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Liebe Mitglieder der ISPPM e.V.!  

Zunächst  e inmal wünscht das Vorstandsteam Ihnen  ein wundervol les Neues Jahr,  in  dem die ISPPM 

hoffent l ich einen Platz hat und von Ihnen bereichert  wird…  

 

Jahrestagung 2012 

Vor a l lem wünschen wir  uns für  unsere Jahrestagung vom 14. -16. September 2012  wicht ige Impulse 

zur  Weiterentwicklung unserer Gesel lschaft .  Das Ti te l thema steht  jetzt  fest:   

Verborgene Wahrheiten. Der verantwortungsvolle Umgang mit Erinnerungen aus unserer 

frühesten Lebenszeit  

Auch der  Tagungsort  is t  je tzt  endgül t ig beschlossen, nachdem es innerhalb des Vorstands nochmal 

e ine Diskussion darum gegeben hat .  Wir  werden in Stolpen im „Goldenen Löwen“  tagen.  Es handelt  

s ich um das pr ivate ,  neu eröf fnete Tagungshaus von Sven Hi ldebrandt und seiner  Frau Just ine 

Büchler .  Wir  haben den Einwand diskut ier t ,  dass das problemat isch sein und den Geruch von 

Vorte i lsnahme und Klüngelei  annehmen k önnte.  letztendl ich haben wir uns dennoch dafür  entschieden, 

denn wir hal ten es für  e inen sehr schönen Tagungsort,  der  zu unserer  G esel lschaf t  und ihrer 

momentanen Größe sehr gut  passt . Die Entscheidung war auch von den sehr posi t iven Eindrücken von 

der Eröf fnung und dem Symposium beeinf lusst . Es hat  uns al len dor t sehr  gefal len und wir m öchten es 

einmal ausprobieren und al len Mitg l ie dern die Mögl ichkei t  geben, s ich selbst  e in Urte i l  zu b i lden.  W ir  

möchten auch die Mitg l iedschaft stärker in  d ie Entscheidungsprozesse für  d ie nächsten Tagungsorte 

e inbeziehen.  

 

Website 

Unsere neue Homepage hat jetzt  auch einen Mitgl ieder -Bereich,  in den s ich jedes Mitg l ied mit 

fo lgenden Daten ein loggen kann:  

Benutzername: isppm 

Passwort: Sonne 

-  wir  b it ten um Diskret ion gegenüber Dr i t ten!  

 

Bisher s ind nur  d ie Protokolle der  Vorstandssi tzungen und die Rundbr iefe dor t h inter legt,  die 

Einspeisung weiterer Dateien fo lgt.  Für  den Bereich Art ikeldownloads bit te ich a l le Mitg l ieder,  mir 
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Mater ial ,  das s ie kostenlos der ISPPM -Gemeinschaft zur  Informat ion zur Verfügung stel len möchten, 

zuzuschicken an secretary@isppm.de .  Wenn Bedenken bestehen bzl.  der Veröf fent l ichung der 

Mitg l ieder l is te,  b it te ich um Mitte i lung.  

 

Neues Konto 

Wir haben jetzt  e in off iz iel les Ver einskonto bei  der  GLS Gemeinschafts bank,  d ie Bankverbindung 

lautet :  

ISPPM e.V. 

GLS Bank  

BLZ: 43060967 

KontoNr. : 1133475100 

 
IBAN: DE33430609671133475100  
BIC:  GENODEM1GLS (44789 Bochum)  
 

Wer seinen Mitg l iederbei trag für  2011 noch nicht  bezahl t  hat , überweise bi tte auf das oben 

angegebene Konto.  Für  2012 hof fen wir ,  dass es mit dem Einzug der Bei träge  k lappt .  Dazu sind noch 

ein ige Formal itäten zu er ledigen,  um die Zust immung der Bank zu bekommen.  

 

Das Jahrbuch 2011  erscheint  demnächst  im Mattes Ver lag und wird a l len Abonnenten zugesendet ,  d ie 

den Betrag von 25, -  € bezahl t  haben.  

 

Erweiterter Vorstand 

Im Apr i l  werden wir in Bad Säckingen ein Tref fen des erweiter ten Vorstandes haben, um die 

b isher igen Akt iv i täten auszutauschen, zu koordin ieren und den zukünft igen Kurs für  d ie 

Weiterentwicklung der  ISPPM zu diskut ieren und abstimmen.  

