaum mehr erkennbar. 
Doch gerade durch entsprechende Bedeutungs-
verschiebungen lassen sich unterschiedliche 
Überlegungen auffinden, wodurch im Rückgriff 
auf den Originaltext unser Blick geschärft, Diffe-
renzen erkennbar und benennbar werden können. 

Im Forum werden wir einen Schwerpunkt auf 
die Diskussion des ersten Kapitels legen und den 
abschließenden Absatz im letzten Kapitel. 

In Englisch und Deutsch; Beiträge im Hinblick 
auf andere Sprachen sind sehr erwünscht.

Christoph E. Walker (Ammerbuch) 
christoph.walker@t-online.de

Sylvia Zwettler-Otte (Wien) 
Sylvia@zwettler-otte.at

Forum Psychoanalyse und Sprache
Freitag 11:00h-12:30h

Vorsitz: Christoph E. Walker und Sylvia Zwettler-Otte
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Die Erfahrung mit der seelischen Behandlung 
von Überlebenden von Massenvernichtungen 
und ihren Nachkommen steht im Mittelpunkt 
unserer Arbeit. Um die Erfahrung in der klini-
schen Arbeit mit dieser spezifischen Gruppe von 
Patienten theoretisch und konzeptionell fassbar 
zu machen, haben wir uns auf diejenigen psycho-
analytischen Texte gestützt, die die Verbindun-
gen zwischen Individuum, Kultur und Geschichte 
thematisieren und hinterfragen. Freuds „Massen-
psychologie und Ich-Analyse“ diente uns hier-
bei als Quellentext. Aber wir stützen uns hierzu 
auch auf Berichte von Analyseverläufen von Kol-
legen, auf die Berichte von Überlebenden und 
ihren Nachkommen, sowie auf bestimmte For-
schungsergebnisse aus der zeitgenössischen 
Geschichtswissenschaft, der politischen Anthro-
pologie sowie der Literatur etc..

In Freuds theoretischem Denkmodell sind Kul-
tur und Kollektiv von Anfang an im Inneren der 
Psyche präsent, und dieser vererbte Kern trägt 
Spuren von Erfahrungen in sich, die einst von 
unseren Vorfahren gemacht wurden.

Im Laufe der vergangenen 10 Jahre, in denen 
unser Seminar im Rahmen der SPP regelmäßig 
abgehalten wurde, haben uns die Beiträge ver-
schiedener Kollegen dazu veranlasst, die Ver-
flechtungen des Individuellen mit dem Kollektiven 
in der unmittelbaren Erfahrung der Behandlung 
anders zu betrachten als nur in einer sich gegen-
seitig ausschließenden Dualität und Opposition.

Die Fragen, die wir nun gemeinsam mit unseren 
EPF-Kollegen angehen möchten, sind folgende:

Was ist heute – nach den Massenmorden des 
20. Jahrhunderts – aus der Traumatheorie gewor-
den, und wie sind ihre zeitgenössischen Neu- und 
Umformulierungen zu bewerten?

Die zwischen den Dissoziationen des Patien-
ten und den kollektiven Ereignissen bestehenden 
Verbindungen zwingen uns dazu, uns zu fragen, 
auf welche Weise bzw. in welchen Handlungen 
eben diese Verbindungen innerhalb des Übertra-
gungsgeschehens zum Ausdruck gelangen, und 
wie sie behandelt und gedeutet werden können. 
Bevor das historische Ereignis kollektiv verarbei-
tet werden kann, scheint es im Allgemeinen eine 
Latenzzeit zu durchlaufen, die die Verfahrens-
weisen bestimmt, in der die Erfahrung von einer 
Generation zur nächsten weitergegeben wird. 
Wenn dem so ist, so stellt sich die Frage: Wie 
kann man das Wesen dieser Latenzzeit genauer 
bestimmen, und was ist ihre Funktion? Und vor 
allem: Was sind die intrapsychischen Vorgänge, 
die dabei wirksam sind? 

Ad hoc Gruppe „Kollektive Traumata“
Donnerstag 09:30h-13:30h

Vorsitz: Eva Weil

Wenn Sie an dieser Gruppe teilnehmen möchten, senden Sie bitte eine email an geber-reusch@t-online.de. 
Klinische Präsentationen sind erwünscht, Kandidaten willkommen.

