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Liebe Leserinnen und Leser

Ganz besonders möchten wir Sie in der heutigen Ausgabe auf unsere neue Homepage  
www.szondi.ch aufmerksam machen. Hier finden Sie neu unsere Blogtexte, welche  
aktuellen Themen gewidmet sind. Ebenfalls neu ist der Anhang in dieser Ausgabe, der 
den bisherigen Newsletter www.psychologieforum.ch ersetzt. Des Weiteren berichten wir 
über die alljährlich stattfindende Szondi-Serenade, wobei diese vor allem der Ehrung von 
Hans Ziegler, Lehr- und Kontrollanalytiker, gilt. Ein Bericht unseres Studienleiters gibt zu-
dem Auskunft über «Qualitätshürden», die auch für unser Lehr- und Forschungsinstitut mit  
Bezug auf das neue «Psychologieberufegesetz, PsyG», von Bedeutung sind. Überdies erhal-
ten Sie bereits jetzt schon die ersten Informationen zu unserer Herbsttagung vom Samstag, 
2. November 2013. Mit «Aktuelles aus dem Institut» sowie «Aktuelles aus dem Ausland», 
mit unserem Aus- und Weiterbildungsprogramm sowie mit dem Veranstaltungskalender 
weisen wir auf die Vielfalt unseres Angebots im Szondi-Institut hin. 

Wir wünschen Ihnen wiederum eine spannende Lektüre und eine schöne Spätsommerzeit 
mit einem farbig-bunten Blätterwald.

Alois Altenweger und Esther Dürr

Ausgabe Nr. 2 · August 2013

Neu im Anhang: Newsletter www.psycholgieforum.ch

http://www.szondi.ch
http://www.psychologieforum.ch
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Sommerserenade 2013
Impressionen über einen gelungenen Abend

Wie jedes Jahr fand anfangs Juli die allseitig geschätzte Szondi-Sommerserenade im neu 
renovierten Szondi-Haus statt. Besucht wurde der Abend – trotz Züri-Fäscht – von lang-
jährigen treuen Szondianern und Szodianerinnen sowie unseren Studentinnen. Ganz be-
sonders freute es uns, dass neue Gesichter hinzu kamen und die damit ihr Interesse an 
der Schicksalsanalyse bekundeten. Nach den Begrüssungsworten von Alois Altenweger, 
Stiftungsratspräsident, leitete er über zur Laudatio (Text nachfolgend) und damit ver-
bunden zur Verleihung der Szondi-Nadel an Hans Ziegler. Der Präsident würdigte seine 
grossen Verdienste bedankte sich für das Engagement, welches Hans Ziegler fast 30 Jahre 
lang dem Institut zukommen liess. Unter grossem Applaus durfte der Geehrte die Szondi-
Nadel in Empfang nehmen, was ihn offensichtlich sehr freute. Im Anschluss danach refe-
rierte Daniel Zimmermann, Studienleiter, über die Qualitätshürden, welche das Lehr- und 
Forschungsinstitut, wenn es dem hohen Standard der Ausbildungsanforderungen genü-
gen will, zu nehmen hat. Lesen Sie dazu ebenfalls nachstehend seinen aufschlussreichen 
Bericht.
Wie die Fotos zeigen, bescherte uns der Wettergott einen wunderschönen Sommerabend. 
Und bei feinen Leckerbissen, mundenden Getränken und anregenden Gesprächen wurde 
bis spät in den Abend hinein auf der Terrasse gefeiert. 
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Laudatio für Hans Ziegler anlässlich der Verleihung  
der Szondi-Ehrennadel am 5. Juli 2013,  
gehalten von Alois Altenweger

Wir ehren heute einen altgedienten Schicksalsanalytiker, einen der zum Urgestein der 
schicksalsanalytischen Bewegung gehört, unseren Kollegen Hans Ziegler. Aktueller An-
lass für die Ehrung ist sein Rücktritt als Präsident der Kommission der Lehr- und Kontrol-
lanalytiker (LKA) in der SGST. Hans Ziegler trat 1985 in die LKA ein und wurde kurze 
Zeit später deren Präsident. Er dürfte sich nicht aufgedrängt haben, denn er wollte sich 
wohl zuerst in der Gruppe einleben, aber sanftes Drängen der LKA-Mitglieder schob ihn 
ins kaum gesuchte Amt. Ihm ist es in den folgenden Jahren gelungen, das LKA-Schifflein 
durch die nicht immer ruhigen Gewässer zwischen Verband und Szondi-Institut durch 
zu manövrieren und seine von eigenwilligen und hartköpfigen Persönlichkeiten besetzte 
Gruppe auf Kurs zu halten. Hans Ziegler war für das Institut ein zwar nicht immer beque-
mer, aber ein qualitätsfordernder und hartnäckiger Gesprächspartner, dem es letztlich um 
die besten Lösungen für die schicksalsanalytische Ausbildung am Institut ging.
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Die Zusammenarbeit mit Hans Ziegler zeigte sich in fruchtbarer Weise bei der Ausarbei-
tung des Vertrages zwischen Institut und LKA über die Leistungen und die Positionierung 
der LKA bei der Ausbildung von schicksalsanalytischen TherapeutInnen am Institut. Wir 
sassen einem juristisch beschlagenen, hartnäckig argumentierenden LKA-Präsidenten 
gegenüber. Dies führte letztlich zu einem guten, ausgewogenen Vertragswerk, das seit 
1999 funktioniert.
Hans Ziegler und ich haben eine gemeinsame Schnittstelle im Leben: Wir waren beide 
in unserer Arbeit Gerhard Kürsteiner eng verbunden. Hans Ziegler lernte ihn als Kontrol-
lanalytiker und fachlich hochversierten Gesprächspartner schätzen, während ich meine 
Lehranalyse bei ihm absolvieren durfte. Viel fachliches Wissen, therapeutische Methoden 
und den Umgang mit Klientinnen und Klienten haben wir von Kürsteiner gelernt.
Und was gibt uns Hans Ziegler auf den Weg? Keine halben Sachen zu machen und die 
Fünf nicht gerade sein lassen. Es gibt in seinen Augen kein «kleines bitzeli Therapie» 
und schon gar kein «bisschen Schicksalsanalyse». Man muss in seinen Augen den Mut 
haben und den Hilfesuchenden reinen Wein einschenken: Eine Analyse ist kein Coaching 
und keine Beratung, sondern eine tiefgreifende begleitete Erfahrungsarbeit mit und an 
sich selbst, die eben ihre Zeit braucht und nicht huschhusch «erledigt» werden kann. Für 
unser Institut wünscht er sich, dass wir in der Ausbildung von schicksalsanalytischen 
Therapeutinnen und Therapeuten nicht nachlassen und allen widrigen Umständen und 
konkurrierenden Methoden zum Trotz an der ungeschmälerten Schicksalsanalyse festhal-
ten und diese weiterführen.
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Ein Bericht über «Qualitätshürden» von Daniel Zimmermann 
Auf zu neuen Ufern! Das Psychologieberufegesetz (PsyG)

Das Psychologieberufegesetz, das am 1. April 2013 in Kraft getreten ist, bringt für die 
Weiterbildungsanbieter in der Schweiz die tiefgreifendste Umwälzung seit Jahren mit 
sich. Denn mit dem neuen Gesetz werden für die Psychologieberufe gesamtschweize-
risch verbindliche Standards in Sachen Aus- und Weiterbildung sowie Berufsausübung 
gesetzt. Der aktuelle Weiterbildungsgang des Szondi-Instituts wurde bereits provisori-
sche akkreditiert, das heisst vom Bund bis 2018 anerkannt – wie übrigens alle von der 
Schweizer Charta für Psychotherapie gemeinsam mit der ASP eingereichten Weiterbil-
dungsprogramme. Mit dem Instrument der Akkreditierung wird die Qualität dieser Wei-
terbildungen überprüft und sichergestellt. Ab 2018 müssen die provisorisch zugelassenen 
Weiterbildungsgänge dann definitiv akkreditiert werden, wobei neue Qualitätsstandards 
erfüllt werden müssen. Diese neuen Qualitätsstandards werden sich einerseits nach den 
Minima des BAG richten, andererseits nach den Qualitätsstandards der Charta. Die Mi-
nima des BAG liegen bereits im Entwurf vor und sehen folgendes vor:

Qualitätsstandards Schweizerische Charta  
für Psychotherapie 
Text der Charta vom Sept. 2008

Psychologieberufegesetz (PsyG)  
Qualitätsstandards Entwurf  
vom 29. April 2013

Wissen und  
Können:

min. 400 Stunden. min. 500 Einheiten

Eigene psycho-
therapeutische 
Tätigkeit:

(keine Anzahl von Einheiten 
festgelegt)

min. 500 Einheiten; 
min. 10 behandelte oder in Behand-
lung stehende, dokumentierte und 
supervidierte Fälle

