die brücke
Liebe Leserinnen und Leser
Reich bebildert ist die neue Ausgabe «die brücke Nr. 2/2001». Sie berichtet über unsere
Sommerserenade, den Internationalen Szondi-Kongress ISG in Nizza und enthält ein Interview mit Sandra Cicchini, Ergotherapeutin und Szondianerin. Ebenfalls finden Sie unsere
Aus- und Weiterbildungsprogramme sowie in unserem Veranstaltungskalender Informationen über unsere Herbsttagung zu den Themen «Schuld, Scham und Sühne» sowie «Zürich
liest» 2011 – Highlights aus dem Festprogramm.
Öffnen Sie den Link, klicken Sie sich durch das Inhaltsverzeichnis, die moderne, elektronisch aufgearbeitete Publikation mit unseren Informationen und Mitteilungen.
Wir wünschen Ihnen dabei viel Spass und eine anregende Lektüre!
Herzliche Grüsse!
Alois Altenweger und Esther Dürr

Eine Publikation des Szondi-Instituts · Zürich · Ausgabe Nr. 2/2011
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Aktuelles aus dem Institut
Interview mit Sandra Cicchini
Sandra Cicchini, dipl. Ergotherapeutin FH,
dipl. angewandte schicksalspsychologische Beraterin,
dipl. orientalische Tanzpädagogin,
in Ausbildung zur Szondi-Test-Digagnostikerin

