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Kongress der Internationalen Szondi-Gesellschaft 
9. – 11. Juli in Bukarest 

 
LETTRE D'INVITATION 

 
Chers amis szondiens du monde entier 

 
Le thème du XXIIe Congrès sera:  

HOMO ELECTOR 
Réalité pulsionnelle EGO Réalité virtuelle 

 

 

Mesdames et Messieurs, 

 
Nous sommes particulièrement heureux et honorés d'être votre hôte pour le XXIIe 
Congrès de l'Association Internationale de Szondi, du 9 au 11 juillet 2020, Palais du 
Cercle Militaire National, rue Constantin Mille n ° 1-3, Bucarest, Roumanie. 
 
À la lumière du concept de Schicksalsanalyse, nous proposons pour cette rencontre 
d'analyser ensemble l'impact sur les choix de vie de l' «homo elector», d'être pris 
entre les pulsions de la réalité intérieure et les nouvelles provocations de la cyber 
réalité. 
 
Des perspectives cliniques, psychothérapeutiques et médico-legales. 
Le cyberspace est-il capable de détroner l’espace intérieur? 
 
La conférence se déroulera en anglais et en français. 
 
Veuillez soumettre vos résumés jusqu'au 1er mai à l'adresse: 
info.szondi@gmail.com 
 
Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir prochainement. 
 
Meilleurs voeux et cordiales salutations. 
 
Président ASR, 
Florin Roventa 
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BIENVENUE EN ROUMANIE! 

BIENVENUE À BUCAREST! 

 

Chers amis szondiens, 
 

Pour la plupart d'entre vous, ce sera une première visite en Roumanie. Pour une 
meilleure compréhension et une vision correcte, laissez-moi vous présenter un court 
métrage sur notre pays: 

Un monde sans Roumanie 
https://www.youtube.com/watch?v=hOx3Uquez8k 

 
En ce qui concerne le congrès. 
Concernant l'hébergement, la monnaie, le transport, etc., nous vous présentons 
quelques informations importantes. 
Veuillez noter que tous les participants doivent prendre soin de leur propre logement. 
 
Tous les hôtels recommandés ci-dessous sont très proches (pas plus de 1-5 minutes à 
pied) du lieu du congrès, Le Palais du Cercle Militaire National - Rue Constantin 
Mille N ° 1-3. 

Voir les détails: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Palace_of_the_National_Military_Circle 

 
L'aéroport international Henri Coanda de Bucarest est situé à 17 km du centre-ville. 
Nous recommandons les bus express publics: 780, 783. Les billets sont disponibles 
au prix de 2 euros devant l'aéroport, à la gare routière. Vous pouvez également 
prendre un taxi UBER ou un taxi jaune au prix d'environ 15 euros. 
 
La monnaie roumaine est le RON: 1 euro = 4,77 ron 
 
Pour d’autres données utiles, suivez le site du Ministere des Affaires Étrangères: 

http://www.mae.ro/en/node/2084 
 
Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. 
 
Meilleures salutations, 
Équipe ASR. 
 
ASOCIATIA SZONDI DIN ROMANIA 
Tél: 0040.721.980.860 
Courriel: info.szondi@gmail.com 
 

                   Voir ci-dessous la liste des hôtels recommandés:  
 
1.  CAPITOL HOTEL 4*  

Calea Victoriei 29, Bucharest, 100061 
Website: https://hotelcapitol.ro/en/  
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2.  HOTEL CIȘMIGIU 4* 
38 Regina Elisabeta Boulevard, 050017 București,  
Website: https://www.hotelcismigiu.ro/en/ 

3.  HOTEL CASA CAPȘA 5* 
Calea Victoriei 36, Bucharest, 100061 
Website: http://www.capsa.ro/about.html 

4.  RAMADA BUCHAREST MAJESTIC HOTEL 4* 
Calea Victoriei 38-40, Bucharest, 010082 
Website: https://www.ramadamajestic.ro/en/en-home/ 

5.  HOTEL NOVOTEL BUCHAREST CITY CENTRE 4* 
Calea Victoriei, 37B ,  Bucharest,0100061 
Website: https://all.accor.com/hotel/5558/index.en.shtml 