Supervision: min. 250 Sitzungen Supervision, 
davon min. 100 im Einzel- und 
100 im Gruppensetting

min. 150 Einheiten, davon mindestens 
50 Einheiten im Einzelsetting

Selbsterfahrung: min. 300 Sitzungen, davon mind. 
100 Einzelsitzungen

min. 100 Einheiten, davon mind.  
50 Einheiten im Einzelsetting

Weitere Einheiten 
Supervision oder 
Selbsterfahrung:

min. 50 weitere Einheiten Supervision 
oder Selbsterfahrung, je nach Aus-
richtung des Weiterbildungsgangs

Klinische Praxis: min. 1 Jahr Praktikum min. 2 Jahre zu 100% in einer Einrich-
tung der psychosozialen Versorgung, 
davon mindestens 1 Jahr in einer 
Einrichtung der ambulanten oder 
stationären psychiatrisch-psychothe-
rapeutischen Versorgung
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Wie mit den veränderten Minimalstandards des BAG umgegangen werden soll, wird der-
zeit in der Charta intensiv diskutiert. An der letzten GV gab es Voten, die auf eine Senkung 
der Standards zielten, andere wollten die Beibehaltung bestehender (hoher) Standards. 
Dieses Thema wird für die Septemberversammlung der Charta traktandiert werden.
Für das Szondi-Institut stellt sich hiermit die Frage nach unseren ureigensten Qualitäts-
standards. Wäre eine Ausbildung zur Schicksalsanalytikerin mit 150 Stunden Selbsterfah-
rung machbar respektive sinnvoll? Ist es möglich, in 150 Stunden Supervision genügend 
Erfahrung zu sammeln, um nachher in eigener Verantwortung psychotherapeutisch zu 
arbeiten? Was würde passieren, wenn wir höhere Standards setzen würden?
Diese und ähnliche Fragen werden das Szondi-Institut in den nächsten Monate (und viel-
leicht sogar Jahren) intensiv beschäftigen. Eines steht indes fest: Die Umwälzungen, wel-
che das neue Psychologieberufegesetz mit sich bringt, werden zu einer grundlegenden 
Umgestaltung der Weiterbildungslandschaft und damit auch der Ausbildungstätigkeit des 
Szondi-Instituts führen – ein Prozess, an dem wir uns aktiv beteiligen werden.
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Aktuelles aus dem Institut
Neue Homepage mit Blogtexten und weiteren Publikationen

Lebendig und vielseitig präsentiert sich unsere neue Website, welche auf ein grosses posi-
tives Echo gestossen ist. Besuchen Sie uns auf www.szondi.ch. Rasch wird Ihnen die neue 
Aufmachung vertraut sein. Dazu finden Sie gleich auf der Frontseite ein PDF-Dokument 
mit ein paar «Tipps für die Nutzung der Homepage». Laufend werden neue Blogtexte 
aufgeschaltet, und unter «Publikationen» stossen Sie auf «texte, die brücke, Szondiana, 
Fachartikel und Literatur». Ziel unserer Erneuerung ist es, Ihnen eine hochaktuelle, viel-
seitig gestaltete und zum Surfen einladende Website zur Verfügung zu stellen. Wir freuen 
uns über einen regen Kontakt und Ihre Meinung (info@szondi.ch) und wünschen Ihnen 
viel Spass beim Lesen unser aktuellen Nachrichten. Schreiben Sie selbst etwas! Eine 
Mitteilung, einen Blogbeitrag, oder senden Sie uns eine «Lesefrucht», die Sie mit anderen 
teilen wollen.

Newsletter www.psychologieforum.ch in «die brücke» integriert

Mit dem Newsletter www.psychologieforum.ch, der ein Informationsportal für Psycho-
logie und Psychotherapie in der Schweiz ist, erhielten Sie bis anhin dreimal jährlich per 
 E-Mail Beiträge, welche interdisziplinäre Themen behandeln und im weitesten Sinne 
mit der Schicksalsanalyse verbunden sind. Neu wird der Newsletter nun in «die  brücke» 
 integriert und erstmals als Anhang dieser Ausgabe angeheftet sein (siehe Inhaltsver-
zeichnis). Gerne nehmen wir dazu auch von Ihnen Anregungen und Inputs entgegen 
info@szondi.ch. 

