Campus News 08/2022

Liebe Abonnent:innen,
Sie ﬁnden hier aktuelle Informa onen, anstehende Veranstaltungen und Fortbildungen der
IPU Berlin sowie die monatliche Kolumne von IPU-Präsident Prof. Dr. Jan-Hendrik Olbertz.
Und sie fanden eine Heimat lautet der Titel des neuen Buches der langjährigen IPUProfessorin Chris ane Ludwig-Körner. Darin schildert sie Leben und Wirken einiger
Mitarbeiterinnen der von Anna Freud und Dorothy Burlingham aufgebauten und geleiteten
Kriegskinderheime. Weitere Informa onen dazu in unseren Kurzmeldungen.

Veranstaltungen
26. August 2022 | 17 Uhr
Informa onsabend der IPU Berlin für Studieninteressierte
Anmeldung auf unserer Website.

2. September 2022 | 12 Uhr
Online-Webinar zum berufsbegleitenden MA Interdisziplinäre Psychosentherapie
mit Prof. Dr. Dorothea von Haebler
Anmeldung auf unserer Website.

23./24. September 2022
Herbs agung der Kommission Psychoanaly sche Pädagogik in der Deutschen Gesellscha
für Erziehungswissenscha en (DGfE)
Weitere Informa onen zur Anmeldung auf unserer Website.

„Bi eschön“
Die Kolumne im August von IPU-Präsident Prof. Dr. Jan-Hendrik Olbertz
Nicht, dass mir die ernstha en Fragestellungen ausgegangen sind – aber es ist ein sehr
substanzielles Thema, wenn ich von der Notwendigkeit einer Tasse Kaﬀee am Morgen
berichte. Hierfür habe ich eine Kaﬀeemaschine, die nahezu alles kann: verschiedenste KaﬀeeSpezialitäten zubereiten, sich via App vom Smartphone aus steuern lassen, mit gefühlt 1.000
Einstellvarianten die Kaﬀeestärke, die Konsistenz des Milchschaums oder den Mahlgrad
regulieren und diverse Reinigungsprogramme selbständig ausführen. Das klingt nach Luxus, ist
es auch, und ließ mich beim Kauf vermuten, ich hä e von nun an jeden Morgen auf einen
Knopfdruck hin eine köstliche Tasse Kaﬀee in der Hand.
Aber die Wirklichkeit sieht anders aus – ich habe mich mit einer Diva eingelassen: Sie ist voller
Allüren, exzentrisch, gierig nach Aufmerksamkeit und ausgesprochen launisch. Denn komme
ich, noch in Wecker-Schreckstarre, in die Küche, taumele zur Kaﬀeemaschine und drücke auf
„Start“, heißt es auf dem Display erstmal, „Satzbehälter leeren“. Also schla runken die
betreﬀende Schale herausgezogen, ausgeschü et, gereinigt und wieder eingesetzt. Dann
erneut den Kaﬀeeknopf gedrückt. „Wasserbehälter nachfüllen“ ist die nächste Auﬀorderung,
die dem Morgenkaﬀee noch im Wege steht. Nachdem auch das erledigt ist und ein weiteres
Mal der Startknopf gedrückt, folgt nun die Mahnung „Reinigungszyklus erforderlich“. Zum
Glück kann man diesen Schri

überspringen. Mit Wehmut erinnere ich mich an meine

Studentenzeit, als einfach ein Löﬀel Kaﬀee in die Tasse getan und mit heißem Wasser
aufgebrüht wurde – „türkisch“ haben wir dazu gesagt. Man konnte ihn sofort trinken und den
Rest kauen.

Prof. Dr. Jan-Hendrik Olbertz ist seit Juli 2021 Präsident der Interna onalen
Psychoanaly schen Universität Berlin. Einmal im Monat kommen ert er an
dieser Stelle Zeitgenössisches, Zeitloses, Psychoanaly sches und Poli sches.

Endlich ist, schon mit dem Blick auf die Uhr, zu hören, wie die Maschine ihren Dienst zu
verrichten beginnt, und ich kann noch kurz die Mails vom Vorabend checken … bis ein
eigentümliches, zischendes Geräusch mich aufschreckt und Dampfwolken sich durch die
Küche ziehen. Weitläuﬁg quillt Milch unter dem Automaten hervor. „Milchbehälter nicht
rich g eingesetzt“, bemerkt lakonisch das Display. Also die Maschine hochheben und
beiseitestellen, unter ihr die Milch aufwischen, ihren Boden sowie die Standfüße reinigen und
ein weiteres Mal den Startknopf drücken. Wie schön so ein Tag beginnen kann; das Wort
„Werktag“ erschließt sich mir an diesem Morgen auf sehr authen sche Weise …
Ja, diese Kaﬀeemaschine ist eine Diva – und wenn ich aus Gründen der Poli cal Correctness
die männliche Form verwende, also vom Kaﬀeeautomaten spreche, ein Divus: von kapriziöser
Empﬁndlichkeit, aber gö lichem Können. Wäre sie in der Lage, auch Opernarien zu singen,
trüge sie sicher längst den Titel „Kammersängerin“ – mit unnachahmlicher S mme, aber
exzentrischen Au ri en jenseits der Bühne …
Inzwischen, nach 20 Minuten konzentrierter Arbeit und einem anstrengenden Dialog, steht
tatsächlich eine du ende Tasse Cappuccino mit betörendem Milchschaum vor mir. Ich aber
muss los, keine Zeit mehr, ihn zu trinken. Abgehetzt und schlecht gelaunt komme in der
Universität an (dies zur Erklärung für alle, denen das schon einmal aufgefallen ist).
Auf dem Display der Maschine lese ich noch „Bi eschön“, eine Geste, die sie sich hä e sparen
können.

Fortbildungen
Ab 7./8. Oktober 2022
Seminarzyklus Väter: Zer ﬁzierte Fortbildung zum gesellscha lichen Wandel der Vaterrolle
mit Prof. Dr. Inge Seiﬀge-Krenke, Prof. Dr. Chris ane Ludwig-Körner, Prof. Dr. Ma hias Franz,
Dr. Meinolf Peters
Anmeldung über das Formular auf unserer Website.

Ab 14./15. Oktober 2022
Eltern-Säugling-Kleinkind-Psychotherapie (ESKP)
Curriculare Fortbildung zur psychoanaly sch orien erten Eltern-Säugling-KleinkindPsychotherapie (ESKP) in Koopera on mit KIPU e.V.
Leitung: Prof. Dr. Chris ane Ludwig-Körner
Koordina on: Prof. Dr. Anne e Klein (KIPU-Vorstand), Dr. Gabriele Koch
Anmeldung auf unserer Website.

Ab 14./15. Oktober 2022
Der Körper in der psychoanaly schen Behandlungstechnik | Au aukurs

Leitung: Dr. en psychanalyse Sebas an Leikert
Weitere Informa onen und Anmeldung demnächst auf unserer Website.

Ab Oktober 2022
Balintgruppenleitung
Leitung: Dr. Günther Bergmann und Ma hias N. Schubert
Anmeldung auf unserer Website.

25./26. November 2022
Psychoanalyse und Altern
Leitung: Prof. Dr. Mar n Teising
Anmeldung auf unserer Website.

