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IPV – GEMEINSAM KÖNNEN WIR UNSERE WELT VERÄNDERN 
 

  Howard Levine, M.D., und Kerry Kelly Novick   
 

Wir stellen uns dieser Wahl in der tiefen Überzeugung von der bedeutsamen Rolle, die der 
Psychoanalyse in der heutigen Welt zukommt, und weil wir uns für die IPV als genuin 
internationale Organisation engagieren wollen. In unserer komplexen, in raschem Wandel 
begriffenen Welt, die den zentralen analytischen und humanistischen Werten der Selbstreflexion 
sowie dem Streben nach Wahrheit und ihrer Anerkennung nicht immer mit Akzeptanz und Respekt 
begegnet, muss die IPV den Geist unerschrockener Forschung repräsentieren. Mit unseren 
eigenen wissenschaftlichen Aktivitäten, unserer Forschung und Lehre sowie der Entwicklung 
innovativer Programme verkörpern wir die Diversität, die Kreativität und den internationalen 
Austausch in der IPV. Wir sind in der Literatur und in den analytischen Traditionen mehrerer 
Sprachen sowie unterschiedlicher Theorien und Regionen zu Hause. 

Das Erbe der IPV reicht zurück bis zu Freud und unseren Gründungsmüttern und –vätern. 
Unsere gemeinsame Zukunft liegt in der Erweiterung des Anwendungs- und Einflussbereichs der 
Psychoanalyse. Wir möchten diese Anstrengungen unterstützen und uns mit unserer Erfahrung, 
unserer Vorstellungskraft und unseren Ideen auf den folgenden Gebieten einbringen: 
KREATIVITÄT  PSYCHOANALYTISCHE COMMUNITY, GESAMTGESELLSCHAFT  
KOMMUNIKATION  KOLLABORATION 
 
KREATIVITÄT 
HL – Autor und/oder Herausgeber von mehr als 100 Artikeln, zahlreichen Buchkapiteln, 
Rezensionen und 9 Büchern. Gründer der Discussion Groups in der APsaA, internationaler klinischer 
Gruppen und der Boston Group of Psychoanalytic Studies. Lehrtätigkeit in den USA und 
international. 
KKN – Autorin von mehr als 65 Artikeln, zahlreichen Buchkapiteln, Rezensionen und 5 Büchern. 
Gründerin der Allen Creek Preschool und der Alliance for Psychoanalytic Schools. Lehrtätigkeit in 
den USA und international. 

Zahlreiche psychoanalytische Kollegen haben den Anwendungsbereich der analytischen 
Behandlung auf Patienten erweitert, die den klassischen Modellen nicht entsprechen und von 
manchen Theorien nicht erfasst werden. Wir plädieren dafür, unsere gesamte Erfahrung und 
Expertise bezüglich der Behandlung von Suchterkrankungen, Psychosen und Psychosomatosen 
zusammenführen. Gleiches gilt für hospitalisierte Psychiatriepatienten sowie für die Erforschung 
von Genderdiversität und alternativen Familienstrukturen.  
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Die Unterstützung und Verbreitung der Ausbildung in Kinder- und Jugendlichenanalyse und 
die Verbreitung der kinder- und jugendlichenanalytischen Praxis wird die IPV bereichern und das 
Interesse prospektiver Ausbildungskandidaten wecken. Wir wollen die Integrierte Ausbildung der 
IPV unterstützen und voranbringen und setzen uns für die Einbeziehung der Kinder- und 
Jugendlichenanalyse in sämtliche Ausbildungscurricula ein. 

 
PSYCHOANALYTISCHE COMMUNITY, GESAMTGESELLSCHAFT 
HL – IPV-Beirat; Nominierungskomitee, Komitee für langfristige Planung. APsaA-Komitees, 
einschließlich Vorsitz im Komitee für Fragen der Vertraulichkeit, im Programmkomitee und in 
Studiengruppen. Local Societies Boards of Directors, Vorsitz zahlreicher Komitees. 
KKN – Vorsitz im IPV-COCAP. Präsidentin, Association for Child Psychoanalysis. APsaA Councilor-at-
Large und Executive Committee. Vorsitz und Mitglied im Non-Profit Board. Politikberatung lokaler 
und bundesstaatlicher Regierungsbehörden. 

Der Reichtum der IPV beruht auf den außerordentlichen Begabungen, dem Engagement 
und der Kreativität ihrer Mitglieder aller Regionen, theoretischen Orientierungen und 
Sprachgruppen. Unsere Mitgliederschaft ist unser „Kapital“, unsere wichtigste Ressource. Wir 
möchten dieses Kapital arbeiten lassen, indem wir mit Hilfe von Projektgruppen, Arbeitsgruppen, 
klinischen Seminaren sowie kleineren und mittelgroßen, auch webbasierten Konferenzen 
vorhandene Strukturen festigen und wiederbeleben und darüber hinaus neue Räume für Dialoge 
und Diskussionen erschließen. Ein wesentlicher Teil dieser Aktivitäten soll sich speziell an unlängst 
graduierte Analytiker und an KollegInnen mit schon mehrjähriger Erfahrung wenden. 

Auf unseren Reisen um die psychoanalytische Welt hat es uns beeindruckt zu sehen, dass 
lokale politische und ökonomische Verhältnisse sowohl auf Analytiker als auch auf Patienten einen 
so starken außeranalytischen Druck ausüben können, dass die Praxis der Psychoanalyse gefährdet 
ist. Unter solchen Umständen fragen Mitglieder und Gesellschaften verständlicherweise, weshalb 
sie weiterhin IPV-Gebühren zahlen sollten. Unserer Ansicht nach sollte die IPV nicht ausschließlich 
auf das Gebührenaufkommen angewiesen sein, sondern darüber hinaus über eine 
Kapitalausstattung verfügen, die es ermöglicht, die ökonomischen Einbrüche der letzten Jahre 
aufzufangen, ohne die IPV-Aktivitäten einschränken zu müssen oder Gesellschaften in 
wirtschaftlich unsicheren oder angeschlagenen Ländern langfristige Verbindlichkeiten 
aufzubürden. 

Wir schlagen vor, eine große Kapitalkampagne zu starten, um die Kapitelausstattung und 
die Reserven der IPV aufzustocken. Dies wird die Gesellschaften in Zeiten lokaler wirtschaftlicher 
Krisen entlasten und uns in die Lage versetzen, Gebühren zu reduzieren und Darlehen an 
Kandidaten zu vergeben, und zwar auch, um ihnen die Teilnahme an regionalen und 
internationalen Konferenzen zu ermöglichen. Wir müssen unsere Veranstaltungen und Aktivitäten 
schützen und beibehalten und in unsere Kandidaten investieren – die Kandidaten sind nicht nur 
die Gegenwart der Psychoanalyse, sie sind unsere Zukunft! 

Eine verantwortungsbewusste Leitung trägt der Zukunft auf vielerlei Weise Rechnung. Wir 
setzen uns entschieden für die laufende Arbeit des ILAP und des Osteuropäischen 
Psychoanalytischen Instituts ein und begrüßen das Engagement unserer KollegInnen in neuen 
Gruppen und geographischen Regionen. Die Aussicht auf eine vierte Region lenkt unsere 
Aufmerksamkeit auf Aspekte der Repräsentation und der Struktur unserer Leitung. Wir sind 
gespannt auf die Ergebnisse und Empfehlungen der IPV-Arbeitsgruppe, die sich zurzeit mit diesen 
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Fragen beschäftigt, und freuen uns darauf, die weitere Optimierung der IPV-Leitung im Zuge dieser 
Veränderungen zu begleiten. 

Die IPV teilt sich mit den regionalen Föderationen und lokalen Gesellschaften die 
Verantwortung für den Austausch und Kontakt mit der umgebenden Gesellschaft, um die Relevanz 
des psychoanalytischen Verständnisses für eine große Bandbreite an klinischen, sozialen, 
politischen, humanitären und ästhetischen Fragen herauszustreichen. PsychoanalytikerInnen 
müssen sich dafür einsetzen, unsere Beziehung zur allgemeinen Kultur und zu den Kommunen und 
Städten, in denen wir praktizieren, zu intensivieren und unsere Präsenz und Relevanz zu 
demonstrieren. Wir schlagen vor, dass sich jede Zweiggesellschaft und jede Studiengruppe zu 
mindestens einem psychoanalytischen Projekt verpflichtet, das der Gesellschaft insgesamt 
zugutekommt. 