Workshop im Lötschental, Juni 2013,  
zum Thema «Glaube» (und 2. Teil Resilienz) 
Teilnehmerinnenbericht von Esther Dürr

«Glück ist ein wunderbares Gefühl. Es vermittelt einem in jeder Situation Wohlbehagen. 
Es gibt Hoffnung in Zeiten der Verzweiflung. Es stimmt friedlich in einer Welt des Chaos. 
Ich möchte, dass Sie glücklich sind, wann immer Sie es wünschen.» Dies schreibt Nicho-
las Sparks in seinem Buch «Die Suche nach dem verborgenen Glück». Wie kommt man 
zum Glücklichsein und was hat dies mit dem Glauben zu tun? Dazu zitiert Ines Grämiger, 
Workshop-Leiterin, Leopold Szondi in ihrem Kompendium IV: «Die Gesundheit unse-
rer Glaubensfunktionen bestimmt die Gesundheit. Glaubensstörungen (Wahn, Ideologie, 
Narzissmus, Atheismus etc.) bestimmen unsere Krankheiten.» «Glaube ist ein ichhaftes 
Bedürfnis des Menschen, triebhaft angelegt und so dringlich wie sexuelles Bedürfnis.» 
«Glaube ist eine der humansten Ichleistungen.» Die Teilnehmerinnen sind daher der Auf-

http://www.szondi.ch
mailto:info%40szondi.ch?subject=
http://www.psychologieforum.ch
http://www.psychologieforum.ch
mailto:info%40szondi.ch?subject=
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fassung, dass Resilienz durch Glaubens- und Glückserleben entsteht. 
Des Weitern hält Leopold Szondi dazu fest (Ich-Analyse S. 514 ff.): «Vom Standpunkt 
der Schicksalsanalyse aus müssen wir zum Verstehen des Glaubens als eines besonderen 
Schicksals des Menschen folgende vier Fragen stellen:

A. Welche Instanz der Seele fungiert im Glauben?
B. Woher, aus welcher Energiequelle strömt die Kraft zum Glauben?
C. Wozu glaubt der Mensch? Was für ein Schicksal manifestiert sich im Glauben?
D. Was für Objekte können als Glaubensobjekte gewählt werden?»

Neben der Theorie der schicksalspsychologischen Glaubenslehre bereicherten uns im 
direkten Anschauungsunterricht die stündigen, biographischen Selbsterfahrungsberichte 
aller Teilnehmenden über die eigene Entwicklung des Glaubens während des ganzen Le-
bens, gaben einen vertieften Einblick in die persönlichen Glaubensfunktionen und er-
möglichten damit eine Glaubensfunktionsanalyse nach Leopold Szondi, eine Analyse der 
glaubensfördernden und glaubenshindernden Einflüsse und Personen.
Mit Wissen, Gespür und Feingefühl führte uns Ines Grämiger an ein Thema heran, wel-
ches oftmals – wie das sexuelle Bedürfnis – mit Schamgefühl verbunden ist. Darauf weist 
insbesondere auch Viktor E. Frankl in «Der unbewusste Gott» hin. Zudem vermerkt er in 
seinem Buch: « … dass im Grunde, in der Tiefe des Unbewussten, eigentlich jeder von 
uns zumindest im weitesten Sinne des Wortes gläubig ist, mag dieser Glaube auch noch 
sosehr verdrängt und verschüttet worden sein.» Und wichtig schien uns dazu die Aussa-
ge von Frankl: «Im Leben geht es nicht um Sinngebung, sondern um Sinnfindung. Der 
Sinn des Lebens kann nicht erfunden, sondern muss entdeckt werden. Sinn kann nicht 
gegeben, sondern muss gefunden werden.» Mit diesen anspruchsvollen Leitgedanken von 
Szondi, Frankl, Sparks, mit der Glaubensanalyse von Alberts Einsteins Gottesbild (Gott 
ist ein schwarzes Loch) und mit schicksalspsychologischen Analysen von Gebeten und 
Gottesbegriffen verflogen die Arbeitsstunden im Nu. Bei Gschwelti mit Käse und dem 
guten Nachtessen im nahe gelegenen Restaurant, natürlich immer verbunden mit einem 
guten Tropfen Wein, gingen die Gespräche weiter bis tief in die Nacht hinein. Als beson-
derer Höhepunkt galt allerdings – im Anschluss an unseren 3. Workshop – nochmals der 
Besuch des geomantischen Ortes, welcher mit der Legende des «füürigen Haspels» ver-
bunden war («die brücke» 2/2010). An diesem mystischen-mythologischen Ort in Ried 
im Lötschental setzten wir, zusammen mit dem ansässigen Ethnologen, in einem Ritual 
und als symbolische Handlung für das Tal das seit langer Zeit fehlende zweite Kreuz. 
Nach zweieinhalb Tagen ging ein wiederum sehr intensives und bereicherndes Wochen-
ende dem Ende zu. Auch der Wettergott war uns wohlgesinnt, was in diesem Jahr nicht 
selbstverständlich war. Ein herzliches Dankeschön gilt Ines Grämiger als Kursleiterin 
und Vera Tobler als Gastgeberin. Wir freuen uns bereits jetzt schon auf den nächsten 
Lötschentaler-Workshop im Juni 2014!
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Aktuelles aus dem Ausland
Interview mit Prof. Yue Matsubara, University Abiko-City, Japan

