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Das Gefühl,
geborgen zu sein
Die Lindauer Psychotherapiewochen sind
eine der weltweit wichtigsten Tagungen
ihres Fachbereichs. 4.000 Praktiker
treffen sich jedes Jahr am Bodensee. Ohne
den Ort, sagt Prof. Dr. Verena Kast, wäre
die Tagung nicht das, was sie ist: ein
Forum für ständige Begegnungen – und
eine Quelle des Wohlbefindens.
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Wie kann jemand frühmorgens schon
derart gute Laune haben? Diese Frage
stellen sich Lindauer Bürger jedes Jahr Mitte
April aufs Neue. Immer dann, gegen neun

„Der Ort ist fast surreal schön.“

Uhr, sehen sie augenscheinlich doch ganz
seriöse Menschen mit einem merkwürdigen

Prof. Dr. Verena Kast

beseelten Lächeln aus dem Stadttheater in
Richtung Inselhalle spazieren. Dort findet
eine der weltweit größten und wichtigsten
Tagungen ihrer Art statt: die Lindauer
Psychotherapiewochen.

Und zu diesem Wohlfühlfaktor gehört
das Singen im Stadttheater genauso wie die

Prof. Dr. Verena Kast kann das Geheimnis

Qigong-Kurse, die den Teilnehmern körper-

des Morgenrituals lüften: „Angeleitet von

orientierte Selbsterfahrungen ermöglichen.

Peer Abilgaard, einem begnadeten Künstler

Und wenn jemand nach intensiven Stunden

mit großartiger Bühnenpräsenz, singen die

nachmittags vielleicht einmal lieber die Früh-

Teilnehmer gemeinsam“, erklärt Kast, die

lingssonne oder ein paar Stunden auf dem

seit 2001 eine der drei Wissenschaftlichen

See genießen will, hat die ehemalige Profes-

Leiterinnen der Tagung ist. Und warum?

sorin für Psychologie an der Universität

„Weil es ihnen gut tut!“ Das gute Leben ist

Zürich dafür auch Verständnis. „Die Kollegen

nämlich kein bloßes Beiwerk dieser Tagung,

freuen sich auf Lindau“, weiß sie. Schließ-

sondern fester Bestandteil eines Dreiklangs,

lich steht der Ort bei Psychotherapeuten in

den Verena Kast so beschreibt: „Die Idee der

Deutschland, Österreich und der Schweiz

Veranstaltung ist es, die Teilnehmer erstens

dafür, das Angenehme mit dem Nützlichen zu

durch Vorlesungen und Vorträge intellektuell

verbinden – und dies seit mehr als seit sechs

zu fordern, ihnen zweitens Gelegenheit zu

Jahrzehnten.

geben, sich auszutauschen und einander zu

Die Geschichte der Tagung ist eng mit

begegnen und dabei drittens den Wohlfühl-

dem Namen Ernst Speers verbunden, der

faktor Lindaus zu genießen.“

im Lindauer Ortsteil Aeschach 1921 eine
der ersten psychotherapeutischen Kliniken
Deutschlands eröffnete. Wohlhabend wurde
Speer mit seinem „Sanatorium für Nervenkranke“ nicht, umso erfolgreicher indes war
er nach dem Zweiten Weltkrieg als Tagungsorganisator. Auf Initiative der Allgemeinen
Ärztlichen Gesellschaft für Psychotherapie (AÄGP) gründete er 1950 die Lindauer
Psychotherapiewochen. �
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Die Tagung
Die Lindauer Psychotherapiewochen (LP) finden seit
1950 alljährlich statt und zählen zu den weltweit größten Veranstaltungen im Bereich Psychotherapie. In der
Regel besuchen knapp 4.000 ärztliche und psychologische Psychotherapeuten und Angehörige verwandter
Berufe eine der beiden Tagungswochen im April. Jede
der beiden Wochen steht unter einem Thema, das von
der Wissenschaftlichen Leitung und dem Wissenschaftlichen Beirat ausgewählt wurde. Dazu bieten
ausgewiesene Experten Vorlesungen, Vorträge und
Seminare an. Zusätzlich zu den Leitthemen werden
Seminare und Kurse angeboten, die thematisch zu
einer Fortbildung in spezifischen psychotherapeutischen Methoden und Behandlungstechniken gehören
oder Kenntnisse über grundsätzliches psychotherapeutisches Wissen auf den neuesten Stand bringen.
www.lptw.de

Rasch wuchs die Teilnehmerzahl auf 300 an.

