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GRENZEN ÜBERSCHREITEN – FLUCHT, VERTREIBUNG UND MIGRATION IN DER 

FORENSISCHEN PSYCHOTHERAPIE 
 
Weltkriege, Völker- und Massenmorde prägten das 20. Jahrhundert ebenso wie durchaus 
erfolgreiche Versuche, in vielen Regionen der Welt Frieden zu schaffen und aufrecht zu erhalten. Im 
beginnenden 21. Jahrhundert wiederholen sich Kriege, Völker- und Massenmorde, unterstützt durch 
immer modernere Waffen und eine wachsende weltweite Spaltung zwischen Arm und Reich. Flucht, 
Vertreibung und Migration sind aus diesen Gründen weltweit wieder zentrale Probleme geworden. 
Autokratische Politiker und ihre besondere Rhetorik scheinen die politische Ebene zu beherrschen, 
frühere Werte wie Toleranz, Koexistenz, Zusammenarbeit, Mitmenschlichkeit und Menschenrechte 
geraten in den Verdacht, lediglich ein Zeichen für Schwäche und Ohnmacht darzustellen. 
 
Die IAFP-Jahrestagung 2019 steht in der Tradition der IAFP, forensische Psychotherapie als 
gemeinsame Praxis verschiedener Disziplinen und Professionen (Cordess & Cox, 1996) zu sehen und 
sowohl die gesellschaftliche wie die individuelle Ebene zu betrachten. Was kann forensische 
Psychotherapie dazu beitragen, gesellschaftliche Spaltungen und autokratische Rhetorik zu 
analysieren? Wie können Konflikte zwischen fremdenfeindlicher Rhetorik und Rassismus auf der 
einen und einem realistischen Blick auf die Situation von Migranten auf der anderen Seite in einen 
Dialog gebracht werden? Wie ist die Lage von Flüchtlingen und Einwanderern in unseren Ländern 
und worin bestehen die Herausforderungen für die forensische Psychotherapie? Was können wir 
über Art und Ausmaß von Kriminalität bei Flüchtlingen und Migranten sagen? Was bedeutet es für 



eine forensische Behandlung, wenn wie z.B. in Baden-Württemberg etwa bis zu 40% der Patienten 
über einen Migrationshintergrund verfügen? Welche speziellen Grundhaltungen, Ausbildungen und 
transkulturellen Fähigkeiten sind erforderlich, um sinnvoll und erfolgreich mit psychisch kranken  
und/oder kriminell gewordenen Migranten zu arbeiten? Worin bestehen besondere Probleme 
psychisch kranker Rechtsbrecher mit Migrationshintergrund? Wie können wir ohne 
fremdenfeindliche Ressentiments mit von männlichen Migranten begangenen Sexual- und 
Gewalttaten umgehen? Welche Verbindungen können bei und mit Migranten zwischen komplexen 
Traumatisierungen und Straftaten hergestellt werden? And worin bestehen allenfalls 
Zusammenhänge zwischen diesen Fragen und terroristischen Handlungen? 
 
Zu Beginn seines Hauptwerks “Das Prinzip Hoffnung” schreibt der deutsche Philosoph Ernst Bloch: 
“Denken heißt Überschreiten. So jedoch, daß Vorhandenes nicht unterschlagen, nicht überschlagen 
wird.“ In diesem Geist wollen wir untersuchen, wie sich die forensische Psychotherapie neue 
Grundlagen erarbeiten kann, beispielsweise in der Behandlung von Psychopathie und Perversion, in 
der Mentalisierungsbasierten Therapie von Persönlichkeitsstörungen (MBT-ASP), in der Integration 
moderner Risikobeurteilungs- und Prognose-Instrumente in eine psychodynamische forensische 
Psychotherapie, in der Behandlung „unwilliger“ Patienten, der Anwendung der Operationalisierten 
Psychodynamischen Diagnostik (OPD 2), im Weiterdenken des RNR-Modells auf psychodynamischer 
Grundlage und andere Themen – neue Ideen sind willkommen!  
 

Pre-conference Day 9.05.2019 
Im Sinne des Tagungsthemas „Crossing Frontiers – Flight, Displacement and Migration in Forensic 
Psychotherapy“ sind die Teilnehmenden eingeladen, Themen ihrer Wahl in Gruppen zu diskutieren 
und (neue), auf Ihre Arbeit bezogene Projekte zu entwickeln. Die Arbeitsgruppen können rein 
muttersprachlich durchgeführt werden, um lokale Ähnlichkeiten und Unterschiede zu untersuchen 
und/oder themenzentrierte Gruppen zu bilden. Um die einzelnen Arbeitsgruppen und den 
internationalen Austausch zwischen den Arbeitsgruppen und das Lernen aus Erfahrung (W. Bion) 
miteinander zu unterstützen, werden Inter- und Großgruppen-Formate und andere den Prozess 
begleitende systemisch-psychodynamische Elemente angeboten; hier wird die Kommunikation, wo 
immer nötig, in Englisch erfolgen. Dieses bei einer IAFP-Tagung neue Vorgehen könnte „analoge 
Dynamiken des global village“ (M. McLuhan) sichtbar machen, wie sie während des Tages entstehen.  
Themen der Arbeitsgruppen könnten bspw. sein:  
Die Formierung von ad hoc Arbeitsgruppen vor Ort ist möglich. Wir laden Sie gleichwohl ein, 
mögliche Themen von Arbeitsgruppen bereits jetzt mit Kolleginnen und Kollegen zu diskutieren und 
uns frühzeitig in Ihre Überlegungen einzubeziehen. Auf diese Weise können mögliche Themen und 
Arbeitsgruppen laufend vor der Konferenz veröffentlicht werden, so dass weitere Interessierte sich 
anmelden und die Organisation des Tages (Orte, Zeiten, Aufgaben) geplant werden können. 
 
 

Weitere und aktuelle Informationen auf der IAFP-Website 

www.forensicpsychotherapy.com 

oder bei Tilman Kluttig, t.kluttig(at)zfp-reichenau.de 

Für Reiseinformationen besuchen Sie die Homepages der Tourist Informationen von Konstanz und 

Reichenau: 

https://www.reichenau-tourismus.de/ 

https://www.konstanz-tourismus.de/ 
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Tagungsgebühren in Euro 

 

 Für IAFP Mitglieder Nichtmitglieder 

Pre-Conference 20 35 

Conference 270 290 

Beides 290 325 

Conference Dinner 75 75 

 

Die Registrierung ist ab sofort über die Homepage der IAFP online möglich 

www.forensicpsychotherapy.com . 

http://www.forensicpsychotherapy.com/