Jeder,  der  s ich engagieren möchte und eine Idee für  eine neue Arbei tsgemeinschaft  hat , möge sich 

beim Vorstand melden, er wird dann gerne eingeladen, in Bad Säckingen dabei  zu sein und seine Idee 

vorzustellen.  So hat Sabine Wel ler  z.B.  d ie Idee,  dass die Diplompsychologen unter  uns einem 

psychologischen Dachverband bei treten und dor t e ine Arbei tsgemeinschaft  Pränatale Psychologie 

gründen…  

mailto:secretary@isppm.de
http://www.iban-rechner.de/bic_und_iban.html
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Die AG Psychotherapie  veranstaltet e ine Tagung  in  Heidelberg,  im t radi t ionsreichen Tagungsort  der 

ISPPM „Schwarzer  Adler“ vom 27. -29.Apr i l  2012. Das Programm sowie die Anmeldemodal itäten fo lgen 

demnächst .   

 

Johanna Schacht hat  auf dem Terre -des-Femmes Fi lmfest  „Frauenwelten “  d ie ISPPM auf einem 

Podiumsgespräch zum Thema „Menschenrecht gewaltfreie Geburt “  vertreten.  Ihr Statement is t  a ls 

Radiopodcast  nachzuhören unter : http:/ / frauen.wueste -wel le.de/?p=1482 . 

 
I rene Behrmann hat  uns Folgendes zukommen lassen:  
 
Als geburtshi l f l ich tät ige Gynäkologin,  die a usserkl in ische Geburten beglei tet ,   möchte ich Ihnen 
meine Erwiderung zur  Stel lungnahme "Hausgeburt -a ls Ris ikogeburt" der  Dt.  Gesellschaft  für 
Gynäkologie und Geburtshi l fe und des Berufsverbands der Frauenärzte wei ter le iten.  Nicht  
a l le GynäkologInnen gehen mit der  "of f izie l len" Stel lungnahme konform.  
mit  f reundl ichen Grüssen 
Dr.Ulr ike Bös 
 
Hier  d ie Stel lungnahme als L ink:  
 
ht tp: / /d l .dropbox.com/u/22218364/Repl iqu e%20zur%20DGGG%20BVF%20stel lungnahme.pdf  

 

Termine Netzwerkpartner  

Die Jahrestagung der Gesel lschaf t  für Geburtsvorbereitung GfG f indet vom 21. -23.September statt .  

Die APPPAH tagt d ieses Jahr  vom 15. –  18. November in San Francisco 

ht tp: / /b i r thpsychology.com/content /2012 -congress 

 

Neuerscheinungen 

Birgit  Mayer-Lewis:  „Ein Mensch bi ldet  sich …“ –  Entwicklungspädagogische Betrachtungen zur 

vorgeburt lichen Lebensphase  (Dissertation)  

EUB, Erziehung - Unterr icht -  Bi ldung, Band 157, Hamburg 2012, 336 Sei ten, ISBN 978-3-8300-6122-9 

http://frauen.wueste-welle.de/?p=1482
http://dl.dropbox.com/u/22218364/Replique%20zur%20DGGG%20BVF%20stellungnahme.pdf
http://birthpsychology.com/content/2012-congress
http://www.verlagdrkovac.de/7-1.htm
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Zum Inhalt  

Die vorgeburt l iche Entwicklung des Menschen wurde im 

pädagogischen Kontext  b isher kaum berücksicht igt . Ein e Pädagogik 

der Lebensal ter  dar f  d ie vorgeburt l iche Entwicklung aber n icht  

ignor ieren,  sondern muss s ie a ls integralen Bestandteil  der  

menschl ichen Gesamtentwicklung in ihre Betrachtungsweisen mit  

e inbeziehen. Die Autor in wagt sich im vorl iegenden Band an 

wissenschaft l iches Neuland heran und weist  sowohl auf  d ie 

Notwendigkei t  a ls auch auf  mögl iche Wege für  e ine gelingende 

Integrat ion der vorgeburt l ichen Entwicklung in d ie pädagogischen 

Wissenschaften hin.   