Esther Dürr: Liebe Sandra, zuerst möchte ich mich bedanken, dass Du Dich für dieses
Interview zur Verfügung stellst. Gleichzeitig möchte ich Dir auch gratulieren, da Du Dich
vor kurzem selbständig gemacht hast und Du nun Deine eigene Ergotherapie-Praxis hast.
Wie lange bist Du schon als Ergotherapeutin tätig und was gefällt Dir an diesem Beruf
besonders?
Sandra Cicchini: In meinem Beruf bin ich seit 20 Jahren tätig. Vor und während der
Ausbildung interessierten mich unter anderem die praktischen Tätigkeiten. Es faszinierte
mich, dass mittels Materialien und Betätigungen den leidenden Menschen geholfen werden kann. Während den ersten Berufsjahren ging es darum, diese Tätigkeiten adäquat
dem Zustandsbild des Klienten anzupassen, damit sie eine Unterstützung geben können.
Heute interessiert mich vor allem die Dynamik des einzelnen Menschen, damit diese
Menschen in/zu Handlungen gelangen und somit in ihrem Alltag handlungsfähig werden
und bleiben.
Esther Dürr: Im Jahre 2005 hast Du die Szondi-Berater-Ausbildung mit Erfolg absolviert.
Wie bist Du zum Szondi-Institut bzw. zu dieser Ausbildung gekommen?
Sandra Cicchini: Ein Psychologe und Supervisor an meiner Arbeitsstelle in der Akutklinik machte mich während den Supervisionsstunden auf Szondis Wissen aufmerksam.
Er konnte mir zu den besprochenen Klienten mit ihren Krankheitsbildern noch gezielter
Tätigkeiten aufzeigen, als ich sie bisher aus meiner Fachrichtung kannte. Zudem merkte
ich im Laufe der Jahre, dass bei gleicher Diagnose beim einen Klienten dasselbe Material
wirkte und beim nächsten nicht. Ich wollte besser verstehen, was in diesen Menschen
dynamisch abläuft und wie ich Materialien/Betätigungen entsprechend differenzierter
einsetzen könnte.
Anmerken möchte ich, dass dieser Ansatz in der Ergotherapie noch wenig bekannt ist;
er stiess in meinem Vortrag am Ergotherapie-Kongress 2007 in Basel auf Interesse. Hier
liegt Potenzial brach, das ich zur gegebener Zeit gerne wieder aufgreifen möchte.
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Esther Dürr: Nun hast Du Dich ja nochmals für einen Ausbildungslehrgang am SzondiInstitut entschieden. Seit gut einem Jahr steckst Du – mit sechs weiteren Kolleginnen
– mitten in der Szondi-Test-Diagnostiker-Ausbildung? Was bringt Dir diese zusätzliche
Ausbildung in Deinem Berufsalltag?
Sandra Cicchini: Dafür entschied ich mich, damit ich die Testung selbst durchführen
könnte, falls das bisherige Fachwissen nicht ausreichen würde. Mir werden jetzt neue Zusammenhänge bewusst und ich vertiefe meinen bisherigen Wissensstand. Es findet eine
weitere Verknüpfung zwischen meinem Hauptberuf, der Beratung und der Diagnostik
statt, was das Ganze weiter abrundet.
Esther Dürr: Hast Du ein kurzes Beispiel aus der Praxis?
Sandra Cicchini: Aktuell begleite ich eine ältere Frau, die in ihrer Kindheit über eine
längere Zeit ein Trauma erlitt, welches schlussendlich zu einer posttraumatischen Belastungsstörung führte. Sie lebte bis heute mit Ängsten, Unsicherheiten, obwohl diese Frau
sehr viele Fähigkeiten hat. Bei Unsicherheiten oder speziellen Auslösern zog sie sich
zurück und war im Kontakt für eine längere Zeit nicht mehr erreichbar.
Inzwischen hat sie sich entschieden, die für sie schwierigen Alltagssituationen zusammen
mit der Traumatherapeutin und der ambulanten Ergotherapie anzugehen. Konkret besprechen und üben wir praktische Situationen z.B. im Bus/Zug, wie sie sich verhalten könnte,
wenn wieder Ängste oder Enge auftreten, überlegen, wo sie in solchen Momenten Hilfen
oder Fluchtmöglichkeiten hätte. Inzwischen kann sich die Frau wieder unter Menschen
sowie an öffentlichen Plätzen aufhalten. Sie hat gelernt, selbständig Fahrkarten zu lösen,
ihr Handy selbst aufzuladen, kann in schwierigen Momenten sogar telefonieren.
Neu findet sie selbst verschiedene eigene Lösungen, wie sie in schwierigen Situationen
reagieren könnte. Sie trifft sich wieder regelmässig mit Freundinnen. Zudem wird sie
auch innerhalb der Familiensituation aktiv, wo sie Themen anspricht, die sie bewegen.
Diesen Sommer versucht sie zusammen mit ihrem Lebenspartner, gemeinsam für wenige
Tage mit dem Motorrad in die Ferien zu fahren.
Bei dieser ergotherapeutischen Therapie sehe ich, wie sich der hy-Faktor von Ängsten
wandelt und die Frau Lösungen entwickelt, wie sie mit Unsicherheiten humorvoll, witzelnd und etwas Schauspiel sich selbst aus der Situation retten könnte, falls ihr etwas
nicht gelingen würde.
Des weitern ist sie Raucherin. Ich versuche, mit ihr alle Kontaktmöglichkeiten, die sie
sich wünscht, aufzubauen, seien es Kontakte via Telefon, sich treffen mit Bekannten und
in einem Café etwas trinken gehen.
Es zeigt sich, dass auch die Wahlwiederholung in der Familie vorhanden ist, indem Familienangehörige Ähnliches erlebten wie sie selbst. Hierin kann ich die Klientin stützen,
damit sie solche Situationen versteht, gelöster damit umgehen kann und merkt, wo ihre
Aufgaben und wo ihre Grenzen sind.
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Insgesamt wird ihr Aktionsradius grösser. Durch die gewonnene Sicherheit wagt sie weitere neue Schritte, wird selbständiger in ihrem Alltag, lernt mit ihren Ängsten umzugehen.
Meinerseits weiss ich innerhalb meines Berufes als Ergotherapeutin zusammen mit dem
Fachwissen aus der Beratungsausbildung sehr genau, wo und wie ich jeweils therapeutisch intervenieren darf, damit der Handlungsspielraum und somit die Selbständigkeit der
Klientin vergrössert wird, was das Ziel der Ergotherapie ist.
Esther Dürr: Wem würdest Du eine Ausbildung am Szondi-Institut empfehlen? Und was
ist für Dich der Unterschied zu anderen tiefenpsychologischen Richtungen?
Sandra Cicchini: Die beiden Ausbildungen kann ich allen Personen weiterempfehlen, die
mehr über dynamische Abläufe erfahren möchten, sei es bei sich selbst, in ihrer Familie,
im Umfeld oder bei Klienten. Die anderen tiefenpsychologischen Richtungen kenne ich
vor allem durch den Unterricht und nur teilweise aus persönlicher Erfahrung. Für mich
ausschlaggebend beim Szondi-System war die Reichhaltigkeit, die Weitschau, die Differenzierung von normalen bis zu pathologischen Zuständen, verbunden mit Charakteren,
