
Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns, Sie hiermit zu unserem vierten Symposium in der 
Landeshauptstadt Wiesbaden einzuladen. Wenn wir uns dieses Jahr mit 
dem Thema „Erinnern und Vergessen“ beschäftigen, so knüpft das an unser 
letztjähriges Thema „Abschied und Verlust“ unmittelbar an. 

Oft setzen wir in der zwischenmenschlichen Begegnung geradezu 
unausgesprochen voraus, dass der Mensch ein zeitliches, sich erinnerndes 
und lernendes Wesen ist – aber mit dieser Gabe auch vermeidend, 
ausweichend, ja verdrängend umgehen kann. Zugleich werden wir in der 
Erinnerung an unsere Grenzen geführt: Nicht alles, was wir möchten, 
können wir erinnern; und vieles, was wir vergessen möchten, bleibt uns 
erhalten. Auch ahnen wir, dass es ein „Zuviel“ und ein „Zuwenig“ an 
Erinnerung geben kann, das uns belasten und krank machen würde.

Im Erinnern meinen wir oft primär einen bewusstseinsfähigen Zugang zur 
erlebten Vergangenheit. Jedoch wissen wir, dass sich unser Gedächtnis auch 
ausdrücken kann, ohne dass „wir uns erinnern“. Dann erinnert sich „etwas 
in uns“, auf das wir vielleicht unmittelbar reagieren – sei es emotional, sei 
es mit unserem Verhalten. Und weil wir das wissen, bleiben wir auch im 
Kontakt mit den vergessenden Menschen, den dementen Betagten, oder 
auch den Neugeborenen, hoffentlich im vorsichtigen, im respektvollen 
Kontakt.

So stellt sich die Frage, was wir eigentlich unter unserem Gedächtnis 
verstehen können: Was hinterlässt denn wie seine Spuren, und warum 
manchmal gerade da so unabweisbar – wo wir es nicht wollen? 

Auch in diesem Jahr möchten wir versuchen, das Thema interdisziplinär 
mit sehr unterschiedlichen Beiträgen zur Diskussion zu stellen. Das reicht 
von den verschiedenen therapeutischen Implikationen über biologische 
Ansätze bis hin zu künstlerischen und literarischen Ansätzen, wenn der 
Mensch sich ausdrückt, „um zu erinnern – oder um zu vergessen“, wie es 
im Abschlussvortrag heißt.

Wir freuen uns, wenn das vorliegende Programm Ihre Neugierde weckt und 
wir Sie am 4. März 2020 zur Tagung begrüßen dürfen.

Prof. Dr. Wolfgang Eirund
Ärztlicher Direktor der Fachklinik Katzenelnbogen

Programm
13:00:  Begrüßung durch die Geschäftsführung.

Teil 1: Psychotherapie und Gedächtnis 
13:15:  Prof. Dr. W. Eirund:  Die Vertreibung aus dem Paradies.
              Versuch einer tiefenpsychologischen Einführung.

13:45:  Dr. phil. Dipl. Psych. N. Vollmer:  „Use it or lose it“. 
              Ein verhaltenstherapeutischer Blick auf das Gedächtnis.

14:15:  Diskussion, anschließend Pause.

Teil 2: Erinnerung in der Zeit
15:00:  PD Dr. phil. N. Ferdinand: Einfluss von Emotionen auf Lernen und Gedächtnis
              im höheren Erwachsenenalter.

15:30:  Prof. Dr. Juckel: Zeiterleben bei psychischen Störungen:
              Die konstitutive Rolle des Erinnerns.

16:00:  Diskussion, anschließend Pause.

Teil 3: Die Wirksamkeit erinnerter Bilder
16:45:  Prof. Dr. Schulze-Stampa: Vom assoziativen Erinnern zur Spurensuche in Bildern:
              Biografische Aspekte in Kunst und Kunsttherapie.

17:15:  PD Dr. R. Steil: Imaginative Methoden zur Bearbeitung belastender Erinnerungen in der
              Behandlung der Posttraumatischen Belastungsstörung.

17:45:  Diskussion.

18:00:  Dr. phil. Clarisse Cossais: Schreiben, um zu erinnern? Schreiben, um zu vergessen?
              Präsentation einiger literarischer Beispiele.

18:30:  Diskussion und Abschluss.

Teil 4: Sinnliche Erfahrung  Gemeinsames Abendessen.

Begleitende Ausstellung der Ergo- und Körpertherapeuten der Fachklinik Katzenelnbogen.

Pausenprogramm im Saal: Wurfsendungen: Zwei oder drei Dinge. Von C. Cossais.

Erinnern und Vergessen 
in Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik


