
 Wir stellen uns dabei vor: 
 

• dass diese Seminare primär 
unserem Austausch und nicht 
der Ausbildung dienen, so dass 
wir zunächst nur Mitglieder, 
aber keine Kandidaten einla-
den, damit sich erst einmal un-
ter uns eine offene Gesprächs-
atmosphäre entwickeln kann 

 
• nicht über falsch oder richtig, 

analytisch oder unanalytisch 
oder gar neue (alte) Standards 
zu reden, sondern über das, 
was wir wirklich tun 

 
• das Fallmaterial zu nutzen, um 

im Laufe der Zeit ein Bild von 
dem beschreibbar und 
kommunizierbar zu machen, 
was darin an psychoanalyti-
scher Haltung zum Ausdruck 
kommt 

 
• insbesondere die Qualität und 

Entwicklung der Beziehung und 
den beiderseitigen Beitrag dazu 
zu betrachten und zu verstehen 

 

 
 
 
 
 
 

ANMELDUNG 
 
Per Fax an: 0221 2763776 oder  
Mail ipr-pa@netcologne.de  
 
Ich melde mich an zum 3. über-
regionalen Fallseminar der Frei-
en Institute in der DGPT am 
25.6.2011 in Köln: 
 
Titel5555555555555 
 
 
Vorname55555555555 
 
 
Name555555555555.. 
 
 
Anschrift5555555555... 
 
 
5555555555555.55. 
 
 
Tel55555555555...55.. 
 
 
Fax55555555555555 
 
 
e-mail55555555555..5. 
 
 
Institut555555555555.. 

 
 
 
 

3. ÜBERREGIONALES 

FALLSEMINAR 
DER FREIEN INSTITUTE 

IN DER DGPT 
 
 
 
 
 
 

am 25. Juni 2011  
von 11.00 – 16.00 Uhr 

 
im Institut für Aus- und Weiter-
bildung in Psychoanalyse und 
Psychotherapie im Rheinland 

e.V. (IPR-PA) 
 

    Georgstr. 18, 50676 Köln 
 



Nachdem die Freien Institute in der 
DGPT sich als eigene Gruppe auch 
durch die jährlichen Arbeitstagungen 
etabliert haben und in den DGPT-
Strukturen fest repräsentiert sind, ist 
mehr Raum da, sich auch über die 
fachliche Diskussion konkreter Be-
handlungsarbeit weiter kennenzuler-
nen und auszutauschen. 
 
Im Rahmen des zweiten überregiona-
len Fallseminars in Stuttgart hat das 
Kölner Institut es übernommen, das 
diesjährige kasuistisch-technische 
Seminar (überregionales Fallseminar 
der Freien Institute in der DGPT) zu 
organisieren.  
 
Abweichend vom Modus der beiden 
vorangegangenen Fallseminare soll in 
diesem Jahr die Entwicklung der Über-
tragungsbeziehung in einer psycho-
analytischen Behandlung anhand der 
Berichte über sechs Träume vorge-
stellt und besprochen werden. 
 
Wir hoffen, dass wir mit diesem Semi-
nar auf Ihr Interesse treffen, und dass 
wir damit auch die gemeinsame Arbeit 
der Freien Institute  in der DGPT ver-
breitern können. 
 
Christiane Burkhardt Erich Limmer 
und Georg Schäfer  
 
Seminarorganisation 1. Sprecher 
 der Freien Institute  
 in der DGPT 

 

Samstag, 25. Juni 2011 
 
 
 
 
 
Fallvortrag:  
Lis Morr, Köln   
 
Moderation:   
Bernd Klose, Düsseldorf           
  
 
 
 
 
 
Zeitplan: 
 
11.00 – 13.00 Falldiskussion Teil 1 
    
13.00 – 13.45     Pause 
 
13.45 – 15.45    Falldiskussion Teil 2  
     
15.45 – 16.00      Anregungen für das  
                          nächste Fallseminar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veranstaltungsort:  
 
Institut für Aus- und Weiterbildung in 
Psychoanalyse und Psychotherapie im 
Rheinland e.V. 
Georgstr. 18, 50676 Köln 
Tel. 0221 2763777 
Fax 0221 2763776 
e-mail: ipr-pa@netcologne.de 
 
 
Zur Planung der Veranstaltung bitten 
wir um frühzeitige Anmeldung, späte-
stens aber bis zum 30.05.2011. Bitte 
verwenden Sie dazu die Seite mit den 
Anmeldungsdaten und faxen oder mai-
len Sie diese zurück. Sie erhalten dann 
von uns eine Anmeldebestätigung per 
Fax oder e-mail. 
 
Für Rückfragen zur Anmeldung wen-
den Sie sich bitte an unser Sekretariat 
(Frau Hoffmann) unter der o.g. Ruf-
nummer oder per e-mail.  
 
Die Veranstaltung ist kostenfrei. Sie ist 
zur Zertifizierung angemeldet.  
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 