In dieser Ad hoc Gruppe beabsichtigen wir, uns 
mit der Entwicklung von Kandidaten in ihrer Aus-
bildung und insbesondere in der Supervision zu 
befassen. Zu diesem Zweck wollen wir die Stärken 
und Schwächen einzeln vorgestellter Kandidaten 
während verschiedenen Stadien ihrer Ausbildung 
untersuchen. Aber wir möchten noch mehr tun: 
Wie wir in dem früheren ETEP-Projekt gesehen 
haben, ist jede psychoanalytische Supervision 
eingebunden in eine Institution. Daraus erwächst 
die Frage, ob und wie der Fortschritt von Kandi-
daten mit spezifischen institutionellen Einflüssen 
verquickt ist. Annäherungsweise ließe sich sagen, 
dass Supervision eine Schnittstelle zwischen 
einer privaten Beziehung und einem institutionel-
len Prozess ist.

Aus diesem Grund legt die ETPP- Ad hoc 
Gruppe Gewicht auf die Bedeutung von Struk-
tur und Kultur eines Instituts, in dem Supervision 
stattfindet. Struktur und Kultur werden wesent-
lich beeinflusst vom spezifischen Ausbildungs-
modell eines jeden Instituts, und daher wird die 
Vorstellung von supervisorischem Fallmaterial mit 
der Frage verbunden werden: Wie interagieren 
verschiedene Ausbildungsmodelle mit Supervi-
sion und wie fördert oder hemmt die Institution 
den Fortschritt von Kandidaten?

Wir arbeiten nach folgender Methode: Ein 
Lehranalytiker wird Supervisionsmaterial in einer 
Kleingruppe von Kollegen vorstellen und die Kol-
legen sollten sich auf das implizite Ausbildungs-
modell des Vorstellenden und auch auf den insti-
tutionellen Einfluss konzentrieren. Der Fokus liegt 
nicht darauf, dass die Gruppenmitglieder ihre 
Kriterien von Stärken und Schwächen anwen-
den, sondern sie sollten versuchen, die entspre-
chenden Konzepte des vorstellenden Kollegen 
zu erarbeiten und zu verstehen. Dies gibt auch 
dem vorstellenden Supervisor Gelegenheit, seine 
Gedanken darzulegen und zusammen mit Kol-
legen über sie nachzudenken, insbesondere in 
Bezug auf den institutionellen Kontext. Wir beab-
sichtigen, mehrere Kleingruppen zu organisieren.

Ad hoc Gruppe „Erforschen von Trainingsprozess und Praxis (ETPP)“
Mittwoch 16:00h-18:00h und Donnerstag 09:00h-17:30h

Vorsitz: Heribert Blaß

Teilnehmen können alle EPF- und IPA Lehranalytiker. Wenn Sie teilnehmen möchten, registrieren Sie sich bitte 
online zusammen mit Ihrer Anmeldung für die Konferenz bis spätestens 31.01.2016 und senden Sie bitte eine 
e-mail an dr.heribertblass@t-online.de. 
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Psychoanalytische Autorität in der Arbeit mit 
Patienten mit muslimischem Hintergrund

Vortragende: Aydan Özdaglar (German Assoc)
Eröffnungsdiskutanten: Fakhry Davids (British 

Soc), Levas Kovarskis (Finnish Soc), Sevil 
Kural (PSIKE Istanbul), Geneviève Welsh 
(Paris Soc)

Vorsitz: Saskia von Overbeck Ottino (Swiss 
Soc)

Obwohl türkische Migranten oder Menschen 
mit türkischem Migrationshintergrund schon seit 
mehreren Jahrzehnten in verschiedenen Ländern 
Europas leben und dort ansässig sind, so hat sich 
bislang doch eher selten jemand von ihnen einer 
psychoanalytischen Behandlung unterzogen. In 
den vergangenen Jahren hat sich dies allerdings 
zunehmend geändert, nicht zuletzt weil heute 
immer mehr türkische Studenten an europäi-
schen Universitäten studieren. Obwohl sie sich 
dem westlichen Lebensstil angepasst haben 
und sich in ihrer Heimatkultur zuhause fühlen, 
treten bei ihnen im Laufe ihres Universitätsstudi-
ums bisweilen psychische Probleme auf, die die 
Betreffenden dazu veranlassen, psychothera-
peutische Hilfe in Anspruch zu nehmen, wie sie 
heutzutage von den zahlreichen studentischen 
Beratungsstellen an den Universitäten angebo-
ten wird. Manche von ihnen entwickeln im Zuge 
dessen ein Interesse für die Psychoanalyse und 
entdecken in ihr eine Methode der Selbstfindung. 

Viele dieser jungen Menschen würden sich 
selber nicht ausdrücklich als Muslime bezeich-
nen, und sie betrachten sich in der Regel auch 
nicht als allzu verschieden von ihren westeuropä-
ischen Kollegen. Aber die Welt, in der sie leben, 
betrachtet sie eben als genau das, nämlich als 
anders, was sie dann im Gegenzug als eine ihnen 
aufgezwungene Andersheit erleben. Die Frage 
stellt sich nun: Inwieweit tut genau das nun eben 
auch – wenngleich vielleicht auf eine sehr subtile 
Art und Weise - die in Westeuropa entstandene 
und gewachsene Psychoanalyse? Wenn dem so 
ist, inwiefern beeinträchtigt das unsere Fähigkeit 
als Psychoanalytiker und Psychotherapeuten, 
auf die Bedürfnisse dieser jungen Menschen mit 
muslimischen Hintergrund, die nun vermehrt zu 
uns in die Praxen kommen, adäquat einzugehen?

In diesem Workshop möchten wir anhand 
eines Fallbeispiels aus einer Analyse mit einer 
jungen Patientin türkischer Herkunft eben diese 
Themen und Fragestellungen genauer untersu-
chen. Das klinische Material dieser Behandlung 
wurde in zwei verschiedenen Intervisionsgruppen 
vorgestellt: bei der einen Präsentation wurde der 
muslimisch-türkische Migrationshintergrund der 
Patientin vollständig offen gelegt, wohingegen in 
der anderen Präsentation lediglich ihre türkische 
Identität erwähnt wurde. Die im Zusammenhang 
mit den beiden Präsentationen gemachten Beob-
achtungen werden den Gruppenteilnehmern mit-
geteilt, um ausgehend von diesem Material die 
Möglichkeit zu geben, das Thema weiter auszulo-
ten und im Detail zu diskutieren, initiiert durch die 
von den Mitgliedern der Ad hoc Gruppe gestellten 
Fragen. 

Unter anderem sollen folgende Fragen dis-
kutiert werden: Sollte die Frage des Islam im 
Rahmen dieser Analysen thematisiert werden 
oder nicht? Wenn ja, ist es erforderlich, dass der 
behandelnde westeuropäische Analytiker über 
eine spezielle Kenntnis des Islam verfügt, um 
eine Behandlung mit Patienten mit muslimischem 
Hintergrund erfolgreich durchführen zu können? 
Wäre die Analyse generell erfolgversprechender, 
wenn der Analytiker denselben kulturellen Hin-
tergrund hätte wie der Patient? Wie geht man in 
der Analyse mit dem Gefühl der Andersheit um, 
in dem sich ein spezifischer Aspekt der aktuellen 
äußeren Realität widerspiegelt? Sind Vorurteile 
mit im Spiel bei einer solchen Analyse, und wenn 
ja, wie lässt sich herausfinden, ob es sich dabei 
um die Vorurteile des Analytikers oder um dieje-
nigen des Patienten handelt? 

Die Gruppe steht allen Mitgliedern und Kandi-
daten offen. Eine Voranmeldung ist nicht erfor-
derlich.

Ad hoc Gruppe „Psychoanalyse und Muslimischer Hintergrund“
Samstag 14:30h-16:00h

Vorsitz: Saskia von Overbeck-Ottino

Behandlung von Patienten, die Tötungsde-
likte begangen haben: die Wichtigkeit einer 
diagnostischen Klärung

Seit dem Jahr 2000, als Leslie Sohn diesen 
Workshop für forensische Psychoanalyse ins 
Leben gerufen hat, wurde im Rahmen der jähr-
lichen EPF-Tagungen regelmäßig über die lang-
fristigen psychoanalytischen Behandlungen von 
schwer gestörten Patienten, die Tötungsdelikte 
begangen haben, berichtet. Bei solchen Patien-
ten wird von psychiatrischer Seite eine schwere 
Persönlichkeitsstörung diagnostiziert; allerdings 
befinden sie sich – insbesondere im Moment 
des Tötens – in einem deutlich psychotischen 
Zustand. Es kommt nicht selten vor, dass die 
Schwere der Störung dieser Patienten von Klini-
kern unterschätzt oder überhaupt nicht erkannt 
wird. In diesem EPF-Workshop möchten wir die 

klinische Diskussion über die Wichtigkeit einer 
diagnostischen Klärung bei Patienten mit schwe-
rer Persönlichkeitsstörung fortsetzen. Zur Ver-
anschaulichung werden aktuelle Fallbeispiele 
aus der forensischen Psychoanalyse vorgestellt. 
Dabei soll vor allem diskutiert werden, wie wich-
tig und hilfreich es ist, das Leiden der Patienten 
als einheitliches Phänomen zu betrachten, das 
zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche 
Manifestationen zeigt. Wir werden aufzeigen, wie 
relevant eine solche diagnostische Klärung ist, 
um einerseits das Risiko des Ausagierens einzu-
schätzen und andererseits die Anforderungen für 
die Behandlung festzulegen.

Referentin: Carine Minne (British Soc)

Ad hoc Gruppe für forensische Psychoanalyse
Freitag 11:00h-12:30h
Vorsitz: Carine Minne

Alter, Charisma und der (Miß-) Gebrauch von 
Autorität 

Die psychoanalytische Gemeinschaft lebt, 
agiert und arbeitet in einer engeren und sehr viel 
persönlicheren Beziehung zu ihren Vorfahren als 
andere Wissenschaften. Dies ergibt sich sowohl 
durch die Bedeutung von Dankbarkeit und der 

Bindung zwischen den Generationen wie auch 
durch ödipale Bindungen. Was bildet die Basis für 
psychoanalytische Autorität, ihren Gebrauch und 
Mißbrauch? Inwiefern wirkt der Laioskomplex in 
unseren psychoanalytischen Institutionen? Und 
was meint psychoanalytisches Charisma in die-
sem Zusammenhang?

Ad hoc Group on Ageing
Das IPA Komitee ‘Altern’ von Patienten und Psychoanalytikern

Freitag 11:00h-12:30h, Vorsitz: Martin Teising
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Mit dem Newly Qualified Training Analysts 
Meeting will die EPF kürzlich qualifizierten Lehr- 
oder Ausbildungsanalytikern die Chance geben, 
gemeinsam mit Kollegen aus anderen psycho-
analytischen Gesellschaften relevante Themen 
und Probleme im Zusammenhang mit ihren 
neuen Aufgaben zu diskutieren. 

Die spezifischen Funktionen innerhalb der psy-
choanalytischen Ausbildung fordern den Lehr-
analytikern ständige Weiterbildung ab. Ein Teil 
dieser Weiterbildung findet an den lokalen psy-
choanalytischen Instituten statt. Die EPF möchte 
mit ihrer Initiative interessierten Lehranalytikern 
eine zusätzliche Weiterbildung anbieten, welche 
unbelastet von lokal unvermeidbaren inzestuösen 
und machtabhängigen Bindungen stattfinden 
kann.

Es soll über Fragen der Zulassung zur Ausbil-
dung, der Supervision sowie der psychoanalyti-
schen Ausbildung generell gesprochen werden. 

Die Zusammenarbeit findet in kleinen Grup-
pen statt. Aus Gründen der Vertraulichkeit wird 
pro Gruppe nur je ein Mitglied einer Gesellschaft 
zugelassen. Teilnehmerzahl beschränkt. 

Detailliertere Angaben nach Anmeldung.

Newly Qualified Training Analysts Meeting (NQTAM)
Freitag 16:00h-18:00h

Vorsitz: Eva Schmid-Gloor

Wenn Sie an dieser Gruppe teilnehmen möchten, senden Sie bitte eine email an geber-reusch@t-online.de mit 
Kopie an Eva Schmid-Gloor eva.s@bluewin.ch.
Es kann maximal 1 Mitglied einer Gesellschaft pro Gruppe teilnehmen.

Detaillierte Informationen standen bei Druck-
legung noch nicht fest.

Die EPF stellt einen Raum zur Verfügung, wo 
Ausbildungsleiter laufende Fragen der psycho-
analytischen Ausbildung diskutieren können. 

Weitere Informationen folgen.

Plattform für Summerschool Organisatoren
Donnerstagnachmittag

Vorsitz: Alexander Janssen

Treffen der Ausbildungsleiter (DOTM)
Freitag 14:00h-16:00h

Vorsitz: Eva Schmid-Gloor

Vortragende: Jones De Luca, Gabriella Giustino, 
Laura Ravaioli

Unter Mitwirkung von Paolo Sard, dem Web-
master von SPIWEB 

Moderator: Luca Caldironi
Die Vortragenden und der Vorsitzende sind alle 
Mitglieder der Italienischen Psychoanalytischen 
Gesellschaft (SPI)

Das Redaktionsteam von SPIWEB der Italie-
nischen Psychoanalytischen Gesellschaft bietet 
auch dieses Jahr wieder einen Workshop über 
„Psychoanalyse und das Internet“ an.

Die im vergangenen Jahr in Stockholm 
gemachten Erfahrungen haben uns gezeigt, dass 
das Interesse an diesem Thema enorm groß ist, 
was sich nicht zuletzt an der regen und lebhaften 
Beteiligung von Teilnehmern aus verschiedenen 
psychoanalytischen Gesellschaften zeigte.

In Berlin möchten wir uns auf folgende The-
menschwerpunkte konzentrieren:
• Einerseits „Gewichtige Themen“, d. h. 

Themen, die sich mit sehr ernsten aktuellen 
Problemen beschäftigen. Dabei möchten 
wir die Frage diskutieren: Wie gehen wir von 
einem psychoanalytischen Standpunkt aus 
betrachtet mit brisanten gesellschaftlichen 
Phänomenen (wie etwa Terrorismus, Gewalt, 
Migration, Mobbing) um? In diesen und ähnli-
chen Themen reflektiert sich der psycho-sozi-
ale Bereich der Website.

• Andererseits „Leichte Themen“, d. h, eine Art 
von spielerischem Bereich, der eine Fülle kul-
tureller, aufregender und manchmal durchaus 
paradoxer Themen bietet. 

• Nicht zuletzt „Wissenschaftliche Themen“, 
die den Bereich der Wissensvermittlung reprä-
sentieren, und der speziell für Kollegen (aber 
nicht ausschließlich) eingerichtet wurde.

Alle Kongressteilnehmer sind eingeladen teilzu-
nehmen.

Workshop über „Psychoanalyse und das Internet“
Donnerstag 15:00h-18:00h
Vorsitz: Gabriella Giustino
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IPSO bietet im Rahmen der EPF-Tagung eine 
wichtige Gelegenheit zum interkulturellen Dialog 
zwischen den Kandidaten aus der vielfältigen 
europäischen psychoanalytischen Landschaft. 

Das vorläufige IPSO-Programm umfasst
folgende Veranstaltungen:
• Einen IPSO-Workshop nach der Diskussions-

methode „Dem Zuhören zuhören“ – zur Arbeit 
mit Haydée Faimbergs Methode des „listening 
to listening“; er steht Kandidaten und frisch 
graduierten Mitgliedern offen und findet am 
Mittwoch nachmittag, den 16. März 2016, 
statt.

• Eine Eröffnungsveranstaltung mit Begrüßung 
durch unsere Gastgeber und Vertreter von 
IPSO, gefolgt von einer Plenarsitzung mit 
Vorträgen und Diskussion am Donnerstag 
nachmittag, 17. März 2016

• Während der gesamten EPF-Tagung werden 
4 Supervisionen mit Lehranalytikern aus unter-
schiedlichen Ländern stattfinden.

• Als traditioneller Teil des IPSO-Programms 
wird am Freitagabend, dem 18. März 2016, die 
IPSO-Dinner Party stattfinden, wo die Teil-
nehmer bei Essen und Tanz die Gelegenheit 
haben, sich besser kennen zu lernen und sich 
über Fragen der psychoanalytischen Aus-
bildung und Praxis in den unterschiedlichen 
Traditionen und Kulturen auszutauschen.

WICHTIG: Die Teilnahme an den IPSO-Work-
shops setzt eine Anmeldung zur EPF-Jahresta-
gung voraus, die online unter www.epf-fep.eu 
vorgenommen werden kann. Dort kann auch das 
Tagungsprogramm eingesehen werden. 

Wir freuen uns, Sie in Berlin zu treffen.

IPSO
Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag

Vorsitz: Sergio Anastasia

Falls Sie am Workshop zu Haydée Faimbergs Diskussionsmethode ‚Dem Zuhören zuhören‘ teilnehmen möchten, 
senden Sie bitte eine email an ipso-europe@ipso-candidates.org.uk.

Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme an den IPSO-Workshops eine Voranmeldung erfordert (es fällt dafür 
keine zusätzliche Gebühr an), die zusammen mit der allgemeinen Anmeldung online vorgenommen werden 
kann. Sollten Sie sich bereits für die Jahrestagung angemeldet haben, ohne sich für die IPSO-Workshops einzu-
schreiben, bitten wir Sie, uns zu kontaktieren. 

Wir würden uns freuen, wenn sich noch einige Kollegen und Kolleginnen melden, die entweder einen eigenen 
Fall supervidieren lassen möchten oder wünschen, in einer der IPSO-Workshops (Französisch oder Englisch) 
eine Falldarstellung zu präsentieren.

Falls Sie eine Falldarstellung präsentieren möchten oder andere Fragen bezüglich des IPSO-Programms haben, 
schreiben Sie bitte an Sergio Anastasia oder an Nergis Güleç: ipso-europe@ipso-candidates.org.uk

IPSO-Dinner Party am Freitagabend, den 18. März 2016: Für die Teilnahme an der Party ist eine Voranmeldung 
erforderlich, da die Anzahl der Plätze beschränkt ist. Nach erfolgter Anmeldung erhalten Sie Party Flyer und 
ausführliche Informationen.