 
KOMMUNIKATION 
HL – Herausgebergremien IJP, JAPA, Psych. Inquiry; Interviews in internationalen Zeitschriften; 
Webinars. 
KKN – Herausgebergremien JAPA, Journal of Child Psychotherapy, Richard e Piggle; Teilnahme an 
öffentlichen Gesprächsrunden, Zeitschriftenartikel und Online-Blogs; TAP und IPV- Newsletter; 
Webinars. 

Die Kommunikation innerhalb der IPV, zwischen Amtsträgern und Mitgliedern in beiden 
Richtungen und mit relevanten anderen Organisationen, liegt uns besonders am Herzen. Wir 
planen eine engere Zusammenarbeit mit allen regionalen Föderationen in Fragen von 
gemeinsamem Interesse.  Dabei wollen wir uns zahlreicher Interaktionsweisen und –ebenen 
bedienen. Wir werden innovative Möglichkeiten untersuchen, um die Beziehung zwischen IPV und 
regionalen Gruppen sowie zwischen den regionalen Gruppen zu strukturieren. Wir werden für jede 
Region einen regelmäßig stattfindenden, webgestützten telefonischen „Austausch mit den 
Amtsträgern“ einrichten. 

In jeder der IPV-Sprachen gibt es Grundlagentexte, die zu einem Großteil nie übersetzt 
worden sind. Wir werden einen Fonds für Übersetzungen bereitstellen, um diese Texte einer 
größeren Zahl von Mitgliedern zugänglich zu machen. Wir müssen die geographischen, 
sprachlichen und „schulen“- oder orientierungsbedingten Grenzen überwinden und eine genuin 
internationale Gemeinschaft fördern, die auf zahlreichen klinischen und theoretischen 
Diskursebenen im Dialog steht. 
 
KOLLABORATION 
HL – Inter-regionale klinische Studiengruppen; Projektgruppen in APsaA und IPA; Ethik-Komitee der 
IPV; Lehrtätigkeit an universitären Fakultäten für Psychiatrie und Sozialarbeit. 
KKN – APsaA Projektgruppen für Membership and Governance; Interdisziplinäre Lehre an 
universitären Fakultäten für Psychiatrie und Psychologie. Forschungsstipendien der IPV und der 
American Psychoanalytic Foundation. 

Die IPV setzt Exzellenzstandards für die klinische Praxis, für professionelles ethisches 
Verhalten und für die Ausbildung. Sie erkennt 3 offizielle Ausbildungsmodelle an, die jeweils in sich 
stimmig und logisch sind und in der Absicht entwickelt wurden, ohne Abänderungen angewandt zu 
werden. Tatsächlich haben sich in der Praxis innerhalb der verschiedenen kulturellen und 
gesellschaftlichen Kontexte zahlreiche Varianten herausgebildet. Es ist an der Zeit, die Realität 
dieser verschiedenen Modifizierungen unserer Ausbildungsmodelle vorbehaltlos anzuerkennen 
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und zu versuchen, sie frei von jeder strafenden oder verunglimpfenden Absicht zu erforschen. Wir 
können die Probleme der IPV nicht durch Parteienbildung oder automatischen Rekurs auf 
vertraute Positionen lösen. Problemlösung ist ein kollaboratives Unterfangen, das nur dann 
authentische und tragfähige Ergebnisse zeitigt, wenn alle Stimmen gehört, alle Fakten 
berücksichtigt und die Bedürfnisse aller Beteiligter respektiert werden. 