Berufen, Materialien und die Führung hin zu einem sozialintegrierten Ausleben dieser
Energien im täglichen Leben. Das traf genau, was ich für mich und meine Berufsarbeit
benötige.
Esther Dürr: Nochmals herzlichen Dank für’s Interview.
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Rückblick auf die Sommerserenade 2011
Eröffnet wurde die diesjährige Sommerserenade wie immer von unserem Präsidenten,
Alois Altenweger, der eine Rückschau auf das vergangene Jahr sowie einen Ausblick in
die Zukunft hielt. Sehr erfreulich ist, dass wir mit den verschiedensten Ländern (Belgien,
Brasilien, Japan, Polen, Portugal, Russland) in regem Kontakt stehen, sei es betreffend
Publikationen in englischer, französischer, russischer oder portugiesischer Sprache, oder
sei es wegen des Szondi-Tests, welcher vor allem in Japan verbreitet wird. Auch in Bezug
auf das Psychologieberufe-Gesetz ist einiges gegangen. Fakt ist, dass das Szondi-Institut
mit seiner Lehrtätigkeit den Qualitätsanforderungen der Charta entspricht und demzufolge Charta-anerkannte Weiterbildungskurse anbieten kann. Des Weitern ist eine Teilrenovation des Hauses geplant – wir freuen uns schon jetzt auf das aufgefrischte und neue
Aussehen im Inneren des Instituts.
Annamarie Reich, Psychologin lic. phil. und Psychotherapeutin SGST, Stiftungsrätin und
ehemalige Studienleiterin des Szondi-Instituts, hielt die Laudatio zur Diplomierung von
Frau Dr. Ruth Huggenberger. Sie würdigte den umfassenden und hochqualifizierten Ausbildungsweg zur Psychotherapeutin der Diplomandin sowie die Diplomarbeit mit dem
vielsagenden Titel «Metamorphose eines Schmetterlings».
Wir freuen uns über den erfolgreichen Abschluss von Frau Dr. Ruth Huggenberger und
gratulieren ihr ganz herzlich.
Anschliessend ging es dann zum kulinarischen und musikalischen Teil über, welcher
drinnen und draussen auf der Terrasse stattfand und nach Mitternacht mit einem Schlummertrunk an der «Schicksalsbar» beendet wurde. Wie immer war die Stimmung freundschaftlich und gut; es ist ein alljährliches Wiedersehen, welches uns alle freut und wir
dementsprechend auch sehr zu schätzen wissen.
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The 19th Conference of the International Szondi Association in Nice
The 19th Conference of the International Szondi Association (ISA, SIS, ISG) was held in
Nice this summer, 18th to 21st July. Our group from Switzerland truly enjoyed the conference, both on a professional as well as on a personal level. The conference topic «Wege
und Mittel zur Menschwerdung. Phylogenese, Übergang, Wandlung, Transzendenz» was
broad in scope, but the presentations dealt with the topic in various ways, and there was a
good deal of sincere exchange of thoughts and ideas. The colleagues attending the conference from all over the world were profoundly interested in Szondi’s Theory, his Test, and
in Schotte’s Pathoanalysis, which was reflected by quite some passionate speeches. Over
half of the presentations were held in French language, and the participants communicated
in equal parts in French and English. Since the Society meets only once in three years, the
personal contacts are very important during these occasions. This year, there were several
new faces among the familiar ones.
Some of the participants reported on elaborate Szondi Test calculations they have worked
on, or are currently working on, that have not yet or never been published. As a matter of
fact, the larger number of the ISA members have been collecting experience in clinical
settings for years, not to say for decades, and that is why we are practically all, already
today, practising research in a broader sense. Based on this insight, the idea emerged to
move towards an increased coordination of these research ventures for a mutual benefit,
more in terms of a joint venture, to prevent scattering. ISA Research should proceed on
a phenomenological-anthropological level as well as on the level of empirical validation.
The two approaches are not contradictory to each other, but complement each other ideally.
And it is obvious, that working together with Universities, interested in Szondian research,
for instance Pécs, Lisboa, Louvain-la-Neuve, Nice, Lille, São Paulo and others, is of great
advantage to us all, and we are very happy about the shared interests. The intensification
of mutual research also goes perfectly well with the original and actual interest of the ISA,
and beyond that, will keep us from staying put and sitting tight on our current state of knowledge. This was probably what Bruno Gonçalves was referring to, when he mentioned that
research should not only deepen theoretical insights, but that it should help to evolve and
advance the theory. And in Nice, some members realised that it is time to «head off to new
pastures», in order to be able to soon enjoy at least a bit of the probably fairly luscious taste
of a theoretical and practical Szondian future. We found, that the urge to link together, to
optimise synergies and to engage in research, can indeed be very well effectuated during
the conference free time via email contacts. Everyone should soon receive a list of the email
addresses of the participants of this year’s conference. You would also be well advised to
drop into the Society’s homepage from time to time (www.szondi.pte.hu). The presentations held in Nice shall be published in a separate conference volume. Last but not least, we
would like to warmly thank Thierry Bisson from the University Sophia in Nice, for having
organised this successful event. Everything went smoothly from start to finish. Furthermore,
we would like to thank our president, Robert Maebe, for his persistent interest and support
of the Society and Enikö Gyöngyösiné Kiss, for her candour and commitment to her work
as vice-president. Finally, we would like to express our appreciation to all lecturers and to
all those, who have contributed to the success of this conference.
Almut Schweikert (Zürich)
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Links Dr. Thierry Bisson und rechts Dr. Robert Maebe

