
Adolf-Ernst-Meyer-Institut 
für Psychotherapie

Summer- 
School

2014

22. bis 25. September 2014

im Adolf-Ernst-Meyer-Institut
Rothenbaumchaussee 71
in Hamburg

Teilnahmegebühr 50 euro

anmeldung Wir bitten um eine verbind-
liche schriftliche anmeldung per e-mail für den 
gesamten Veranstaltungsblock. bitte melden Sie 
sich über unser Sekretariat an:

adolf-ernst-meyer-institut
rothenbaumchaussee 71
20148 hamburg
Tel. 040 41539906 • Fax 040 46966235 •
info@aemi.de

als verbindlich angemeldet gelten Sie, sofern 
ihre Teilnahmegebühr bis spätestens zum  
1. September 2014 auf dem angegebenen Konto 
eingegangen ist.

die Teilnehmerzahl ist auf 20 begrenzt. die 
Vergabe der Plätze erfolgt nach eingang der an-
meldungen. die Plätze werden bei nicht fristge-
rechter überweisung der Teilnahmegebühr von 
der Warteliste nachbesetzt.
nach dem 1. September erhalten Sie eine 
schriftliche bestätigung über ihre Teilnahme.

banKVerbindung Postgirokonto  
hamburg der arbeitsgemeinschaft 
 Psycho therapie e.V. am uKe •  
Konto-Nr. 6061 14-204 • BLZ 200 100 20 oder 
iban: de55200100200606114204 •
biC: PbnKdeFF

das adolF-ernST-meyer-inSTiTuT ist eine 
etablierte und traditionsreiche ausbildungsstätte 
für tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie.

mit der Summer-SChool laden wir herzlich 
Psychologie- und medizinstudenten ein, die inte-
resse daran haben, mehr über das psychotherapeu-
tische arbeitsfeld und den tiefenpsychologischen 
ansatz zu erfahren.

an vier abenden im September haben Sie die 
gelegenheit, sich in unseren räumen in der 
 rothenbaumchaussee 71 mit erfahrenen ärzt-
lichen und psychologischen Psychotherapeuten 
auszutauschen, die spezifische Aspekte ihrer 
 arbeit vorstellen. ein Schwerpunkt wird der um-
gang mit Suizidalität sein. im laufe der Veranstal-
tung möchten wir mit ihnen in einen Prozess des 
Austauschs und der Vertiefung finden.

 
  
 
 Adolf-Ernst-Meyer-Institut
 für Psychotherapie
 Rothenbaumchaussee 71
 20148 Hamburg

 Tel. 040 41539906
 Fax 040 46966235
 info@aemi.de 
 www.aemi.de

für Studierende  
der Psychologie 

und Medizin



Programm

Montag, 22. September 2014

18:00 Uhr  Begrüßung und Einführung 
 ulrich lamparter 

19.00 Uhr  „Über was reden die da 
 eigentlich?“ – Das Protokoll  
einer Therapiesitzung  
martin herbers  

20.30 Uhr  Einführung in einige Konzepte  
der psychodynamischen 
 Psychotherapie  
reinhard Trenschel

Dienstag, 23. September 2014

19.00 Uhr  Essstörungen bei jungen 
 Erwachsenen:  
Beispiele aus der Klinik 
dagmar busch 

20.30 Uhr Traumdeutung  
  maren doose

Mittwoch, 24. September 2014

19.00 Uhr  Verständnis und Umgang  
mit Suizidalität in der 
 Tiefenpsychologie   
astrid altenhöfer 

20.30 Uhr  „Wer nicht hören kann,  
muss fühlen“ – Einführung  
in die Psychosomatik  
Susanne Quitmann,  
Claudia Klaus

Donnerstag, 25. September 2014

19.00 Uhr  Kino – tiefenpsychologisch 
 gesehen. Filmcharaktere und 
ihre Psychopathologie

  Susanne erdmann,  
  Cathrin Tilsner-gleiss

20.30 Uhr  Ausklang mit Feedback, 
 Gelegenheit zu allgemeineren 
Fragen, zur Weiterbildung am 
Adolf-Ernst-Meyer-Institut etc. 
michael Schödlbauer