Unterschiedliche Perspektiven zum Thema 
«Autorität» in der Lehre und Übermittlung von 
Psychoanalyse an den Universitäten und psy-
choanalytischen Ausbildungsinstituten

Vortragende: Shmuel Erlich (Israel Soc) 
Patrizia Giampieri-Deutsch (Vienna Soc) 
Tilmann Habermas (German Assoc) 
René Roussillon (Paris Soc)

Moderation: Franco Borgogno (Italian Soc)

Das Panel des IPA-Komitees „Psychoanalyse 
und die Universität“ konzentriert sich 2016 in Ber-
lin auf das Hauptthema der EPF-Jahrestagung 
„¿Autorität?“ und untersucht dessen Relevanz für 
den akademischen Bereich.

Die Vortragenden Shmuel Erlich, Patrizia 
Giampieri-Deutsch, Tilmann Habermas, René 
Roussillon und Franco Borgogno (Moderation), 
die alle unterschiedlichen psychoanalytischen 
Traditionen und Kulturen angehören, haben eines 
gemeinsam: sie alle haben reichlich Erfahrung in 
der Übermittlung von Psychoanalyse – in Aus-
bildung und Lehre – das heißt sowohl an ihren 
Ausbildungsinstituten als auch an verschiede-
nen universitären Fakultäten. Je nachdem wie 
die Begriffe „Autorität“, „autoritativ“ und „auto-
ritär“ ausgelegt werden, ergeben sich daraus 
ganz unterschiedliche und unter Umständen 
divergierende theoretische und konzeptionelle 
Ansatzpunkte für die Lehre und Übermittlung 
der Psychoanalyse, sowohl an den Universitä-
ten als auch an den psychoanalytischen Ausbil-
dungsinstituten. Jeder Vortragende gibt deshalb 
zunächst eine kurze Darstellung seines Verständ-
nisses von Autorität. Versteht man die Psycho-
analyse als eine nach wie vor maßgebliche, das 
heißt „autoritative“ wissenschaftliche Disziplin 
in der akademischen Welt, so äußert sich darin 
die Überzeugung, dass die Psychoanalyse als 
ein einflussreicher Korpus von Theorien aner-
kannt und berücksichtigt werden sollte, der auf 
einem hoch spezialisierten klinischen Erfah-
rungswissen basiert. Dies wiederum könnte die 
an der Universität lehrenden Psychoanalytiker 
dazu ermutigen, sich im Rahmen ihrer universi-
tären Lehrätigkeit in verstärkem Maße und mit 
noch größerem Engagement als bisher für die 
Entwicklung detailgenauer Methodologien im 

Hinblick auf die klinische, konzeptuelle und empi-
rische Forschung einzusetzen. Folgt man ferner 
Freuds „Massenpsychologie und Ich-Analyse“, 
so könnte man „Autorität“ als eine Top-down-Be-
ziehung zwischen einem Führer und einer Gruppe 
begreifen. Psychoanalytiker könnten sich durch 
Freuds Darstellung veranlasst sehen, eine eher 
kritische Haltung gegenüber „autoritären“ For-
men der Übermittlung des psychoanalytischen 
Wissens an Universitäten und psychoanalyti-
schen Ausbildungsinstituten einzunehmen und 
stattdessen eine mehr „anti-autoritäre“ Lehr- und 
Ausbildungsmethode zu befürworten. Wenn wir 
allerdings das psychoanalytische Verständnis 
von Gruppenprozessen zugrunde legen, wie es 
in der Nachfolge von Freud etwa in Bions Bei-
trägen beschrieben wurde, so ergibt sich eine 
mehr interaktive Konzeption der Beziehung von 
Gruppenleiter und Gruppe, wodurch wiederum 
evident wird, welch konstitutive Funktion diese 
sich wechselseitig beeinflussende Beziehung 
zwischen Leiter und Gruppe für die transforma-
tiven bzw. wachstumsfördernden Prozesse inner-
halb der Gruppe hat.

Die kurzen Vorträge werden von Diskutanten 
kommentiert, die dabei ihre eigenen Erfahrungen 
mit einbringen und reflektieren, die sie bei ihrer 
Lehrtätigkeit an unterschiedlichen universitären 
Fakultäten sowie an ihren Instituten im Rahmen 
der psychoanalytischen Ausbildung gesammelt 
haben.

Das Panel „Psychoanalyse und die Universität“ 
steht auch Kandidaten und Gästen offen. Eine 
Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Panel: Psychoanalyse und die Universität
Freitag 11:00h-12:30h

Vorsitz: Franco Borgogno
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Anmeldegebühren bis zum 16.02.2016 ab dem 17.02.2016

Mitglied der EPF Gesellschaften und IPV-Mitglied 395,- EUR 495,- EUR

Gäste – keine Teilnahme an klinischen Arbeitsgruppen 
und mit einer Empfehlung eines EPF Mitglieds

475,- EUR 575,- EUR

Ausbildungsteilnehmer / Kandidat 195,- EUR 295,- EUR

EPI Mitglied / EPI Kandidat 50,- EUR 50,- EUR

Die Anmeldegebühren beinhalten folgende Leistungen:
• Alle wissenschaftlichen Veranstaltungen
• Bitte beachten Sie: für einige der Gruppen ist Vorab-Einschreibung erforderlich!
• Begrüssungsempfang mit Getränken und Snack am 17.03.2016
 im Maritim Hotel, Stauffenbergstrasse 26 in Berlin
• Abschlussempfang mit Getränken und Snack am 20.03.2016
 im Maritim Hotel, Stauffenbergstrasse 26 in Berlin
• Kaffee Pausen

Für die Konferenz ist eine Zertifizierung (Weiterbildungspunkte) beantragt.
Genauere und aktualisierte Hinweise finden Sie auf der EPF-Webseite: www.epf-fep.eu

Wie melde ich mich für einen Platz in einem Kleingruppen Workshop an?
Das vorläufige Programm enthält eine Vielzahl 

von Kleingruppen-Workshops und Diskussions-
foren zu unterschiedlichen Themen, deren Einzel-
heiten fortwährend auf der Website der EPF aktu-
alisiert werden. Bei einer Online-Anmeldung kann 
der Wunsch zur Teilnahme an einem oder meh-
reren Kleingruppen-Workshops direkt vermerkt 

werden, bei Anmeldung per Fax oder per Post 
muss das Anmeldeformular verwendet werden.

Kleingruppen-Workshops können für jeden 
Tag gewählt werden, insofern keine zeitliche 
Überschneidungen vorliegen. Bitte beachten Sie 
die gesonderten Hinweise zu den Anmeldefristen.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS SIE NUR EINE WAHL PRO TAG TREFFEN KÖNNEN.

Das EPF Programm-Komitee für die Tagung in Berlin 2016:
Das Programm-Komitee:
Franziska Ylander (Swedish Assoc) – Vorsitzende
Heribert Blaß (German Assoc)
Milagros Cid Sanz (Madrid Assoc)
Klaus Grabska (German Soc)
Benedetta Guerrini Degl’Innocenti (Italian Soc)
Delaram Habibi-Kohlen (German Assoc)
Martin Mahler (Czech Soc)
Joan Schachter (British Soc)

Das lokale Organisationskomitee:
Alice Färber (German Assoc)
Sanja Hodzic (German Soc)
Rita Marx (German Assoc)
Eva Reichelt (German Assoc)
Robert Span (German Soc)
Cornelia Wagner (German Soc)

Informationen zur Anmeldung

Weitere Informationen:
Anlässlich der EPF-Jahrestagung hat 

Geber+Reusch im Maritim Hotel Berlin ein Kon-
tingent gebucht: Maritim Hotel, Stauffenbergs-
trasse 26, D-10785 Berlin

Inmitten der Hauptstadt liegt das Maritim Hotel 
Berlin. Exklusiv im Botschaftsviertel am maleri-
schen Tiergarten ist es der ideale Ausgangspunkt. 
Das luxuriöse Haus, im Stil der goldenen 20er 
Jahre eingerichtet, bietet Geschäfts- und Städ-
tereisenden sowie Tagungsgästen alle Annehm-
lichkeiten eines 4-Sterne-Superior-Hotels.

Veranstaltung am Samstagabend (19.03)
„Dinner and Dance“ im historischen Tanzpa-
last

Das Ballhaus Berlin ist ein typischer Tanz-
palast aus dem Berlin der Jahrhundertwende 
(1905) in Berlin Mitte. Es erwartet Sie ein viel-
fältiges Büfett, Livemusik mit der Damencombo 
‚Inflagranti‘ in einem ganz besonderen Ambiente. 
Ballhaus Berlin, Chausséestrasse 102. Preis: 
EUR 130.
„Menü über den Dächern Berlins“

Das Solar ist ein Restaurant mit Bar in einem 
Betonriegel der Sechzigerjahre. Mit einem glä-
sernen Fahrstuhl fährt man in das 60 m über der 
Stadt liegende Restaurant. Dort erwarten Sie 
eine bodenständige Feinschmeckerküche auf 
gehobenem Niveau sowie ein spektakulärer Blick 
auf die Stadt. Solar Berlin, Stresemannstrasse 76. 
Preis: EUR 120.

