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Aus der Werkstatt der Psychoanalytiker-Hubert
Speidel 2013-03-08 Die Psychoanalyse, über die
Jahrzehnte immer wieder für veraltet erklärt und
gar totgesagt, erweist sich bis heute als vitale,
produktive und in vieler Hinsicht unentbehrliche
Denkrichtung, die zuletzt auch den jüngsten
Angriffen behavioristischer
Psychotherapiekritiker erfolgreich widerstanden
hat. Ihre Bedeutung ragt von Anfang an und bis
heute weit über das Feld der Psychotherapie
hinaus und leistet wichtige Beiträge, u.a. zur
allgemeinen Psychologie, zur Soziologie, zur
Anthropologie, zur Ethnologie, zur
Religionswissenschaft, zur Literatur, zur
bildenden Kunst und zur Politik. Eine
systematisch-enzyklopädische Darstellung ihres
Wirkungsbereiches erscheint deshalb nahezu
unmöglich und wurde auch seit ihren Anfängen
kaum je wieder versucht. Das vorliegende Buch
verfolgt den Weg der exemplarischen
Darstellung eines breiten Spektrums
psychoanalytischer Wirkungsfelder und soll
damit ein lebendiges, aktuelles Bild ihrer
Möglichkeiten vermitteln.
Selbstverständigungen-Ekkehard Gattig
2013-03-07
Der Einmarsch in die Psyche-Verein Werkstatt
für Gesellschafts- und Psychoanalyse. Symposion
1989
Psychoanalytische Sozialarbeit – Eine
rekonstruktive Aktenanalyse-Jakob Erne
2016-06-27 Der Autor untersucht anhand von
stationären Fallakten, wie sich der Habitus der
Psychoanalytischen Sozialarbeit in der
Handlungspraxis von PraktikerInnen darstellt.
Zur Analyse des Aktenmaterials verwendet der
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Autor ein von ihm eigens entwickeltes
methodisches Instrumentarium, welches auf der
Dokumentarischen Methode basiert. Ergänzt
werden die Analysen durch Gruppendiskussionen
mit den MitarbeiterInnen. Die Akten werden als
differenzierte Kommunikationsmittel betrachtet,
aus welchen sich unter Berücksichtigung des
jeweiligen Erstellungskontexts gültige Aussagen
über die Handlungsweisen der MitarbeiterInnen
einer Institution herausarbeiten lassen.
Lehrbuch der psychoanalytischen TherapieHelmut Thomä 2013-09-03 Die beiden Bände des
Lehrbuches der psychoanalytischen Therapie
sind in kurzer Zeit zu Standardwerken geworden.
Sie haben zahlreiche Nachdrucke erlebt und
wurden bislang in 10 Sprachen übersetzt. Das
Lehrbuch gilt als eines der bedeutensten Werke
der modernen Psychoanalyse. Es entspricht in
seiner didaktischen Konzeption allen
Anforderungen an ein modernes Lehrbuch: o
übersichtlich strukturiert, o durchgehend
zweifarbig gestaltet, o optische Akzente heben
das Wesentliche hervor. Inhaltlich setzt das Werk
Maßstäbe für die psychoanalytische Forschung
und Praxis weit über die Gegenwart hinaus.
Psychoanalytische Therapie-Helmut Thomä
2006-07-30 Konkurrenzloses Standardwerk in
Neuauflage: das einzige deutschsprachige
Lehrbuch zum Thema, übersetzt in über 10
Sprachen. Seit über 20 Jahren erfolgreich als
verlässliche Wissensquelle der modernen
Psychoanalyse. Band 2 enthält kasuistische
Darstellungen, die Einblick in die Arbeit von
Psychoanalytikern geben. Mit direktem Bezug
auf die in Band 1 vermittelten Grundlagen. Das
übersichtliche Layout macht das Lesen und
Blättern zum Vergnügen.
Zeitschrift für Psychosomatische Medizin und
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Psychoanalyse- 1992
Jahrbuch Der Psychoanalyse-Hermann Beland
1998-12-31 BEITRAGE ZUR GESCHICHTE DER
PSYCHOANALYSE: Sigmund Freud: Einige
Betrachtungen zu einer vergleichenden Studie
uber organische und hysterische motorische
Lahmungen. Aus dem Franzosischen ubersetzt
von Marie Luise Knott und Mechthilde
Kutemeyer - Mechthilde Kutemeyer: 'Die
Verbindung dieser Hand mit der Idee des
Konigs.'. Der vergessene neurologische Beitrag
Freuds zur Hysterie. Nachbemerkung zur
deutschen Ubersetzung von Freud (1893c)
Quelques Considerations pour une Etude
Comparative des Paralysies Motrices Organiques
et Hysteriques - Paul Ries: Geheimnisse einer
Seele: Wessen Film und wessen Psychoanalyse? Ernst Federn: Uber die Geschichte der Seele und
die Seelenforschung der Geschichte.
THEORETISCHER BEITRAG: Jean Laplanche:
Ziele des psychoanalytischen Prozesses.