Frequenz und Timing der persönlichen Analyse wie auch der Kontrollanalysen, Bewertung 
der klinischen Fähigkeiten, Äquivalenz der Ausbildung, Richtlinien für die Anerkennung neuer 
Gesellschaften und mehr – all diese Themen liegen uns sehr am Herzen. Beurteilungen sind 
diesbezüglich schwierig. In der Vergangenheit haben wir uns auf extrinsische Faktoren gestützt 
(Seminare, Anzahl der Stunden der persönlichen Analyse oder Supervision etc.) statt auf 
intrinsische, um maßgebliche Parameter der Ausbildung zu bestimmen. Eine aktive Evaluierung 
unseres Basiswissens kann ein tieferes, substanzielles Verständnis wichtiger Faktoren der 
Entwicklung angehender Analytiker und des klinischen Prozesses ermöglichen. Vor diesem 
Hintergrund können wir gemeinsam vereinbarte Richtlinien und Bewertungsverfahren für die 
Anerkennung durch die IPV, einschließlich der Anerkennung auf Äquivalenzgrundlage, erarbeiten.  

Offener Dialog und gründliche Diskussion der schwierigen Themen sind das oberste Prinzip 
einer verantwortungsbewussten Leitung. Wir sind entschlossen, diese und andere 
Herausforderungen in Angriff zu nehmen, zuzuhören, zu forschen und kreative Lösungen für die 
IPV des 21. Jahrhunderts zu finden. Wir werden Projektgruppen auf zahlreichen Ebenen 
einberufen, um von dem Wissen und der Erfahrung der Lehrenden aus allen regionalen 
Organisationen zu profitieren. Wir werden untersuchen, was bereits unternommen wurde, und 
den von der IPV unterstützten Forschungsprojekten Priorität beilegen. Durch eine gründliche 
Prüfung der Realität unserer Ausbildungsmodelle werden wir voneinander lernen können, was am 
besten funktioniert. 

Verantwortungsbewusste Leitung, solides Finanzmanagement und administrative Effizienz 
sind grundlegende Voraussetzungen für die künftige Gesundheit und das Wachstum der IPV. Wir 
verfügen über langjährige Organisationserfahrung auf diesen Gebieten. Wir planen eine Reihe von 
Optimierungsmaßnahmen (z.B. die gestaffelte Berufung von Komiteemitgliedern), um die Arbeit 
der IPV effektiver zu gestalten. 

Wir bitten Sie um Ihre Stimme, weil wir möchten, dass jedes Mitglied und unser Feld 
insgesamt in der IPV ein integratives und expandierendes Identitätsangebot finden. Wir 
verpflichten uns, der IPV und all ihren Mitgliedern zu dienen. 
 

Howard B. Levine, MD: 
IPV: Beirat der Repräsentanten; Vorsitz, Nominierungskomitee; Co-Chair, Komitee für langfristige 
Planung; Ethik-Komitee; Projektgruppe Alternative Familien 

APSA: Vorsitz, Komitee für Fragen der Vertraulichkeit; CGRI; Programmkomitee;  

Vorsitz in Diskussionsgruppen: Psychoanalyse und nukleare Bedrohung; Intersubjektivität; Analyse 
von Erwachsenen, die als Kinder sexuell missbraucht wurden;  

COPE Studiengruppen: Vorsitz, Nicht repräsentierte Zustände; Grenzverletzungen; Institutionelle 
Reaktionen auf Grenzverletzungen 
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Lokale Gesellschaften: Vorstand; Ausbildungsausschuss; Fakultätsausschuss; 
Curriculumsausschuss; Programmkomitee; Vorsitz, Mitgliederkomitee 

 
Kerry Kelly Novick 
IPV: Vorsitz, Komitee für Kinder- und Jugendlichenpsychoanalyse; Mitglied, COCAP, Integrierte 
Ausbildung; Consultant für COCAP/Education and Oversight Committees on Integrated Training. 
APsaA: Councilor-At-Large Executive Council; Mitglied, Executive Council; Mitglied, Projektgruppen 
für Leitung/Struktur, Wege zur Mitgliedschaft, Geschäftsordnung; Mitglied, Vorsitz, Komitee für 
Kinder- und Jugendlichenpsychoanalyse.  
Association for Child Psychoanalysis: Präsidentin; Sekretärin; Executive Committee; Membership 
Chair.  
Michigan Psychoanalytic Society and Institute: Vorsitz, Kinderanalyse; Komitee für Ethik und 
Curriculum.  
Herausgeberbeiräte: JAPA, JCP.  
Allen Creek Preschool: Board President; Director. 
 


