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PsychotheraPeutische 
Dimensionen Des islam 
eine Workshop-tagung am 28./29. mai 2010

Veranstaltet vom Grazer arbeitskreis für Psychoanalyse, 
in kooperation mit der urania Graz

   theorien über „objekt-beziehungen“ spielen in den 

unterschiedlichen zweigen moderner Psychoanalyse 

eine wichtige rolle. allgemein werden sie als „Verin-

nerlichungen von beziehungserfahrungen“ verstan-

den, die das erleben eines menschen prägen. in 

therapeutischen kontexten gilt es, objekt-beziehun-

gen besondere aufmerksamkeit zu schenken.

Die objekt-beziehungs-theorie ermöglicht aber auch 

ein neues Verständnis des monotheistischen islam: 

Gott begegnet dem Gläubigen im islam über den 

koran - und mithin über das, was dieser konstituiert. 

und das ist ein erleben, das dadurch gekennzeichnet 

ist, dass ein - letztlich ungreifbares, aber die hörerin 

oder leserin ansprechendes - Gegenüber permanent 

zwischen atmosphärerischer erfahrung, für die u.a. 

die Poesie des koran sorgt, und begrifflicher Verge-

genständlichung (die mit der benennung dieses 

Gegenüber als allah einhergeht) hin und her chan-

giert. Womit sich Gott als ein inneres objekt etablie-

ren kann, das, wie für innere objekte typisch, erle-

bens-spur und zugleich sprachliche abstraktion ist. 

Damit wird die islamische religiöse tradition als 

Versuch denkbar, ein bestimmtes konzept von „ob-

jekt-beziehung“ zu kultivieren. Dies gibt ihr eine 

therapeutische Dimension - und  eröffnet ihr berüh-

rungspunkte hin zur Psychoanalyse und allgemein 

zur Psychotherapie. 

Diese berührungspunkte will die Workshop-tagung 

des Grazer arbeitskreises für Psychoanalyse aufgrei-

fen:  im zuge von drei Vorträgen und einer Podiums-

Diskussion soll herausgearbeitet werden, 

-  wie die psychotherapeutischen tradition der  

islamischen kultur generell aussieht, 

-  welche schnittstellen sich zwischen Psychoanalyse 

und - sufistischer - islamischer tradition herausar-

beiten lassen, 

-  welche psychotherapeutischen Dimensionen die 

koranische botschaft und deren sufistische  

auslegung explizit zu bieten hat, und

-  welche begegnungen zwischen Psychotherapie und 

speziell Psychoanalyse auf der einen seite sowie  

islamischer kultur und islamischen therapeutischen 

Dimensionen auf der anderen heute bereits  

stattfinden. 

Die Workshop-tagung hat vor allem das ziel, neugier 

und interesse für diese bislang so gut wie überhaupt 

nicht beachteten zusammenhänge zu wecken, auf 

deren basis sich ein kultureller austausch zwischen 

orient und okzident auf einer praktischen kultur-

ebene realisieren lässt. 

nämlich auf einer praktischen kultur-ebene, die nicht 

einer „identitäts-logik“, sondern einem Differenz-

Denken verpflichtet ist, das sich dem anderen nähert, 

ohne es zu vereinnahmen, noch ohne es für „radikal 

anders“ zu (v)erklären. freilich bestehen zwischen 

islamischer und psychoanalytischer tradition auch 

Differenzen, die nicht „eingeebnet“ sondern diskursiv 

behandelt werden können. so geht es unter anderem 

auch um die frage, inwieweit freuds religionskritik 

eine objekt-beziehungs-theorie impliziert, die die 

fähigkeit, sich mit dem realen von aggressiven und 

sexuellen triebwünschen auseinander zu setzen, 

einfordert. 



tagungsprogramm:

freitag, 28.5.2010

18.30  
eröffnung: 
Psychoanalyse und islam - schnittstellen, Divergenzen, 
Diskussionen. ein überblick. 

19.00  
Prof. Dr. rüdiger lohlker, instiut für orientalistik, Wien: 
Die (psycho-)therapeutischen traditionen des islamischen 
kulturkreises. 

Vortrag und Diskussion

samstag, 29.5.2010

9.00 
mag. christian eigner, Grazer arbeitskreis für Psychoanalyse, Graz: 
„objekte der herzlichkeit“: Psychoanalytische und islamische Prak-
tiken zur Genese und Pflege nährender beziehungen. ein überset-
zungs-Versuch.

Vortrag und Diskussion

10.30 
Prof. Dr. elsayed elshahed, islamisches zentrum Wien / al-azhar 
universität, kairo: 
sufi-traditionen des heilens

Vortrag und Diskussion

12.30-14.00 
amina baghajati (islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich, 
Wien), univ.Doz. Dr. hannes D. Galter (urania Graz bzw. institut für 
alte Geschichte und altertumskunde, universität Graz), fh-Prof. 
mag. Dr. klaus Posch (Grazer arbeitskreis für Psychoanalyse und 
fh-Joanneum, Graz), mag. uta Wedam (Verein zebra, Graz): 
islam und Psychotherapie, eine kultur-begegnung mit zukunft

Podiums- und Publikums-Diskussion

ort: 
urania Graz, burggasse 4/i, a-8010 Graz

eintritt frei! 




