
Adolf-Ernst-Meyer-Institut 
für Psychotherapie

Summer- 
School

2017

13. Oktober, 18.00 - 22.00 Uhr 
bis 14. Oktober 2017,  
10.00 - 18.00 Uhr

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

Teilnahmegebühr Studierende: 50 €,  
Postgraduierte: 100 €

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  
15. September 2017 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 15. September erhalten Sie eine 
schriftliche bestätigung über ihre Teilnahme.

banKVerbindung Postgirokonto  
hamburg der arbeitsgemeinschaft 
 Psycho therapie e.V. am uKe •  
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 herz-
lich Psychologie- und medizinstudenten ein, die 
interesse daran haben, mehr über das psycho-
therapeutische arbeitsfeld und den tiefenpsycho-
logischen ansatz zu erfahren. die Summer School 
am adolf-ernst-meyer-institut (aemi) wird seit 
2012 jährlich angeboten und von mitgliedern des 
aemi-netzwerks ausgerichtet. 

das aemi-neTzWerK besteht aus postgraduier-
ten tiefenpsychologisch fundiert ausgebildeten 
psychologischen und ärztlichen Psychotherapeu-
tinnen und Psychotherapeuten, die sich dem aemi 
verbunden fühlen und die sich die Pflege und 
Weitergabe des tiefenpsychologischen ansatzes in 
der Psychotherapie zur aufgabe gemacht haben.

 
  
 
 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



die Summer School am aemi wurde vor dem 
hintergrund der zunehmend unzureichenden 
universitären Vermittlung psychoanalytisch 
begründeter erkenntnisse und Verfahren konzi-
piert. ihr ziel ist es, diese lücke ein Stück weit 
zu schließen und den Teilnehmern einen einblick 
in das Verständnis und das arbeitsfeld tiefenpsy-
chologisch fundiert tätiger Psychotherapeuten zu 
vermitteln. zentrale aspekte psychodynamischen 
denkens werden theoretisch und anhand aus-
gewählter Fallbeispiele vorgestellt und mit den 
Teilnehmern gemeinsam diskutiert. 

in den letzten Jahren wurde die Summer School 
am aemi von den Teilnehmenden durchgehend 
sehr positiv evaluiert; das tiefenpsychologisch 
fundierte denken und arbeiten sei hier für sie 
„lebendig erfahrbar“ geworden.

Wir freuen uns auf Sie! 

Silke Roschlaub, Judith Spisak  
und Martin Herbers  
(leitungsteam des  aemi-netzwerkes)

Programm 

Freitag, 13. Oktober 2017

18.00 Uhr Begrüßung der Teilnehmenden 

19:00 Uhr  „Über was reden die da 
 eigentlich?“ - Das Protokoll  
einer Therapiestunde  
martin herbers 

20.30 Uhr  Kino – tiefenpsychologisch 
 gesehen. Filmcharaktere und ihre 
Psychopathologie 
Susanne erdmann,  
Cathrin Tilsner-gleiss

Samstag, 14. Oktober 2017

10.00 Uhr  Zur Arbeit mit Träumen in der 
psychodynamischen Therapie

  maren doose

11.30 Uhr  Sexualität in der Paartherapie 
Susanne Quitmann

13:00 Uhr Mittagspause
 
14.00 Uhr  Verständnis und Um-

gang mit Suizidalität in der 
 Tiefenpsychologie 
astrid altenhöfer

 
15.30 Uhr  Übertragung und 

 Gegenübertragung 
matthias Köpp

 
17:00 Uhr  Ausklang mit Feedback; 

 Gelegenheit zu allgemeineren 
Fragen und zur Weiterbildung 
am Adolf-Ernst-Meyer-Institut 
michael Schödlbauer

Moderatorenteam: Silke roschlaub,  
Judith Spisak und martin herbers


