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»Grenzen & Widerstände« 
Dritte Jahrestagung der Gesellschaft für 

psychoanalytische Sozialpsychologie

Europa schottet sich ab, Asylunterkünfte brennen, das Foto des toten 
Jungen Aylan Kurdi geht um die Welt. Viele entdecken plötzlich die 
Hilfsbereitschaft für sich, manche unterscheiden aber gerne zwischen 
nützlichen und unnützen, berechtigten und unberechtigten Einwan-
der_innern. Die gesellschaftliche Debatte um »Geflüchtete« ist kontro-
vers und allgegenwärtig – und sie schlägt sich in Taten nieder.

Die dieses Jahr zum dritten Mal stattfindende Jahrestagung der Ge-
sellschaft für psychoanalytische Sozialpsychologie (GfpS) will sich 
diesem  hoch aktuellen Thema annehmen.

Im Fokus steht in erster Linie das Thema Flucht und Migration, das 
Frank Rosenberg, Psychoanalytiker aus Berlin, in seinem Vortrag 
traumatologisch einführt.  Auch im Workshop von Claudia Burkhardt-
Mußmann und Yande Thoen steht die analytisch orientierte Arbeit mit 
Flüchtlingen, in diesem Fall der speziellen Gruppe junger Mütter, im 
Zentrum. Leitfrage ist insgesamt, wie sich äußere und innere Konflikte 
und Traumata jeweils vermitteln.

Um die psychische und politische Verarbeitung von Unterdrückung 
geht es im Workshop der AG Postkoloniale Perspektiven und psycho-
analytische Sozialpsychologie anhand von Textausschnitten  aus dem 
Werk Frantz Fanons.

Gleichsam die »andere Seite« soll in den Workshops von Philipp Berg 
und von Matthias Monecke und Christoph Müller beleuchtet werden: 
Die Grenzen der Aufklärung und die politische Psychologie der neu 
erstarkter nationalistischen Bewegungen. Auch hier wird es um das 
Zusammenspiel gesellschaftlicher und individualpychologischer Pro-
zesse gehen. Abgerundet wird die Tagung durch zwei Workshops, die 
in thematischer Kontinuität der Vorjahre stehen. Die AG Adoleszenz 
und Arbeit befasst sich diesmal mit einem Thema, das die meisten 
der TagungsteilnehmerInnen vor Kurzem oder Längerem unmittelbar 
selbst betroffen hat: Die Not mit der »richtigen« Studienfachwahl. Im 
Workshop der AG psychoanalytische Erfahrung wird ein Kernthema 
Kritischer Methodologie aufgegriffen: Wie geht Erfahrung in Denken 
und Handeln ein?

Daneben wird auch Raum für organisatorische Debatten sein. Neben 
der obligatorischen Mitgliederversammlung und der Grundsteinle-
gung für die 4te Jahrestagung wird diesmal zusätzlich Zeit für die In-
itiierung einer Strategiedebatte über die zukünftige Ausrichtung der 
GfpS sein sowie für einen Austausch mit der Redaktion der »Freien 
Assoziation« über die vierte Ausgabe unter neuer Herausgeber_innen-
schaft, welche im Herbst 2016 erscheinen wird.

zeitplan

»Release-Party« der Freien Assoziation 

Anmeldung und Ankommen

Eröffnung der Tagung

Vortrag Frank Rosenberg

Pause

Workshops

Pause

Berichte aus den Workshops & Diskussion

Ende des ersten Tags der Tagung

Mitgliederversammlung  (Strategiedebatte, 
thematische Vorbereitung der Freien 
Asssoziation für das Jahr 2016, erste 
Vorbereitung 4te Jahrestagung)

Pause

Workshops

Pause

Berichte aus den Workshops & Diskussion

Ende der Tagung

Donnerstag, 10. Dezember

20:00 Uhr: 

Freitag, 11. Dezember

Ab 12:00 Uhr: 

12:30 Uhr: 

13:00 Uhr: 

14:30 Uhr: 

15:30 Uhr: 

18:30 Uhr: 

18:45 Uhr: 

ca. 19:30 Uhr: 

Samstag, 12. Dezember

09:30 Uhr: 

13:00 Uhr: 

14:30 Uhr: 

17:30 Uhr:

17:45 Uhr: 

ca. 18:30 Uhr: 

mit freundlicher 
Unterstützung von:

anmeldunG
Anmeldung bis zum 6. Dezember unter tagung@psasoz.org

taGunGsort
Studierendenhaus an der Goethe-Universität

Mertonstraße 26, 60325 Frankfurt am Main

information
Mehr mehr Informationen auf: www.psasoz.org

orGanisator_innen
Philipp Berg, Luise Besier, Lutz Eichler, Marian Kratz, 
Matthias Monecke und Sandra Sieron



proGramm donnerstaG
»Release-Party« der Freien Assoziation in der Karl Marx 
Buchhandlung (Jordanstraße 11, 60486 Frankfurt, unweit des 
Studierendenhauses): auf der Veranstaltung wird es einen 
Vortrag zu einem Hauptartikel und zu einem Kommentar ge-
ben, sowie eine Fotoausstellung zu den Bildern aus der ersten 
Ausgabe diesen Jahres.

proGramm freitaG
Eröffnungsvortrag

Frank Rosenberg

»Die Behandlung traumatisierter Flüchtlinge im 
Spannungsfeld von Innen und Außen«

Im Vortrag wird die grundlegende These vertreten, dass sich 
die psychoanalytische Behandlung traumatisierter Flüchtlinge 
im Spannungsfeld vom Inneren und Äußeren bewegt. Diese 
Dynamik hat zur Konsequenz, sowohl die traumatischen Si-
tuationserfahrungen, die damit einhergehenden dissoziativen 
Reaktionen als auch die nachträglichen intrapsychischen Nie-
derschläge zu bearbeiten. Jedoch kommen im Falle traumati-
sierter Flüchtlinge weitere Einflussfaktoren hinzu, die sich aus 
den Erfahrungen vor der Flucht im Herkunftsland, den Erfah-
rungen auf der Flucht selbst sowie der Fremdheit und Un-
sicherheit hinsichtlich der Bleibeperspektive in Deutschland 
ergeben. Anhand verschiedener Fallvignetten werden diese 
Auswirkungen der äußeren Realitäten mit traumatischen Re-
aktionen bzw. den Verhältnissen im Aufnahmeland in Verbin-
dung gesetzt und Möglichkeiten bzw. Grenzen der Bearbei-
tung traumatisierter Innenwelten beleuchtet.

Workshop

Philipp Berg

»...dass es mir gelungen ist, die Dinge nicht mehr rein 
persönlich zu betrachten, sondern eher ins Allgemeine zu 
schieben« - Zum Ineinandergreifen individueller Konflikte 
und Politisierung am Beispiel eines Pegida-Aktivisten

Nachdem Pegida als nationalistische Bewegung schon im 
Niedergang geglaubt wurde, hat diese, vor dem Hintergrund 
zunehmender Migrationsbewegungen in die BRD, im Herbst 
diesen Jahres erneut große Massen mobilisieren können. 
Dabei haben die offen zum Ausdruck gebrachten Formen 
der Diskriminierung, Gewaltphantasien sowie antidemokra-
tischen Tendenzen eine neue Qualität erreicht. Auf Basis 
eines biographisch-narrativen Interviews mit einem Pegida-
Aktivisten werden wir in dem Interpretationsworkshop das 
Spannungsverhältnis zwischen manifesten und latenten Sinn 

in den Blick nehmen und so versuchen offen zu legen, wie 
persönliche Konfliktdynamiken und deren Politisierung inein-
andergreifen und strukturiert sind, so dass sich Feindbilder 
konstituieren und nationalistische Ideologien affektiv attraktiv 
werden können.

Workshop

Claudia Burkhardt-Mußmann & Yande Thoen 

»Migration, Krise und Neuanfang«

Unter dem Titel »Migration, Krise und Neuanfang« wird ein 
Präventionsprojekt des Anna-Freud-Instituts vorgestellt, 
das sich der Unterstützung von Müttern mit Migrations- und 
Fluchthintergrund annimmt, die erst seit kurzem in Deutsch-
land sind und kleine Kinder haben. 

Über Material aus dem Projekt wird den Teilnehmer_innen 
im Workshop die Möglichkeit gegeben, sich der Frage anzu-
nähern wie frühe Mutterschaft im Kontext von Migration- und 
Flucht erlebt wird. 