 
Für Freitag, den 18.03. wird das LOC verschie-

dene Programme der Bühnen Berlin anbieten – 
genaueres stand bei Drucklegung noch nicht fest.

Weiterhin sind verschiedene Stadtführungen 
in Planung.

Informationen zum aktualisierten Zeitplan der 
Tagung und zur online Kongressanmeldung fin-
den Sie auf www.epf-fep.eu. Mit weiteren Fragen 
können Sie sich auch an das Sekretariat Ihrer 
EPF-Mitgliedsgesellschaft wenden. Bei Rückfra-
gen zur Buchung der Kongressteilnahme, Hotels, 
Transfers und/oder Samstag abend Veranstaltun-
gen wenden Sie sich an Geber + Reusch unter 
geber-reusch@t-online.de.

Bitte senden Sie das Anmeldeformular an:
Congress-Organisation 
Geber + Reusch
Habichtsweg 11
D-60437 Frankfurt/Main
Telefon +49 (0) 69 - 50 52 39
Fax +49 (0) 69 - 90 50 88 84
geber-reusch@t-online.de
Für Online-Anmeldungen: www.epf-fep.eu

Berlin Welcome Card bietet:
• Fahrkarte für alle öffentlichen Verkehrsmittel 

für 3 oder 5 Tage ab Entwertung
• Ermäßigungen von 25% bis 50% bei rund 200 

Berliner Sehenswürdigkeiten
• Tarifbereich Berlin AB – Stadtgebiet Berlin 

(inkl. Flughafen Berlin Tegel), gültig für eine 
Person 

• Praktischer Guide für die Handtasche mit vie-
len Tipps sowie herausnehmbarem Stadtplan 
für Berlin und Potsdam sowie einem Linien-
netzplan für den öffentlichen Nahverkehr

Reiseversicherung:
Congress-Organisation Geber+Reusch bietet 

ein Reiseversicherungs-Paket an, das im Falle 
einer krankheitsbedingten Stornierung Kosten 
bis zu 1.000,- EUR abzüglich 20% Selbstbehalt 
abdeckt. Die Versicherung kann mit dem Anmel-
deformular bestellt werden.



 

 Hotel Berlin * Stauffenbergstraße 26 * 10785 Berlin 
Telefon: + 49 (0) 30 20 65 0  

 
 

Anfahrt  Hotel Berlin 
 

 
 

Mit dem Auto: 

A 10 bis Dreieck Nuthetal, 

A115 bis Dreieck Funkturm, 

A100 in Richtung Hamburg, 

dann Abfahrt Kaiserdamm, 

Heerstraße, Bismarckstraße, 

Straße des 17. Juni, Großer Stern, 

Hofjägeralle, Tiergartenstraße, Stauffenbergstraße 

 

Mit der Bahn: 

Bahnhof Zoo 3 km, Bus 200 oder Taxi 

Ostbahnhof 6 km, S-Bahn Friedrichstraße, Taxi 

Berlin Hauptbahnhof, 4 km, Taxi 

Messeverbindung (ICC) 

 

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: 

U-Bahnhof „Potsdamer Platz“ (U2), weiter mit Bus M48 bis Haltestelle „Kulturforum“  

oder 200 bis Haltestelle „Philharmonie“. S-Bahn bis Potsdamer- Platz“  (S1, S2, S25),  

weiter siehe oben. „Berliner Hauptbahnhof“, 

 weiter mit Bus M41 bis Haltestelle „Potsdamer Platz/ Voßstraße“, 

weiter mit M48 oder 200 (siehe oben)  

 

Mit dem Flugzeug: 

Flughafen Tegel, 9 km, Bus X9 bis Bahnhof Zoo, weiter mit Taxi oder Bus 200 
Flughafen Schönefeld, 22 km, S-Bahn bis Bahnhof Friedrichstraße oder Zoo, 

 weiter mit Taxi (alternativ bei Zoo: Bus 200) 

 
 

Anfahrt Maritim Hotel Berlin

Anreise mit dem Flugzeug:
• Flughafen Tegel: Bus X9 bis Bahnhof Zoo, dann 

weiter mit dem Bus 200 bis Haltestelle „Philharmo-
nie“ (ca. 30-40 Minuten)

• Flughafen Schönefeld: S-Bahn bis Hauptbahnhof, 
dann weiter mit dem Bus M85 in Richtung Lichter-
felde West bis Haltestelle „Kulturforum“ (ca. 45-60 
Minuten)

Anreise mit der Bahn:
 Hauptbahnhof: Bus M85 in Richtung Lichterfelde 

West bis Haltestelle „Kulturforum“