KLINISCHE BEITRAGE: Heikyong Moser-Ha:
Eine klinische Anwendung des Konzepts der
Borderline-Position - Sebastian Leikert und
Wilfried Ruff: Die posttherapeutische Krise. Eine
Untersuchung zum Durcharbeiten von
Therapieerfahrung. BEITRAGE ZUR
ANGEWANDTEN PSYCHOANALYSE: Jochen
Stork: Gedanken uber die Gemeinsamkeiten von
moderner Kunst und Psychoanalyse.
Irrationalitat und neue Innerlichkeit - Katherine
Stroczan: Das Museum der Kuriositaten: die
Interieurs von Balthus - Peter Dettmering:
Psychoanalyse und Literatur: Am Beispiel Dr.
Jekyll und Mr. Hyde.
Archives suisses de neurologie et de psychiatrie1987
Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik1988
Jahrbuch der Psychoanalyse-Käthe Dräger 1993
Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer
Bibliothekarinnen & Bibliothekare-Vereinigung
Österreichischer Bibliothekarinnen &
Bibliothekare 1998
Psychoanalyse- 1985
Eliza im Netz-Wolf-Detlef Rost 2009 Weitere
Angaben Verfasser: Wolf-Detlef Rost ist nach
seiner Tätigkeit an der Psychosomatischen
Universitätsklinik Gießen, einer Fachklinik für
Alkohol- und Medikamentenabhängige und dem
Institut für Psychoanalyse an der Universität
Frankfurt am Main seit 1986 in freier Praxis als
Psychoanalytiker und Supervisor tätig.
Schwerpunkt: Abhängigkeitserkrankungen.
Diverse Zeitschriften- und Buchbeiträge zur
Theorie und Therapie der Sucht.
aus-der-werkstatt-der-psychoanalytiker-hubert-speidel

International Dictionary of Psychoanalysis-A. de
Mijolla 2005 The history of psychoanalysis in 50
countries shows the relationship between
psychoanalysis and other disciplines, with entries
discussing writers, philosophers, literary
movements and historical events.
Psychoanalyse der Lebensbewegungen-Peter
Geißler 2007-11-13 Die Autoren erschließen hier
die leibliche Dimension zwischen Patient und
Therapeut psychoanalytisch und -therapeutisch.
Dies berührt tradierte Grundbegriffe und
Behandlungsprinzipien der Psychoanalyse.
Namhafte Psychotherapeuten/innen bzw. analytiker/innen äußern sich hier. Sie führen
Leser anhand zahlreicher Beispiele
verschiedenster Krankheitsbilder zu Formen des
Gewahrwerdens, Erfassens und Behandelns. So
öffnet die Psychoanalyse ihre Behandlungslehre
für das unmittelbare
(Gegen)übertragungsgeschehen und fundiert das
Prinzip der Nachzeitlichkeit. (Etwas
durcharbeiten, nachdem es geschehen ist) durch
das Prinzip der Unmittelbarkeit.
Börsenblatt für den deutschen Buchhandel1980-05-02
Deutsche Nationalbibliografie- 2004
Jahrbuch Der Psychoanalyse- 1913
Psychoanalyse und soziale Erziehung-Günther
Bittner 1970
Textbank Systems-Erhard Mergenthaler
2013-06-29 Psychoanalysis and information
science are two disciplines that twenty years ago
hardly anyone would have considered closely
related with re gard either to persons or subject
matter. The cooperation between the two fields
was made possible, on the one hand, by the
development of information science from a
technological discipline to a theoretically
founded scientific discipline, and on the other, by
the development of psychoanalysis from a
hermetically closed special discipline to an open
and empirical science. This study reports the
successful inclusion of information science as an
instrument of research on the psychoanalytic
process. This direction of work was initiated by
Donald Spence and Hartvig Dahl from the Re
search Institute of Mental Health, New York, at
the end of the 1960s. H. Thom~, H. K~che1e,
and their research group in Ulm must be
credited with having adopted Spence's programs
as early as 1974; at that time the programs even
had to be implemented far away on the IBM
computer at the University of Heidelberg. The
efforts to expand computer-aided con tent
analysis to a method for process research led in
1975 to the ac quisition of the Hamburg program
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for Electronic Verbal Analysis (EVA). In the
following years the author of this study revised,
extended, and supplemented the EVA to create
the U1m version. This book now describes
another step in the integration of information
technology in fundamen tal research in
psychoanalysis.
Free Associations- 1987
Die Schriften der Anna Freud: Psychoanalytische
Beiträge zur normalen Kinderentwicklung-Anna
Freud 1987
Sigmund Freud House Bulletin- 1980
Die Ausnahme des Überlebens-Bernhard Kuschey
2003 On the life story of Ernst Federn (b. 1914),
a psychoanalyst in Vienna, as well as a Jew and a
communist. He was arrested by the Gestapo in
March 1938, and interned in Dachau for a few
months. He was then interned in Buchenwald for
seven years, until the liberation. His wife, who
was a half-Jew, remained in Vienna throughout
the war and sent Ernst, who was then her fiancé,
money and food. In 1948, they immigrated to the
USA.