Workshop

AG »Adoleszenz und Arbeit« (Lutz Eichler & Christoph 
Schwarz)

»Wahl des Schicksals. Psycho- und Soziodynamik der 
Studienfachwahl«

Die Wahl des Studienfachs gilt als eine der ersten wichtigen 
freien Entscheidungen im Leben. Was nachgerade als Inbe-
griff selbstbestimmter Identitätsbildung erscheint, ist in ho-
hem Maße sozial vermittelt. Die Wahl ist ähnlich frei wie die 
des Berufs – die man bekanntlich nicht leicht ausschlagen 
kann. Hinter der Freiheit steht der Zwang: Ohne die »rich-
tigen« Zeugnisse droht sozialer Abstieg. Die Wahl ist also 
durchaus mit der Angst behaftet, sich zu »verwählen«.

Nach einer kleinen Einleitung zum Wandel des Übergangs von 
der Schule ins Studium können wir im Workshop die Studien-
fachwahl kasuistisch als ein sowohl biografisch als auch so-
zial vermitteltes Phänomen anhand von narrativen Interviews 
mit Studienanfänger_innen analysieren.

proGramm samstaG
Workshop

AG »Psychoanalytische Erfahrung« (Dominic Angeloch, Karola 
Brede & Mechthild Zeul)

»Das Kritikpotential psychoanalytischer Erfahrung«

Unsere Arbeitsgruppe, die seit 2013 besteht, hat zum Ziel, Erfah-
rung, Erfahrungsurteil und Erfahrungswissen zur Denkweise und 
zu therapeutischem Handeln in der Psychoanalyse in Beziehung 
zu setzen. Über unsere Ergebnisse bisher wollen wir in Beiträgen 
zur Ästhetik (Film und Literatur) und den Sozialwissenschaften 
(Praxis, Forschung und Theorie der Gesellschaft) berichten. Un-
ser Bericht soll nicht abschließend sein, sondern im Gegenteil 
als Input für eine Diskussion zum Thema »Erfahrung« unter allen 
Anwesenden dienen. Lektüre zur Vorbereitung wird noch ange-
geben. 

Workshop

AG »Postkoloniale Perspektiven und psychoanalytische 
Sozialpsychologie« 

»O mein Leib, sorge dafür, dass ich immer ein Mensch bin, der 
fragt« Zu Frantz Fanon’s Psychoanalyserezeption

Frantz Fanon steht für den ersten Versuch, die Psychoanalyse 
für eine Reflexion kolonialer Strukturen fruchtbar zu machen. Wir 
wollen uns seinem Denken über die Verschränkung von struktu-
reller Gewalt, Körper und Psyche über zwei Textausschnitte nä-
hern, einerseits Auszügen aus dem antikolonialen Kampfaufruf 
am Ende von Schwarze Haut, weiße Masken (1952) und anderer-
seits einem Auszug aus dem letzten Kapitel von Die Verdammten 
dieser Erde (1961), in dem Fanon anhand von klinischen Fällen 
die psychischen Auswirkungen des Algerienkrieges nachzeich-
net. Ausgehend davon wollen wir gemeinsam überlegen, was 
diese Ausführungen für eine Auseinandersetzung mit der aktu-
ellen Geflüchtetenthematik bedeuten könnte. 

Workshop

Matthias Monecke & Christoph Müller

»Grenzen der Rationalität«  

Es ist ein Grundgedanke psychoanalytischer Sozialpsychologie, 
dass Ideologien wie Rassismus, Antisemitismus oder Geschlech-
terbiologismus nicht einfach nur Vorurteile sind, die durch die 
richtigen Argumente durchbrochen werden können. Vielmehr 
befriedigen sie psychische Bedürfnisse für ihre Träger_innen, 
wofür Logik keine primäre Rolle spielt. Wie sich dies theoretisch 
fassen lässt und was das für eine politische oder auch pädago-
gische Praxis bedeutet, wollen wir in dem Workshop diskutieren. 
Als Diskussionsgrundlage wird es zwei kurze Inputs geben: a) 
zum Thema regressive Bewegungen: Grenzen der Rationalität im 
Umgang mit Pegida & Co,  b) zum Thema Geschlecht: selbst-
reflexive Überlegungen über das Auseinanderklaffen von Affek-
ten und Begehren einerseits und politischer Positionierung und 
theoretischer Beschäftigung andererseits. 