Links Dr. Marc Calmeyn und rechts Dr. Isabelle Delmont

V. l. n. r.: Dr. Robert Maebe und rechts Prof. Dr. Janina Sanchez
H. l. n. r.: Dr. Florin Roventa und rechts Maria Pompei

V. l. n. r.: E. Genton, H. Achtnich, M. Káplár, Prof. Dr. E. Kiss, Dr. D. Garai
H. v. l. n. r.: Rolf Kenmo, Annamarie Reich, Dr. Ruth Huggenberger

Heidi Achtnich

Kongressteilnehmer

Während einer Pause

Galadinner

Manuela Eccher, Heidi Achtnich, Annamarie Reich,
Dr. Ruth Huggenberger, Dr. Almut Schweikert, Esther Dürr

Annamarie Reich, Dr. Ruth Huggenberger, Dr. Almut
Schweikert, Heidi Achtnich, Esther Genton
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Arbeitsgruppe «Schicksalspsychologie und Graphologie» –
Workshop im Lötschental
Zum diesjährigen Workshop im Lötschental, welcher dem Thema «Abschied» gewidmet
war, trafen sich unter der kompetenten Leitung von Ines Grämiger wiederum das kleine
Szondi-Grüpplein mit Denise, Elsbeth, Esther, Sandra, Susann und Vera, die Gastgeberin.
Nach der Ankunft am Freitagabend und dem Zimmerbezug eröffnete Ines den Workshop
mit den Worten: Grüezi, zum «Abschied». Noch vor dem Nachtessen gab es ein Rollenspiel: Abschied von einer Gewohnheit, die belastend wirkt, hin zu einem neuen Verhalten.
Unterbrochen wurde dann der Abend mit einem währschaften «Gschwelti-Znacht» und
einem guten Glas Wein. Gestärkt folgte man anschliessend den theoretischen Ausführungen von Elsbeth, die Einblick in das Denken von Alfred Adler gab. Und zum Ausklang
des Tages gab es selbstverständlich noch einen Schlummertrunk.
Bei gutem Wetter genossen wir am nächsten Morgen das reichhaltige Frühstück im Freien, hörten dazu die Lorze rauschen und liessen uns von den Bergwelt beeindrucken. Anschliessend machten wir uns an die Arbeit und befassten uns vertieft mit den folgenden
Themen:






Abschied und Tod aus der Sicht der Schicksalsanalyse
Abschied im privaten und beruflichen Bereich
Abschied von den Eltern aus entwicklungspsychologischer Sicht
Krankheit – Abschied von der Gesundheit
«Trauern, Phasen und Chancen des psychischen Prozesses», ein Buch von Verena
Kast, welches uns in unseren Gesprächen und Diskussionen begleitete.

Platz war auch für die meditative Seite, dies insbesondere während eines wunderschönen
Spaziergangs durch blühende Wiesen und einer besinnlichen Pause an einem lauschigen
Ort. Fröhlichkeit und tiefe Kameradschaft herrschten dann anschliessend beim ausgezeichneten Nachtessen – den Köchinnen sei nochmals herzlich gedankt. Wir lebten voll
im Hier und Jetzt, nichts von Abschied und Rückzug (m–) war zu spüren, sondern m+
stand im Vordergrund!
Ein weiterer Höhepunkt war dann zu später Stunde der Besuch des Chidder-Museums im
Ried, welches von Vera’s Lebenspartner betreut und geführt wird. Man muss es wirklich
gesehen haben! Niemand würde glauben, was die Leute alles an materiellen Gegenständen alles wegwerfen. Es ist ein besonderes Abschiednehmen von Dingen des täglichen
Lebens; unglaublich, was es da zu sehen gibt!
Mit einem schönen Sonntagmorgen unter den Bäumen endete der emotional sehr intensive und eindrückliche Workshop im Lötschental, welcher uns alle sehr bereichert hat. Ein
nochmaliges ganz besonderes Dankeschön gilt Vera, die uns schon zum vierten Mal in
ihrem Hause beherbergte.
Esther Dürr
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Aus der Praxis
Informationen über das Psychologieberufe-Gesetz
Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat mit einer Informationsveranstaltung vom
28. Juni 2011 in Bern über die Umsetzung des neuen Psychologieberufegesetzes in Bezug
auf die provisorische Akkreditierung von Weiterbildungslehrgängen informiert. Danach
wird voraussichtlich im Herbst dieses Jahres bekannt gegeben, wie die Anträge für die
provisorische Akkreditierung im Detail zusammengestellt werden sollen, die dann im
Frühjahr 2012 eingereicht werden sollen. In dieser Vorbereitungsphase wird die Schweizer Charta für Psychotherapie und die ASP zur Unterstützung der Weiterbildungsinstitutionen die notwendigen Angaben zu den Lehrgängen zusammenstellen und bestimmen,
welche sie für die provisorische Akkreditierung vorschlagen wird. Nach einer Mitteilung
vom 8. Juli 2011 wird die Charta sämtliche von ihr anerkannten Weiterbildungscurricula
zur Anerkennung beantragen.
Wie die kürzlich erfolgte periodische Überprüfung des Weiterbildungsangebotes des
Szondi-Institut ergeben hat, entspricht dieses allen Anforderungen der bewährten Qualitätsstandards der Charta. Weiterführende Unterlagen inkl. Powerpoint-Präsentation wurden vom BAG unter folgendem Link veröffentlicht:
http://www.bag.admin.ch/themen/berufe/00994/index.html?lang=de
Daniel Zimmermann
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Liebe und Familie:
Das Thema der 61. Lindauer Psychotherapiewochen 2011
Wie Sie vielleicht im Newsletter 02 – Juni 2011 www.psychologieforum.ch schon gesehen haben, finden Sie dort interessante Artikel zu den 61. Lindauer Psychotherapiewochen
2011. Gerne geben wir Ihnen diese Links nochmals an und empfehlen sie Ihrer Lektüre:


Vortrag von Prof. Dr. med Manfred Cierpka; Trotz allem: Familie
Direkter Link: http://goo.gl/smwtJ



Vortrag von Dr. phil. Katharina Ley; Familie vor neuen Herausforderungen:
Patchwork als Regelform?
Direkter Link: http://goo.gl/QMkjp



Vortrag von Bert te Wildt; Liebe online
Direkter Link: http://goo.gl/8RvAg



Vortrag von Klaus Heer;
Wenn die Liebe belastet wird: Lustverlust im Liebesleben
Direkter Link: http://goo.gl/ctgqr



Vortrag von Prof. Dr. phil. Verena Kast; Trotz allem: Liebe
Direkter Link: http://goo.gl/FeRhK
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Veranstaltungen / Tagungen
Szondi-Herbsttagung vom 5. November 2011 –
«Schuld, Scham und Sühne»
An unserer Herbsttagung erwartet Sie ein spannendes Programm mit namhaften Referenten und Referentinnen. Die Moderation hat lic. phil. Annamarie Reich.