6.  GRAND HOTEL CONTINENTAL 5* 
Calea Victoriei 56, București 010083  
Website: https://grand-hotel-continental-bucuresti.continentalhotels.ro/en/ 

7.  RADISSON BLU4*  
Calea Victoriei 63-81, Bucharest, 030165 
Website: https:// www.radisson-blu-bucharest 

8.  ATHENEE PALACE HILTON BUCHAREST 5* 
Strada Episcopiei 1-3, București 010292 
Website: https://www.hiltonhotels.com/ro_RO/romania/athenee-palace-hilton-bucharest/ 

 

 

UNE BREVE HISTOIRE DU  

MOUVEMENT SZONDIEN EN ROUMANIE 

 

L'Association Szondi de Roumanie (A.S.R.) a été officiellement fondée le 30.10.2003. 

Les racines remontent à la fin des années 70, lorsque le professeur Dumitru IVANA 
(1941-2010) a commencé à organiser des séminaires et des ateliers sur les techniques 
projectives dans le département de psychiatrie à la «Université de médecine et de 
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pharmacie Carol DAVILA» (*) et «L’Hôpital de psychiatrie Prof.  Dr. Alexandru 
OBREGIA» (**), Bucarest. 

En 2002, derrière l'Association Szondi de Roumanie, il y avait l'enthousiasme et la 
jeunesse de la nouvelle génération de membres, gravitant autour du mentorat du 
professeur Dumitru IVANA et de ses 40 ans d'expérience clinique en tant que praticien. 
 
En 2006, l'Association Szondi de Roumanie était affiliée au Collège de Psychologues 
Roumain (C.P.R.), l'institution qui réglemente la profession de psychologue, et certifie 
également, reconnaît les programmes d'accréditation professionnelle continue. 
 
Depuis 2006, l'Association Szondi de Roumanie a des protocoles de partenariat avec des 
institutions publiques et privées et tous les événements scientifiques (cours, ateliers, 
conférences, etc.) sont accrédités par le C.P.R. 

*https://en.wikipedia.org/wiki/Carol_Davila_University_of_Medicine_and_Pharmacy** 

https://acad.ro/sectii2002/proceedingsChemistry/doc2012-1/11Riga.pdf 

 

Szondi-Institut: Apostroph’-Seminare 
Vorschau   

19. März: Der Traum – das intime Lesebuch des Unbewussten: 
  Traumdeutung, Traumwissen 
26. März: Der Traum in der Therapie – Wegweiser aus der Vergangenheit 

11., 18., 25. Juni: Narzissmus 

17. September:  Wie funktionieren wir? Was treiben unsere Triebe so den 
ganzen Tag? Eine Einführung in die Trieblehre der 
Schicksalsanalyse 

Dozent: lic.rer.pol. Alois Altenweger, dipl. Schicksalsanalytiker 

Jeweils von 18.30h - 20.30h im Szondi-Institut Zürich 
Krähbühlstrasse 30, 8044 Zürich 
Anmeldungen (Name, E-Mail) über studienleitung@szondi.ch,  
Kosten: Fr. 25.--/Abend 
Abendkasse 
Mit Kultur- und Stud.legi 50 % Rabatt,  
ausführliches Programm online bei der Anmeldung 
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Individuation 
 for Adult Replacement Children.  

Ways of Coming into Being. 
14 and 15 February 2020 at the SAP, 
London (UK), chaired by Jan Wiener. 

 

 
 

Kristina Schellinski 

Teaching Analyst, C.G. Jung Institute and ISAP, Zürich  

 

 

  
 

Friday 14 Feb 2020 
For CLINICIANS 
 
The Clinical challenges of 
working with adult 
replacement children in 
therapy and analysis 
 

Saturday 15 Feb 2020 
An introduction to 
Individuation for Adult 
Replacement Children 
 
Feeling ill-at-ease in your life and 
relationships, or suffering from low 
self-esteem, grief or guilt or 
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At this event, Kristina Schellinski 
will present the challenges of 
working with adult replacement 
children in clinical practice. The 
replacement child condition as 
outlined in the column to the right 
remains often undiagnosed and 
therefore untreated; but when the 
condition is rendered conscious, 
adult replacement children can 
discover a deeper layer to their 
existence and unlock their creative 
potential. 
  