Professor a post graduate school and Dept. of psychology, psycho-
logical counseling center chief, student counseling room counselor, 
clinical psychologist, authorized psychologist at Kawamur Gakuen 
woman’s University, Abiko-City, Japan

First of all we would like to thank you for your gen erous donation of 
Sfr. 1000.–. It was a very kind gesture. We shall use your donations 
for students support.

Esther Dürr: You are a professor at the Kawamura Gakuen Woman’s 
University in Taisho, a post graduate school and department of psy-
chology. You are also the chief of the psychological counselling 
center at the University. What do you do exactly?

Prof. Yue Matsubara: I teach students at the University, both graduates and undergradua-
tes to qualify clinical psychologists.

Esther Dürr: How many students do you have?

Prof. Yue Matsubara: I teach 250 students, 30 of them are post graduate students. All of 
them are women. They have to take a special examination to become clinical psycholo-
gists.

Esther Dürr: How long have you been teaching students?

Prof. Yue Matsubara: I have taught for about 25 years, 10 years of which as a professor.

Esther Dürr: Could you tell me how you got to know Dr. Leopold Szondi and the Szondi-
Institut? When was that?

Prof. Yue Matsubara: It was about 30 years ago. I went on a Post Gradate Masters Course, 
where I was taught by Professor MD Ryuzo Satake, a medical doctor. He introduced me 
to Szondi. He spent one year in Zurich and I was a student of his for one year. Prof. Satake 
was very well known in the specialization of criminal psychology. He worked in a hospi-
tal and also in a prison. He first introduced the Szondi-Test in 1978 to the University of 
Tokio. Later I met Dr. Leopold Szondi and his wife, Lilly Szondi, in Zurich. I had lessons 
from him and years later from Ines Grämiger. 

Esther Dürr: You published the Szondi-Test in Japanese. Why did you want to publish it?
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Prof. Yue Matsubara: In Japan lots of students are very interested in the Szondi-Test, but 
the books were very difficult for them to understand. It was my goal to make a Szondi-
Test for Japanese people, who are interested in and wished to use it in an easy and under-
standable way.

Esther Dürr: Who is your clientele?

Prof. Yue Matsubara: I do the Szondi-Test with lots of people. I use it with my clientele 
and I am able to give them good feedback and they are able with my inputs, to change 
their behaviour quite quickly. The clients appreciate the usefulness and easy handling and 
are very interested in doing it. The Szondi-Test is quick and simple and gives you a lot of 
information in a short time.

Esther Dürr: What are you wishes and dreams?

Prof. Yue Matsubara: I would like to do a new study using the Szondi Test together with 
art therapy. Then I would like to spread the Szondi test little by little into South Korea. 
The Szondi Test is not known there. The Korean psychology institute has a big interest in 
the Szondi Test. Now the Institute is translating my Szondi Test manual. I would like it 
to be used experimentally in South Korea in the near future. Finally, I pray for the Swiss 
Szondi Institute to continue to grow more and more. The Szondi Institute is my home of 
mind. These three points come from me and are one.

Esther Dürr: Thank you very much for answering these questions. It is always a pleasure 
to meet you here in Zurich. We wish you luck, success, have a good return-trip and we 
are looking forward to seeing you soon again. All our best wishes for your future plans!
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Internationale Szondi-Gesellschaft ISG –  
Ein Bericht von Bob Maebe, Präsident ISG: 
Szondi with Schotte: to play, build, interpret, create

14 – 17 July 2014, the twentieth congress of the ISA—“Szondi with Schotte: to play, 
build, interpret, create”—will be hosted at the graduate school Institut Libre Marie Haps 
(ILMH) in Ixelles (Brussels), 2 minutes walk from the European Parliament. The local 
organizer is the Belgian Centre d‘Études Pathoanalytiques (CEP), founded in October 
1988 around the work of Jacques Schotte and the school of Louvain.