Das Schweizer Buch- 1980
Zur Geschichte der Psychoanalyse-Karl Fallend
1986
Bettelheim, Ekstein, Federn-Roland Kaufhold
2001 Die Studie bietet auf der Grundlage
biografisch-historischer Forschungen über Leben
und Werk der emigrierten österreichischen und
jüdischen Psychoanalytiker und Pädagogen
Bruno Bettelheim, Ernst Federn und Rudolf
Ekstein eine neue Sicht der Geschichte der
psychoanalytischen pädagogischen Bewegung
sowie neue Orientierungen im Grenzbereich von
Pädagogik und Psychoanalyse. Diese Tradition
wurde durch den Nationalsozialismus in
Deutschland und Österreich vernichtet,
überlebte im amerikanischen Exil im Werk von
Federn, Bettelheim und Ekstein und wurde von
diesen seit den 70er Jahren zurück nach Europa
gebracht. Das Buch vermittelt in seiner
emphatischen, narrativen und zugleich
engagierten Schreibweise einen neuen und
originellen Zugang zu der Art der radikalen
Parteinahme, wie sie insbesondere das
Lebenswerk von Bettelheim kennzeichnet. Die
unauflösbare Wechselbeziehung zwischen
biografischer Entwurzelung, radikalem
pädagogisch-therapeutischem Engagement und
wissenschaftlicher Forschung wird in
eindrücklicher Art nachfühlbar.
[Deutsche Bibliographie / D / 2 ] ; Deutsche
Bibliographie. D, Fünfjahres-Verzeichnis : Bücher
u. Karten ; Bibliographie aller in Deutschland
erschienenen Veröffentlichungen u. d. in
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Österreich u. d. Schweiz im Buchhandel
erschienenen deutschsprach. Publikationen
sowie d. deutschsprach. Veröffentlichungen
anderer Länder / unter Mitw. d. Österreichischen
Nationalbibliothek in Wien für d. österr. u. d.
Schweizerischen Landesbibliothek in Bern für d.
schweizer. Titel bearb. von d. Deutschen
Bibliothek, Frankfu- 1982
Aus der Werkstatt-Siegfried Jäger 1994
Kreuzwege-Yorick Spiegel 1997
Zeitgeschichte- 1985
Psychoanalyse und Musik-Bernd Oberhoff 2002
Psychoanalyse und Musik, ein lange
vernachlässigter Forschungsbereich, beginnt
offensichtlich aus seinem Dornröschenschlaf zu
erwachen. In der Nachfolge Freuds, der sich
bezüglich der Musik als nahezu genussunfähig
bezeichnete, waren Forschungsarbeiten in den
ersten Jahrzehnten eher spärlich und hatten den
Charakter von Gelegenheitsarbeiten. Seit den
90er Jahren nun ist ein deutliches Anwachsen
von wissenschaftlichen Beiträgen zur
Psychoanalyse der Musik zu verzeichnen. Die
nahezu ausschließliche Orientierung der
Psychoanalyse am gesprochenen Wort hat sich
gewandelt und spätestens seit Kohuts Arbeiten
zum Narzissmus und den Erkenntnissen der
neueren Säuglingsforschung ist ein nachhaltiges
Interesse an ganz frühen vorsprachlichen
Kommunikationsprozessen entstanden. Dabei
entdeckte man, dass die frühe Interaktion
zwischen Mutter und Säugling ausgesprochen
musikalisch ist, und vom Tonfall und Rhythmus
des Sprechens bis zur Orchestrierung der
Gebärden reicht, so dass man auch von der
Duett-Struktur der Mutter-Kind-Interaktion
spricht. Das neu erwachte Interesse der
Psychoanalyse für den Zusammenhang von
Musik und Psyche macht es sinnvoll und
erforderlich, eine Bestandsaufnahme
vorzunehmen und die wichtigsten Arbeiten im
deutsch- und im englischsprachigen Raum, die
weit verstreut und teilweise unbekannt sind,
erstmalig in einem Sammelband
zusammenzufassen. Der Lesende erhält einen
guten Überblick sowohl über die historische
Entwicklung dieses Themas als auch über den
gegenwärtigen Erkenntnisstand, und er wird
entdecken, dass unter den Autoren durchaus
recht bekannte und verdienstvolle Namen
vertreten sind, wie Richard Sterba, Heinrich
Racker, Martin Nass, Heinz Kohut u. a. Einige
dieser Aufsätze erscheinen im vorliegenden Band
zum ersten Mal in deutscher Sprache.
Barsortiment Lagerkatalog-Koch, Neff &
Oetinger & Co.; Koehler & Volckmar 1982
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New Serial Titles- 1990
Biographisches Lexikon der Psychoanalyse-Elke
Mühlleitner 1992
Die Budapester Schule der Psychoanalyse-Gábor
Berényi 1999
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Chicago Psychoanalytic Literature Index,
1920-1970-Institute for Psychoanalysis 1971
Spieglein an der Wand---Susanne Lach 1990
Chicago Psychoanalytic Literature Index- 1971
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