Ausgehend von den klassischen anatomischen Darste l l ungen 

vergegenwärt igt  die Autor in d ie Geschichte des wissenschaft l ichen 

Erkenntnisgewinns zur vorgeburt l ichen Lebenszei t und beleuchtet  

d iese in ihrem gesel lschaft l ichen Kontext . Zur Entfa l tung einer  

entwicklungspädagogischen Betrachtungsweise weist  s ie  auf  vorhandene Entwicklungs theor ien hin 

und konkretis ier t e in pädagogisches Entwicklungs verständnis ent lang von Piagets Tät igkeitsmodell  

und Korczaks biographisch or ient ier ter Betrachtungsweise.  Des Weiteren nimmt s ie Bezug zur  

modernen Säugl ingsforschung, aktuel len Theor ien der  Human embryologie und pränatalen Psychologie.  

Ent lang ausgewählter Beispie le wird e in fundierter Einbl ick in d ie modernen Erkenntnisse zur  

vorgeburt l ichen Entwicklung dargestell t .  Dieser wird ent lang der Ergebnisse einer quali tat iven 

empir ischen Studie um die Subjektperspekt ive ergänzt. Da das ungeborene Kind nicht  selbst  befragt 

werden kann, wurde im Rahmen der empir ischen Untersuchung den Erzählungen und dem Er leben 

schwangerer Frauen nachgespürt , wodurch eine Darste l lung der  vo rgeburt l ichen Entwicklung aus der  

„Innenperspekt ive“ möglich wurde.  Die Studie zeigt , inwiefern d ie Entwicklungsgeschichte des 

Ungeborenen in d ie Lebensgeschichte seiner  El tern e ingebunden ist  und die Lebensgeschichte der  

Mutter a ls Ursprung der  k indl ichen  Bi ldung verstanden werden kann. Das Werk re icht  wei t  über  

a l lgemeine Aussagen zur Entwicklung des Menschen hinaus und hil f t  auf  dem Weg, 

Entwicklungsprozesse im Mensch -Sein besser verstehen zu lernen.  

Schlagworte 

Vorgeburt l iche Fähigkei ten, Vorgeburt l ich e Tät igkei ten , vorgeburt l iche Erziehung, 

Pränatalwissenschaft , Entwicklungspädagogik,  Pränatalzei t ,  Subjektgenese, Schwangerschaft,  

Vorgeburt l iche Fähigkei ten, Vorgeburt l iche Tät igkei ten, Erziehungswissenschaften, Pädagogik  
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Uwe Langendorf  /  Winfried Kurth /  Heinrich J.  Reiß /  Götz Egloff  (Hg.):  Wurzeln 
und Barrieren von Bezogenheit  

 
Jahrbuch für  psychohistor ische Forschung Band 12 ,  2011, kt . ,  352 S., 24,00 € [D] , 
ISBN 978-3-86809-059-8  

 
Zum Inhalt  

Einführung (Uwe Langendorf)  

Burn-out  in Zei ten der Global is ierung (Roland Heinzel)  

Prekar is ierung unserer  Lebensverhäl tn isse –  was bedeutet das für  d ie psychoanalyt ische Theor ie und 
Praxis? (Almuth Bruder -Bezzel)  

Die Ideologie des Wettbewerbs als zentra le Barr iere gegen mit fühlende Beziehungen (Josef  Berghold)  

2010 –  e in Jahr  der Befre iung.  Missbrauchsopfer aus der  »Kr iegsenkel« -Generation brechen ihr 
Schweigen (Winfr ied Kurth)  

Der Missbrauch der  Gefühle a ls Quel le pseudorel ig iöser  Bindungen. Zur  emot ionalen Komponente der 
NS-Ideologie (Zsuzsanna Kiss)  

Zur Bedeutung intu i t iver El ternkompetenzen für  d ie Entstehung von Bezogenheit (Dragana Djordjevic 
und Götz Egloff )  

Kr ieg oder Fr ieden? Mit  Rea l-Pol it ik  können wir n icht  über leben (Arno Gruen)  

Verr iegel te Seelen.  Analyt ische Psychotherapie nach pol i t ischer Haft und Verfo lgung (Reinhi ld Hölter)  

Würde und Ident i tät .  Über lebende und Schizophrene (Arno Gruen)  