The ISA congress takes place every three years, and it exists now sixty years since the 
start of the Internationale Forschungsgemeinschaft für Schicksalspsychologie (IFS) and 
the ISA as it‘s successor. The name of Szondiana is strongly associated with this history. 
Szondiana I appeared in 1953 as “Beiheft der Schweizerischen Zeitschrift für Psycho-
logie”. Szondiana II was published in 1955 and III in 1962 with a report of the second 
congress (8 – 11/08/1960) of the IFS. Reading these first numbers of Szondiana reveals 
the wide variety of subjects, the broad international nature of the association and the large 
number of contributors. However, this success decreased strongly worldwide. A strong 
Swiss group remained around the institute. And, from the beginning of the teaching of 
Professor Jacques Schotte at the—then—bilingual Catholic University of Leuven and the 
development of the theory of pathoanalysis one saw for a decade or three a sharp increase 
in interested scholars and clinicians in French-speaking countries. The association now 
counts members in many countries, sometimes very distant and scattered throughout the 
world, but still a in rather low numbers.

Leopold Szondi was honored with a Doctor HC at the universities of Louvain (Jacques 
Schotte) and Paris VII (Claude Van Reeth). Meanwhile, the university education of 
Schicksalsanalyse and Pathoanalysis in Belgium declined also and is now only provided 
at the ILMH, where it was taken over in 2005 by Fiorella Febo from Etienne Favraux. 
Further transmission is still regularly supported by CEP and other seminars. In Hungary 
fate analysis is taught at the Universities of Pécs and Budapest. In Portugal, at Lisbon 
University. In France, it is now present at the Universities of Lille and Nice, but no longer 
in Paris or in Montpellier.

It would be appropriate to reflect further on this evolution, to understand the “fate” of 
this knowledge and practice we greatly value. All kinds of more superficial interpreta-
tions (problem of language, its questioned scientific nature, falsifiability, etc.) have been 
formulated in connection with both the specific “schicksalsanalytische” as the wider psy-
choanalytic framework, that both have come heavily under the pressure of negative, if 
not destructive criticism. We need to recognize and tackle relevant questions or points 
of discussion in this criticism while we continue to address the problems of the further 
development and transmission of our knowledge and skills.
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The Twentieth Congress commemorates simultaneously Szondi‘s 120th anniversary in 
2013, the sixtieth anniversary of the ISA, and the fiftieth anniversary of the inaugural 
address—Notice pour introduire le problème structural de la Schicksalsanalyse—(Szon-
diana V, Festschrift Leopold Szondi, 1963, pp. 144 – 201).

Schotte‘s tribute for L. Szondi‘s seventieth birthday that marked the beginning of his 
working through and elaboration of Szondi‘s life work.

The tradition of ISA conferences in Zurich after the disappearance of Leopold Szondi 
extended to a more international spread of host countries. The last five conferences oc-
curred so successively in Louvain-la-Neuve (B, 1999) “Le système pulsionnel: de ses 
fondements psychoanalytiques vers une fonction modèle en psychopathologie clinique”, 
Zürich (CH, 2002) “Mensch und Schicksal”, Pécs (H, 2005) “Fate-Analysis: Innovative 
Directions in the Theory and Practice”, Lisboa (P, 2008) “Personality and Psychopatho-
logy” and Nice (F, 2011) “Voies et moyens de l‘hominescence: phylogenèse, passage, 
mutation, transcendance”.

The next congress will, as already indicated, focus on the commemoration of the perso-
nalities of Szondi and Schotte, with reflections on their work, it‘s transformations, and 
it‘s transmission. In the subtitle we added, in our tradition of a tetradic reading: to play, 
build, interpret, create (spielen, bauen, deuten, schöpfen). Too many associative traces 
can start from these four verbs to name them. They cover the most basic and problematic 
experiences of man, feed the most scientific, and – a central idea in our perspective – four 
distinctive levels of the therapeutic encounter. Let them freely encourage us to make 
another feast of this conference, a true event, a point of reference and a step towards both 
intellectual and emotional deepening, broadening and renewal.

International Szondi Association ISA
Société Internationale Szondi SIS
Internationale Szondi-Gesellschaft ISG
Robert Maebe, M.D., Schakelveldstraat 5, B-3211 Binkom Belgien.
Robert.Maebe@telenet.be, http://www.szondi.pte.hu/links.html

Der nächste Internationale Szondi-Kongress findet statt vom 14. bis 17. Juli 2014 in Bru-
xelles. Erste Informationen dazu finden Sie unter: 

http://szondi.ch/wp-content/uploads/20130624124719335.pdf

http://www.szondi.pte.hu/links.html
http://szondi.ch/wp-content/uploads/20130624124719335.pdf 
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Veranstaltungen / Tagungen
Vorankündigung Szondi-Herbsttagung

Vorankündigung Szondi-Herbsttagung vom Samstag, 2. November 2013, im Szon-
di-Institut, Zürich, zum Thema: «Online-Therapie – Alternative, Ersatz oder Mode-
erscheinung?»