Referenten und Referentinnen mit den Themen:
Erstes Referat:
Dr. Stephan Marks
Scham, Hüterin der Menschenwürde
Zweites Referat:
Frau Prof. Dr. Alice Holzhey-Kunz
Wozu eine philosophische Betrachung der Scham?
Drittes Referat:
Dr. Armin Krauer
Scham und Sühne unter schicksalsanalytischen Aspekten
Mittagessen am Institut
Lunch und Kaffee mit Gipfeli sind in den Tagungsgebühren inbegriffen.
Viertes Referat:
Prof. Dr. Martin Killias
Scham, Schuld und Sühne und die Prävention von Kriminalität
Aus der Praxis:
Frau Dr. Leena Hässig, Therapeutin in Strafvollzugsanstalten
Das detaillierte Tagungsprogramm erhalten Sie demnächst zugestellt. Bitte merken Sie
sich aber jetzt schon das Datum vom Samstag, 5. November 2011, vor. Wünschenswert
ist, dass eine grosse Anzahl von Interessenten den Weg ins Szondi-Institut finden wird,
was auch die ReferentenInnen freuen würde!
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Volkshochschule Zürich – Kurs von Dr. Friedjung Jüttner
Wie schon einmal mitgeteilt, wird Dr. Friedjung Jüttner an vier Dienstagabenden vom
6. bis 27. September 2011 an der Volkshochschule in Zürich über sein Buch «Wähle, was
du bist!» einen Einführungskurs geben. Er findet statt von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr, Uni
Zürich-Zentrum. Anmeldungen nimmt die Volkshochschule Zürich, Riedtlistrasse 19,
8006 Zürich, Telefon oder Fax 044 205 84 85, direkt entgegen.

«Zürich liest» 2011 – Highlights aus dem Festivalprogramm
Das Buchfestival mit über 100 Events in Zürich, Winterthur und Region findet vom
27. bis 30. Oktober 2011 statt (www.zuerich-liest.ch). Auch Dr. Friedjung Jüttner wird
am Samstagabend, 29. Oktober 2011, sein Buch «Wähle, was Du bist!» präsentieren.
Achten Sie auch auf die Anzeigen in den Tageszeitungen mit vielen interessanten Lesungen. Besuchen Sie aber auch unsere Veranstaltung mit Dr. Friedjung Jüttner, welche der
Versus Verlag organisiert.

«Zürich liest» – 29. Oktober 2011, 17.00 Uhr
Wähle, was Du bist! mit Dr. Friedjung Jüttner
Er sagt dazu: Mein Schicksal – widerfährt es mir oder wähle ich es? Es gibt eine Psychologie des Schicksals, die besagt, dass wir zwar gewissen Zwängen unterworfen sind,
aber auch die Möglichkeit haben, unser Leben selbst zu gestalten. Darum heisst es: «Wahl
macht Schicksal.»

Und wo ist der genaue Treffpunkt?
Unter den Gleisen der Bahn, dort, wo das Leben pulsiert, ist der ideale Ort, um bei einem
Glas Wein über den Sinn des Lebens zu sinnieren. Wir freuen uns auf Sie!
Versus Verlag Zürich im Westflügel
Viaduktstrasse 21 · Im Viadukt 33 · 8005 Zürich
Haltestellen Tram Linie 4 oder 13 bis Dammweg, S-Bahn bis Hardbrücke
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Buchtipps
Im Spannungsfeld von wissenschaftlicher Anforderung
und Jungscher Spiritualität
Roesler, Chr. (2010): Analytische Psychologie heute. Der aktuelle
Stand der Forschung zur Psychologie C.G. Jungs. Freiburg und Basel,
2010. Karger, 210 S.
Roesler hat sein Buch äusserst klar und übersichtlich angelegt und führt
uns Leser systematisch und ohne Bildungshuberei durch die Diskussionen. Wer sich also für die Jungsche Psychologie interessiert und vor
allem für die spannenden Fragen nach einer Eingliederung geisteswissenschaftlich betonter Theorien in einen naturwissenschaftlich ambitionierten Rahmen, dem sei mit diesem Buch eine sehr anregende Lektüre
empfohlen.
Rezension von Mathes Seidl, Zürich. Beschreibung unter www.psychologieforum.ch, Rubrik Aktuelles aus Psychologie und Psychotherapie