Launching her book Individuation 
for Adult Replacement Children at 
this SAP event, the author will 
illustrate with case studies how 
Analytical Psychology offers 
especially valuable concepts for 
working with such patients. Carl 
Gustav Jung himself was a 
replacement child, born after two 
stillborn girls and a boy who lived 
for only 5 days. The author sees 
Jung’s approach not exclusively but 
also in the context of the 
circumstances preceding his birth, 
his work was inspired by his search 
for self, “the principle and archetype 
of orientation and meaning” (Jung, 
MDR, 1965, p. 199). With the self 
being the driving force in the 
process of individuation, which Jung 
called “the central concept of 
my psychology” (ibid, p. 209). 
  
Kristina Schellinski will focus in this 
talk on the challenges of diagnosis, 
treatment and prevention; she 

questions concerning your identity? 
These may be symptoms pointing 
to structural elements of the 
replacement child condition. Many 
are suffering from this condition 
though many have never even 
heard of this term. 
  
Replacement children are 
conceived, born or designated to 
take on a role - or self-identify with 
such a role - to replace a sibling or 
other dear member of the family. 
Some were not told of such 
circumstances to their coming into 
the world, while others were told 
they would not exist if it were not for 
the disappearance of another 
human being. Some replacement 
children were invisible, not seen or 
loved for themselves, others were 
seen as a golden, a miracle child, 
but that, too, can come with heavy 
price. 
 
Replacement children are found 
among the pioneers of 
psychoanalysis, including Sigmund 
Freud and Carl Gustav Jung and in 
the arts, Vincent van Gogh, 
Salvador Dali, Maria Callas and 
Peter Sellers. 
 
Kristina Schellinski shows how the 
individuation process, outlined by 
Jung, is especially suited to help 
those suffering from this condition. 
The author launches her 
book “Individuation for Adult 
Replacement Children. Ways of 
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writes: “We have an important task: 
to help adult replacement children 
reconnect with their own life force 
and discover the unique individual 
they are, so that they can come to 
discover, like Jung: ‘this is what I 
am’.”  

 
Book: https://www.thesap.o
rg.uk/events/individuation-
for-adult-replacement-
children/ 

 

 

Coming into Being” at this SAP 
event. She will illustrate with cases 
from 20 years in private practice, 
how the soul can help rediscover 
the unique, inalienable self to help 
adult replacement children 
experience a psychological rebirth 
into their own life. 
 
Book: https://www.thesap.o
rg.uk/events/individuation-
for-adult-replacement-
children-2/ 

 

 

 
 
 

Verbandsmitteilungen der ASP 
 

Neues Fortbildungsreglement für ASP-Mitglieder  

Gemäss PsyG ist regelmässige Fortbildung für Psychotherapeut*innen Pflicht. Mit dem Anspruch, 
dass neben der Psychotherapie-Weiterbildung auch die Fortbildung einheitlicher sein sollte, haben 
die Verbände ASP, FSP und SBAP eine Harmonisierung derselben vereinbart. Einige Anpassungen 
wurden vor allem beim Umfang und bei den Fortbildungsformen vorgenommen.  

Neu können Mitglieder mit dem entsprechenden Nachweis ein Fortbildungszertifikat anfordern. Ziele 
der Fortbildung Im Zentrum der Fortbildung steht nach wie vor die Erhaltung, Erweiterung und 
Vertiefung der eigenen Kompetenzen. Dazu sollen Entwicklungen in Lehre, Forschung und Praxis im 
eigenen Fachgebiet verfolgt werden, aber auch Wissen aus Nachbardisziplinen zur 
Horizonterweiterung.  