vergangenen Jahren unter anderem um

melt, ist beeindruckend. 4.000 Psychothera-

der Inselhalle am Ufer entlang und ist plötz-

1958 gab Speer die Leitung an seinen Neffen

„Liebe und Familie“, „Angststörungen und

peuten und 200 Dozenten sind während der

lich in ein Fachgespräch verwickelt. Oder man

Helmuth Stolze ab. Dieser führte Selbster-

Körperkult“, den „optimierten Menschen“

Lindauer Psychotherapiewochen zu Gast.

hört beim Abendessen am Nebentisch einen

fahrungskurse und Kleingruppen und eine

oder „Zeit und Schicksal“. „Der Mensch ist

Der Ort spielt für die Psychologie gelin-

interessanten Gedanken. Diese Verdichtung

zweite Tagungswoche ein.

sozial eingebettet, und dies ernst zu nehmen

gender Begegnungen eine entscheidende

von Kommunikation wäre in der Großstadt
undenkbar.“

Seit 1984 steht jede dieser zwei

ist uns wichtig“, erklärt Verena Kast. „Zudem

Rolle, erläutert Verena Kast. „Zum einen ist

Wochen unter einem eigenen Leitthema.

wollen wir ein Scharnier zwischen Wissen-

er fast surreal schön, was selbstverständ-

Verena Kast ist überzeugt davon, dass

Diese Themen können eminent fachlich sein,

schaft und Praxis bilden. Therapeuten sollen

lich gut für das Wohlbefinden ist. Weil die Insel

die neue Inselhalle dieses Charakteristikum

häufig indes deuten bereits die Überschriften

Anregungen erhalten, die Probleme ihrer

zudem überschaubar ist, gibt sie ein Gefühl

unterstreichen wird. „Kollegen, die sich

und Schlagwörter den gesellschaftlichen

Patienten neu zu sehen.“

der Geborgenheit. Und vor allem begegnet

in kleinen Gruppen spontan zurückziehen

man sich hier ständig wieder. Man läuft von

möchten, um ein Thema intensiv zu �

Anspruch der Tagung an. So ging es in den

Die Kompetenz, die sich dazu versam-
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„Diese Verdichtung wäre in der
Großstadt undenkbar.“
Prof. Dr. Verena Kast

diskutieren, werden es künftig leichter

nale Gesellschaft für Tiefenpsychologie e.V.

haben, einen Raum zu finden. Aber am

zählt, deren Ehrenpräsidentin die Professorin

meisten inspiriert mich das neue große

ist. In Lindau kennt man die großen Drei nur

Verena Kast ist seit April 2014 Präsidentin

dortigen C.-G.-Jung-Institut sowie lang-

Foyer.“ Eine Art „Massen-Qigong“ in der

als „Nobels“, „Psychos“ und „Tiefen-Psy-

des C.G. Jung-Instituts, Zürich, Küsnacht

jährige Präsidentin der Schweizerischen

Mittagspause? Ausstellungen während der

chos“. Verena Kast kann über diese familiären

und seit 2001 neben Manfred Cierpka und

Gesellschaft für Analytische Psychologie.

Tagung? Kasts Phantasie sind keine Grenzen

Kosenamen schmunzeln, nicht zuletzt, weil

Peter Henningsen die wissenschaftliche

Daneben arbeitete sie als Psychotherapeu-

gesetzt. „Lindau kann eine herausragende

sie selbst eine geradezu familiäre Beziehung

Leiterin der Lindauer Psychotherapiewo-

tin in eigener Praxis und veröffentlichte

Kongressdestination werden“, sagt sie.

zum Tagungsort hat. In Wolfhalden 300 Meter

chen. Sie ist darüber hinaus Ehrenpräsi-

zahlreiche Bücher zum Thema Emotion,

Die Grande Dame der Psychologie

Grenzenlos denkt Verena Kast auch

über dem Schweizer Bodenseeufer ist sie

dentin der Internationalen Gesellschaft für

Beziehung und Symbolik, von denen einige

bezüglich der Verknüpfung der derzeit

aufgewachsen. Lindau lag ihr immer schon

Tiefenpsychologie. Zuvor war sie Profes-

Bestseller wurden.

bedeutendsten Tagungen, zu denen auch die

zu Füßen. ·

sorin für Psychologie an der Universität

www.verena-kast.ch

jährliche fünftägige Tagung der Internatio-

Zürich, Dozentin und Lehranalytikerin am