Verhaltenstherapie mon amour –
ein Leben für die Therapie der Psyche
Prof. Dr. Peter Fiedler (2010): Verhaltenstherapie mon amour.
Schattauer, 2010. ISBN: 978-7945-2752-6
Eigentlich ist von «mon amour» des Verhaltenstherapeuten Prof. Peter
Fiedler im Text wenig zu spüren, vielmehr handelt es sich um einen Gang
durch die psychoanalytischen und anderen therapeutischen Gefilde,
randvoll mit Erfahrungen, Deutungen und Perspektiven zur Therapie als
Heilmethode. Eine stürmische Liebe war es allenthalben. So müsste das
Buch im Titel eher «Ursprünge, Aufbegehren, Ärger und Praxis» heissen. Das Buch ist als Bestandteil einer therapeutischen Ausbildung nicht
notwendig, aber es sollte von angehenden Therapeuten (welcher Schule
auch immer!) unbedingt gelesen werden, denn es vermittelt die turbulente Geschichte des anvisierten Berufes, dessen Visionen, Niederlagen,
Friktionen und Neuorientierungen. Peter Fiedler hat davon einiges hautnah miterlebt und vermittelt dies unter anderem in sechs Interviews, die
er «Befragungen zur Person» nennt, engagiert und lebendig.
Rezension von Alois Altenweger. Beschreibung unter www.psychologieforum.ch, direkter Link
http://www.psychologieforum.ch/autismus; Rubrik Publikationen
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Aus- und Weiterbildung
Nachstehend machen wir Sie nochmals auf unsere drei Weiterbildungslehrgänge aufmerksam. Es würde uns auch freuen, wenn Sie in Ihrem Bekannten- und Freundeskreis unseren Flyer mit den verschiedenen Weiterbildungs-Angeboten, die auch Charta-anerkannt
sind, weitergeben würden. Alle Informationen finden Sie unter www.szondi.ch, Rubrik
Aus- und Weiterbildung; den Flyer können Sie herunterladen unter http://goo.gl/LACWd.

Weiterbildung in schicksalsanalytischer Psychotherapie
und Kurzzeittherapie – Beginn Oktober 2011 / April 2012
Angesprochen sind Studenten und Studentinnen, die eine postgraduale Weiterbildung, die
Charta-anerkannt ist, in psychotherapeutischer Richtung suchen. Mit unserem berufsbegleitenden Weiterbildungslehrgang erhalten die Studierenden ein fundiertes und praxisbezogenes Fachwissen in schicksalsanalytischer Psychotherapie. Das detaillierte Weiterbildungsprogramm können Sie unter www.szondi.ch, Rubrik Aus- und Weiterbildung,
oder unter dem direkten Link zur PDF-Datei: http://goo.gl/9oqAS abrufen. Der Studienleiter, Daniel Zimmermann (studienleitung@szondi.ch oder Natel 078 818 13 16), steht
Ihnen jederzeit gerne für weitere Auskünfte zur Verfügung.

Weiterbildung in angewandter schicksalspsychologischer
Beratung/Coaching
Auch dieses in zwei Modulen aufgebaute Weiterbildungsprogramm, welches psychologisch orientierte beraterische Kompetenzen und einen tiefenpsychologischem Ansatz
vermittelt, wird im Oktober 2011/April 2012 beginnen. Zielgruppe dieser Weiterbildung
sind Fachleute in beratender Funktion in unterschiedlichen Bereichen, d.h. soziale Berufe, Medizinalberufe, Berufe aus dem Dienstleistungssektor, seelsorgerische und pädagogische Berufe. Detaillierte Angaben finden Sie auf unserer Homepage www.szondi.ch
unter der Rubrik Aus- und Weiterbildung, direkter Link http://goo.gl/Kai1p. Der Studienleiter, Daniel Zimmermann (studienleitung@szondi.ch oder Natel 078 818 13 16), steht
Ihnen für weitere Auskünfte jederzeit gerne zur Verfügung.
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Ausbildung dipl. Szonditest-DiagnostikerIn
Der Szondi-Test ist ein sehr dynamischer Test, der das Seelenleben als ein immerfort
Fliessendes, Dynamisches, Werdendes und Vergehendes erfasst. In ihm zeigt sich auch
die faszinierende Dynamik von Bedürfnis und Abwehr, so dass ein sehr lebendiges Bild
der Gesamtpersönlichkeit in allen Bereichen entsteht und die Dialektik von ICH-ESÜBERICH (Freud), vom familiären Unbewussten und individuellen Schicksal (Szondi)
deutlich wird. Dieser Ausbildungslehrgang richtet sich an PsychotherapeutenInnen,
PsychiaterInnen und MedizinerInnen an Universitäten und Fachhochschulen sowie AbsolventInnen des Szondi-Instituts (TherapeutInnen, BeraterInnen). Beginn nach Absprache. Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.szondi.ch, direkter Link
http://goo.gl/gaXL7. Bitte menden Sie sich für weitere Auskünfte direkt bei Ines Grämiger, ines.g@sebil.ch oder Tel. 044 342 43 53.
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Informationen
In Gedenken an Dr. phil. Hans-Jörg Ringger
Dr. phil. Hans-Jörg Ringger
Psychotherapeut und Schicksalsanalytiker,
der in seinem 87. Lebensjahr in Genf gestorben ist.
Wir werden ihn als langjährigen Dozenten des Szondi-Instituts Zürich, als engagierten
Psychotherapeuten insbesondere für Kinder und Jugendliche sowie als Autor
wegweisender Schriften zur schicksalspsychologischen Entwicklungslehre in ehrender
Erinnerung behalten.
Stiftung Szondi Institut Zürich
Alois Altenweger, Präsident des Stiftungsrates
Schweizerische Gesellschaft für Schicksalsanalytische Therapie (SGST)
Dr. Armin Krauer, Präsident der SGST

Gönnermitglied – Gönnerbeitrag
Auf diesem Weg möchten wir unseren Gönnermitgliedern wieder einmal mehr für die
finanzielle Unterstützung ein herzliches Dankeschön aussprechen. Gleichzeitig möchten
wir aber auch weitere Leser darauf aufmerksam machen, dass Sie mit einem Beitrag von
nur Fr. 50.– die Szondi-Stiftung unterstützen. Sie haben dadurch aber auch einen persönlichen Nutzen, indem Sie gratis die jährlich erscheinende «Szondiana – Zeitschrift für
Schicksalsanalyse und Beiträge zur Tiefenpsychologe» erhalten (Abonnement Fr. 30.–/
pro Jahr). Zudem gilt bei Tagungen ein reduzierte Ansatz, und bei der Ausleihung von
Büchern werden nur die Portokosten verrechnet, eine Ausleihgebühr fällt für Sie dahin.
Es würde uns sehr freuen, Sie auch zu unseren Gönnermitgliedern zählen zu dürfen. Bitte
melden Sie sich bei uns über info@szondi.ch oder Tel. 044 252 46 55.

Bücher als Schenkungen
Immer wieder dürfen wir «alte» Szondi-Bücher als Schenkung in Empfang nehmen, was
uns sehr freut. Gerne geben wir diese dann unentgeltlich an unsere StudentInnen weiter,
sodass sie von den Studienkosten entlastet werden können. Melden Sie sich beim Sekretariat, wenn auch Sie etwas abzugeben haben info@szondi.ch oder Tel. 044 252 46 55.
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«die brücke» in Papierform
Mit dem letzten Versand «die brücke 1/2011» haben wir auch ein Meldeformular für die
Form der Zustellung beigelegt. Da der Rücklauf relativ gering war, nehmen wir an, dass
für Sie die elektronische Zustellung stimmt. Sollte dem nicht so sein, melden Sie sich
doch einfach nochmals bei uns, und wir schicken Ihnen «die brücke» in Papierform.

Öffnungszeiten
Montag und Donnerstag, 9.00 bis 16.00 Uhr, Manuela Eccher, Sekretariatsleiterin
Dienstag, 9.00 bis 16.00 Uhr, Esther Dürr, Publikationen, Marketing und PR
Studienleiter Daniel Zimmermann
studienleitung@szondi.ch
Natel 078 818 13 16

Das Redaktionsteam grüsst Sie herzlich!
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