Die Fortbildung dient auch dazu, mit dem beruflichen Beziehungsnetz den Austausch zu pflegen. 
Redimensionierung des Umfangs Anstelle von fünf Jahren, wie bisher, in denen 400 
Fortbildungseinheiten absolviert werden mussten, wird die Fortbildungspflicht neu über einen 
Zeitraum von drei Jahren geprüft. Diese muss mindestens 240 Fortbildungseinheiten im Umfang von 
60 Minuten (mindestens 45 Minuten) betragen. Im Überprüfungszeitraum gilt es, mindestens 150 
Einheiten mit schriftlichen Belegen nachzuweisen. Die restlichen 90 Einheiten müssen im 
Fortbildungsprotokoll jedoch ebenfalls aufgeführt werden. Anstelle von drei sind neu zwei 
Fortbildungsformen zugelassen.  

Fortbildungszertifikat Mitglieder können bei der ASP-Geschäftsstelle die Ausstellung eines 
Fortbildungszertifikats beantragen, das die erfüllte Fortbildungspflicht bestätigt. Das Zertifikat wird 
ausgestellt, sofern die absolvierte Fortbildung im Fortbildungsprotokoll nachgewiesen wurde. Ein 
Zertifikat kann auch rückwirkend ausgestellt werden, sofern die absolvierte Fortbildung nachweisbar 
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ist. Befreiung und Reduktion Ein Mitglied kann sich aufgrund von den im Reglement aufgeführten 
Gründen von der Fortbildung dispensieren lassen. Bei Berufstätigkeit von unter 50% kann mit einem 
schriftlichen Gesuch eine Reduktion der Fortbildung beantragt werden. Das Fortbildungsreglement 
wird ab 1. Januar 2020 dreisprachig auf der Website aufgeschaltet sein. 

 

Sonderprivatauszug vor Erteilung der Berufsausübungsbewilligung 

 Ende Oktober erreichte uns von der Gesundheitsdirektion (GD) des Kantons Zürich die Mitteilung, 
dass ab 1. Januar 2020 vor Erteilung der Berufsausübungsbewilligung neben dem Strafregisterauszug 
ein Sonderprivatauszug eingefordert wird. Damit will die GD neben den fachlichen auch die 
persönlichen Bewilligungsvoraussetzungen wie die Vertrauenswürdigkeit überprüfen, wie sie 
schreibt. Mit diesem Vorgehen habe die GD insbesondere die Patientensicherheit im Auge. 
Schutzbedürftige Personengruppen schützen Gemäss Definition des EJPD erscheinen in einem 
Sonderprivatauszug Urteile, die ein Berufsverbot, ein Tätigkeitsverbot oder ein Kontakt- und 
Rayonverbot enthalten, sofern dieses Verbot zum Schutz von Minderjährigen oder anderen 
besonders schutzbedürftigen Personen erlassen wurde. Der Sonderprivatauszug existiert bereits seit 
2015. Neu ist, dass von der GD des Kantons Zürich neben dem Strafregisterauszug auch von 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten ein Sonderprivatauszug gefordert wird. In ihrem 
Schreiben begründet die GD die neue Anforderung damit, dass ihnen insbesondere der Schutz 
besonders schutzbedürftiger Personengruppen vor sexuellem Missbrauch ein grosses Anliegen sei. 
Wer einen Sonderprivatauszug benötigt Wer sich für eine berufliche oder eine organisierte 
ausserberufliche Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt mit Minderjährigen oder mit anderen 
besonders schutzbedürftigen Personen beinhaltet, bewirbt oder eine solche Tätigkeit ausübt, kann 
einen ihn betreffenden Sonderprivatauszug anfordern. Als Beispiele werden Trainer in einem Kinder-
Sportverein, Betreuer in einer Kinder-Tagesstätte, Lehrer in der Grundschule, Pflegefachkräfte in 
einem Behinderten- oder Pflegeheim etc. erwähnt – und neu Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten. Wer einen Sonderprivatauszug bestellen kann Jede Person kann über sich selber 
einen Sonderprivatauszug bestellen, falls dies der heutige oder zukünftige Arbeitgeber, eine 
Organisation oder ein Amt wünscht und nur falls es sich dabei um eine berufliche oder organisierte 
ausserberufliche Tätigkeit mit regelmässigem Kontakt zu Minderjährigen oder zu anderen besonders 
schutzbedürftigen Personen handelt. Weitere Informationen und das Vorgehen für die Bestellung 
eines Sonderprivatauszugs finden Sie hier: 
https://www.e-service.admin.ch/crex/cms/content/strafregister/sonderprivatauszug_de 