Referent/innen

 ▪ Frau Prof. Dr. Andréa Belliger, Universität Luzern 
Thema: Kommunikation im Gesundheitswesen. ePatienten (e für empowered und 
engaged!) sollen mit Hilfe der Social Medias aktiv in das Gesundheitssystem ein-
bezogen werden. 

 ▪ Frau Andrea Brandstätter, Msc. Universität Zürich 
Thema: Das Angebot an Online-Therapie des Psychotherapeutischen Zentrums 
des Psychologischen Instituts der Universität Zürich

 ▪ Prof. Dr.med. Dr.phil. Horst Kächele, International Psychoanalytic Universität 
Berlin 
Thema: Internetbasierte Interventionen: Der Therapeut im Internet – eine eher 
skeptische Bestandesaufnahme

 ▪ Herbert Kubat, lic.phil., EMBM, Fachpsychologe für Psychotherapie FSP (eigene 
Praxis) 
Thema: Die Arbeit mit Online-Therapie, Fallbeispiele, Erfahrungen und Konse-
quenzen

Die detaillierte Einladung erfolgt rechtzeitig per E-Mail.

Links zu weiteren Veranstaltungen: 
www.psychologieforum.ch und www.entresol.ch

Unter den beiden nachfolgenden Links können Sie wiederum die aktuellen und interdis-
ziplinären Veranstaltungen abrufen. Die beiden Plattformen «psychologieforum» sowie 
«entresol» wenden sich an Psychotherapeuten, Psychiater, Psychoanalytiker, Philoso-
phen, Theologen, Soziologen, Pädagogen, Wissenschaftler und alle anderen, die an psy-
chologischen Fragen interessiert sind.

www.psychologieforum.ch und www.entresol.ch.

http://www.psychologieforum.ch
http://www.entresol.ch
http://www.psychologieforum.ch
http://www.entresol.ch
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Aus- und Weiterbildung
Unser Aus- und Weiterbildungsangebot

Über unser Aus- und Weiterbildungsangebot sowie über eine entsprechende Studienbe-
ratung gibt Ihnen unser Studienleiter Daniel Zimmermann gerne Auskunft. Er informiert 
Sie ausführlich über die aktuellen Aus- und Weiterbildungslehrgänge und über die Aus-
bildungsmöglichkeiten an unserem Institut:

 ▪ Weiterbildung in schicksalsanalytischer Psychotherapie

 ▪ Weiterbildung in angewandter schicksalsanalytischer Beratung und Coaching

Daniel Zimmermann ist erreichbar unter 078 818 13 16 oder studienleitung@szondi.ch.
Detail-Informationen können Sie auch abrufen unter www.szondi.ch, Rubrik Aus- und 
Weiterbildung.

Ausbildungslehrgang zum/zur dipl. Szondi-Test-DiagnostikerIn

Angesprochen sind InteressentInnen der verschiedensten Studien- und Interessenrichtun-
gen aus dem sozialen, pädagogischen, heilpädagogischen sowie aus dem theologischen 
Bereich und den verschiedensten Beraterberufen inkl. GraphologInnen. Natürlich sind 
auch zugelassen: praktizierende oder in Ausbildung befindliche Psychologen, Therapeu-
ten, Psychiater und Mediziner an Universitäten und Fachhochschulen sowie selbstver-
ständlich auch SzondianerInnen, welche in Ausbildung stehen oder bereits in Beratung 
und/oder Therapie tätig sind.
Auf unserer Homepage www.szondi.ch unter der Rubrik «Aus- und Weiterbildung» fin-
den Sie ausführliche Informationen zu diesem Ausbildungslehrgang. Für weitere Aus-
künfte wenden Sie sich bitte direkt an unseren Studienleiter Daniel Zimmermann, 078 
818 13 16 oder per E-Mail studienleitung@szondi.ch.

mailto:studienleitung%40szondi.ch?subject=
http://www.szondi.ch
http://www.szondi.ch
mailto:studienleitung%40szondi.ch?subject=
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Informationen
Öffnungszeiten

Montag und Donnerstag, 09.00 bis 16.00 Uhr, Manuela Eccher, Sekretariatsleiterin
Dienstag (variabel) Esther Dürr, Publikationen, Marketing und PR

Studienleiter Daniel Zimmermann
studienleitung@szondi.ch, 078 818 13 16

Die nächste Ausgabe erscheint im Dezember 2013. 