Die Rel ig ion als Referenz (Frankreich 178 9–1879) (Br ig i t te Demeure)  

Die große Desor ient ierung. Zur Konstant in ischen Wende des Chr istentums und ihrer  
psychohistor ischen Bedeutung (Reinhold Bianchi)  

Wiedergelesen –  immer noch aktuel l:  Werk und Wirkung Er ik H. Er iksons als Wegberei ter  
psychohistor ischer Forschung (Edmund Hermsen)  

Rel ig ion als –  regressives oder progressives –  Beziehungsgeschehen (Bernd Nielsen)  

Eine kannibale Ordnung? (Bernhard Wegener)  

Sexual ität  und Bindung im Spätkapi ta l ismus: Von der Normalneurose zur  Normalperversion (Franz 
Oberlehner)  

Anstöße hin zur Psychohistor ie –  Jul ian Jaynes:  Vom Bicameral Mind hin zum Bewusstsein (Heinr ich 
Reiß) 

•  Rezensionen  

René Kaës: Les al l iances inconscientes [Die unbewussten Bündnisse]  (Anne Brun)  

Gerhard Roth: Bi ldung braucht Persönl ichkei t (Götz E glof f)  

Wi l ly  Obr ist:  Die Mutat ion des Bewusstseins –  Vom archaischen zum heut igen Selbst - und 
Weltverständnis (Ludwig Janus)  

http://www.mattes.de/autoren/langendorf_uwe.html
http://www.mattes.de/autoren/kurth_winfried.html
http://www.mattes.de/autoren/reiss_heinrich_j.html
http://www.mattes.de/autoren/egloff_goetz.html
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25 Jahre »Deutsche Gesel lschaft  für Psychohistor ische Forschung« (Ludwig Janus)  

 

Buch-Tipp  

Theresia Maria de Jong  / I lka-Maria Thurmann: Wil lkommen im Leben!  

Kinderwunsch und der bewusste Weg zur Elternschaft  

Patmos Ver lag, Düsseldor f 2008, I SBN: 978-3-491-40130-3 

 

Vorwort  von Dr. Rupert  L inder  

Zum Inhalt  

Dieser Ratgeber wendet s ich  v.a.  an Paare,  die Schwier igkei ten haben, e in 
Kind zu empfangen.  
Manchmal er fü l l t  sich der  Traum von einem eigenen Kind erst,  wenn die Eltern 
auch seelisch darauf  vorberei tet s ind.  So kann berei ts vor  der  Empfängnis e ine 
innige Verbindung zwischen El tern und Wunschkind wachsen.  

 
Dieses Buch lädt junge Paare ein, ihre Sehnsüchte kennen zu lernen und innere Blockaden zu 
überwinden, Vertrauen in d ie e igenen Kräf te zu entwickeln und die spir i tuel le Dimension einer 
Schwangerschaft  er fassen .   

 
•  Seel ische Vorberei tung auf  das Wunschkind  
•  Wertvoller Rat bei  unerfü l l tem Kinderwunsch  
•  Hi l f t ,  innere Blockaden zu überwinden. Kinder lassen sich nicht e infach machen!  

Auch Professionel len kann dieses Buch eine wertvol le Hi l fe dabei  sein, d ie e igene Einstel lung  zu IVF 
und anderen künstl ichen Reprodukt ionsmethoden zu hinter fragen und t iefer  zu begründen.  

 
 

Wer Informat ionen für  unseren v ier tel jähr l ichen Rundbrief  hat  oder e igene Veranstal tungen 
bekanntmachen möchte, wende sich bi tte an secretary@isppm.de. 

Wir laden auch al le neuen Mitgl ieder  herzlich ein, sich im nächsten Rundbrief mit  einem kleinen 
Steckbrief  unserer Gemeinschaft vorzustel len.   

Zuschriften bitte einfach an Johanna Schacht unter oben genannter E-Mail-Adresse…  

 

Herzl ichen Dank und auf eine weiterhin erfolgreiche gemeinsame Arbeit !  

 

Johannna Schacht i .  A. des ISPPM Vorstandsteams 

 

 

http://www.patmos.de/theresia-maria-de-jong-al-2821.html
http://www.patmos.de/ilkamaria-thurmann-al-2822.html
mailto:secretary@isppm.de