 
Neuste Ausgabe der «Psychotherapie-Wissenschaft» 
 open access verfügbar 
 

Unter dem Titel Psychotherapieforschung ist die neuste Ausgabe 2/2019 
der Zeitschrift «Psychotherapie-Wissenschaft» erschienen. Neben 
Diskussionen zu aktueller Forschung beschäftigt sich dieses Heft unter 
anderem mit der Wissenschaftstheorie der Psychotherapie, die sich als 
eigenständige Wissenschaft positioniert. 

Die Zeitschrift richtet sich an Leserinnen und Leser, die sich vertieft mit der 
laufenden Entwicklung sowie mit Lehre und Forschung der Psychotherapie 
auseinandersetzen möchten.  

Die Ausgabe 2/2019 kann an der Geschäftsstelle der ASP bezogen werden.   
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Resonanzorientierte Schicksalstherapie 
GRUNKURS NOVEMBER 2020 – SEPTEMBER 2021 

Die resonanzorientierte Schicksalstherapie stützt sich auf die Weisheit, die aus der achtsamen körperlichen 
Selbsterfahrung, der Wiederverbindung mit der Mitwelt und der damit verbundenen Entdeckung der 
tatsächlichen Natur des Menschen und seiner echten Bedürfnisse erwächst. Die integrative Weiterbildung 
enthält die Elemente einer Basisausbildung zur Focusing-Begleiter*in und stützt sich auf Tiefenpsychologie mit 
Schicksalsanalyse, klientenzentrierte Psychotherapie, Ökotherapie, Achtsamkeit und Embodiment 
(Informationen: www.resonanzorientierte-therapie.ch, ausführlicher Flyer bei info@szondi.ch beziehen). 

AN WEN RICHTET SICH DIE WEITERBILDUNG? 
Fachpersonen aus Therapie, Medizin, Pflege, Psychologie, Beratung, Beratung und Bildung 

KURSLEITUNG: 
 Thea Rytz, lic. phil. − Geisteswissenschaftlerin und Körperwahrnehmungstherapeutin EABP 
 Marc Schmuziger, lic. phil. – Eidg. anerkannter Psychotherapeut / Focusingausbilder DAF 

ORT:  Szondi-Institut (für vier Dreitages-Seminare) und ein Seminarhaus (für Fünftage-Seminar) 

KOSTEN:  CHF 3‘400.- für 17 Weiterbildungstage, exkl. Kost und Logis 

KONTAKT:  info@resonanzorientierte-therapie.ch / +41 (0)76 223 1 223  

 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINE WEITERBILDUNG DES SZONDI-INSTITUT, ZÜRICH 
KRÄHBÜHLSTR. 30, 8044 ZÜRICH, WWW.SZONDI.CH 
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         Schluss.wort 
Meinem teuren Halbbruder, dem blauten Reiter 

Ich suche allerlanden eine Stadt, 
Die einen Engel vor der Pforte hat. 
Ich trage seinen grossen Flügel 
Gebrochen schwer am Schulterblatt 
Und in der Stirne seinen Stern als Siegel. 
 
Und wandle immer in die Nacht… 
Ich habe Liebe in die Welt gebracht – 
Dass blau zu blühen jedes Herz vermag,  
Und hab ein Leben müde mich gewacht, 
In Gott gehüllt den dunklen Atemschlag. 
 
O Gott, schliess um mich deinen Mantel fest; 
Ich weiss, ich bin im Kugelglas der Rest, 
Und wenn der letzte Mensch die Welt vergiesst, 
Du mich nicht wieder aus der Allmacht lässt 
Und sich ein neuer Erdball um mich schliesst. 
 
Else Lasker-Schüler 
 
dtv, 1967 sr-Sonderreihe 
 
 

Schluss.bild 

 

 