Das Redaktionsteam wünscht Ihnen einen farbenfrohen Spätsommer.

Impressum

Herausgeber: 
Stiftung Szondi-Institut · Krähbühlstrasse 30 · 8044 Zürich 
Telefon 044 252 46 55 
www.szondi.ch · info@szondi.ch

Redaktion: 
Alois Altenweger (al.) · Esther Dürr (ed.) 
Studienleiter Daniel Zimmermann (dz.)

Gestaltung:  
Geraldine von Aarburg · Versus Verlag Zürich
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April · August · Dezember

mailto:studienleitung%40szondi.ch?subject=
http://www.szondi.ch
mailto:info%40szondi.ch?subject=
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www.psychologieforum.ch
Ein Informationsportal für Psychologie und Psychotherapie in der Schweiz 

Aufgeschaltet und betreut von der Stiftung Szondi-Institut · Zürich

Was der Arzt dem Krebspatienten rät:  
Persönliche Werte beeinflussen Therapieempfehlungen

Welche Therapie ein Arzt bei einer fortgeschrittenen Krebserkrankung empfiehlt, hängt 
nicht nur von medizinischen Aspekten ab. Auch sein Verhältnis zu einzelnen Patienten 
und seine eigene Ansicht zur Lebenssituation im Alter spielen eine Rolle.

Ganzer Artikel: www.psychologieforum.ch, Stichwort: Krebs

Raus aus der Grübelfalle – neues Behandlungsprogramm  
gegen depressive Erkrankungen

Wieso bin ich solch ein Versager? Wie kommt es, dass die anderen mich nicht mögen? 
Wer grübelt, findet nicht nur schwer aus diesen negativen Gedanken heraus. Grübeln 
 erhöht auch das Risiko, depressiv zu erkranken oder rückfällig zu werden. Auf Grundlage 
dieser Erkenntnis haben Psychologen vom Zentrum für Psychotherapie Bochum (ZPT) 
eine Behandlung entwickelt, mit deren Hilfe Grübeln verhindert oder beendet werden 
soll. 

Ganzer Artikel: www.szondi.ch, Szondi Blog, «Alle Beiträge»

Frühkindlicher Missbrauch manifestiert sich in der Hirnstruktur

Charité-Universitätsmedizin Berlin und McGill University in Montreal:
Verschiedene Formen kindlicher Misshandlung führen zu einem erhöhten Risiko für 
 psychische Erkrankungen sowie Sexualstörungen im Erwachsenenalter.

Ganzer Artikel: www.psychologieforum.ch, Stichwort: Missbrauch

http://www.psychologieforum.ch
http://www.psychologieforum.ch
http://www.szondi.ch
http://www.psychologieforum.ch


— 18 —

www.psychologieforum.ch

Veränderte Anatomie des Gehirns bei pathologischem Narzissmus

Patienten mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung zeigen eine Verminderung der grauen 
Substanz in einer für das Empfinden von Mitgefühl relevanten Region des Gehirns.

Ganzer Artikel: www.psychologieforum.ch, Stichwort: Narzissmus

Einführung in die Gruppenanalyse

«Reale oder phantasierte Gruppen»
Einladung zum 15. SGAZ-Workshop
Samstag und Sonntag, 31. August / 1. September 2013

Der Anlass findet in den Räumen des Psychoanalytischen Seminars Zürich (PSZ) statt. 
Einladung auf www.psychologieforum.ch, Stichwort: Veranstaltungen

Schizophrenie: Therapie

Zur Behandlung einer Schizophrenie eignen sich Medikamente und Psychotherapie. 
Wichtig sind außerdem die Aufklärung über die Krankheit und konkrete Hilfen im Alltag 
(Soziotherapie).

Vollständiger Text auf www.psychologieforum.ch, Stichwort: Schizophrenie

Universität Zürich:  
Psychotherapie via Internet wirkt gleich gut oder besser  
wie im Sprechzimmer

Eine Online-Psychotherapie ist ebenso effizient wie eine konventionelle Therapie. Drei 
Monate nach Therapieende haben Patientinnen und Patienten nach einer Online-Psycho-
therapie sogar weniger Krankheitssymptome. Klinische Forscher der Universität Zürich 
liefern zum ersten Mal einen wissenschaftlichen Beleg für die Gleichwertigkeit einer 
Psychotherapie mittels Internet. 30. Juli 2013

Vollständiger Text auf www.szondi.ch, Szondi Blog

http://www.psychologieforum.ch
http://www.psychologieforum.ch
http://www.psychologieforum.ch
http://www.szondi.ch
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