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SFB-Novitätenschau KJ – Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapie Herbst 2014

Sehr geehrte Damen und Herren,
überreicht mit freundlicher Empfehlung von der Redaktion »Index Psychoanalyse«

Neben der begehrten Novitätenschau
Psychoanalyse erscheint seit 2013
zw eimal im Jahr eine Variante für
Kinderanalytiker, die Novitätenschau KJ.
Da die fachlichen Interessen der
Erw achsenenanalytiker f ließend und in der
Erw achsentherapie vermehrt auch
kinderanalytische Kompetenzen gefragt
sind, erfolgt die heutige Aussendung an alle
im Info-Verteiler.

Schöne Aussichten: In dem im Bau
befindlichen neuen , modernen  und
dialogisch  konzipierten SFB-Onlineshop
w ird es künftig möglich sein, unter

verschiedenen Newslettervarianten  zu w ählen. Freuen Sie sich darauf und befördern Sie diese für die SFB gew altige
Herausforderung mit Ihrer bew ußt & strategisch getroffenen Kaufentscheidung.

Zum Haareraufen  ist es, wenn Kinder mit ihren Ängsten alleine bleiben oder durch Gängelei auch noch
die letzten Freiräume verbaut bekommen. Interessante Neuerscheinungen und Neuauflagen zum
kindertherapeutischen Handwerk, zum Thema Elternarbeit, Übergangsräume (Winnicott), zur Deutung
von Kinderzeichnungen und Fragen der Geschwisterkonstellation sind nur einige der Themen. Ein
Schwerpunkt beschäftigt sich mit Leben und Werk des polnischen Arztes, Reformpädagogen und
Schriftstellers Janusz Korczak. In den Literaturen finden Sie feine Leseempfehlungen, gefolgt vom
Antiquariats- und den beliebten Sonderangeboten.

Selbstverständlich – (Fach-)Literatur kompetent und aus guter Quelle beziehen: Die SFB bietet das
buchhändlerische Vollsortiment, expediert alle Fachzeitschriften zu den Original- und Vorzugskonditionen, hält in
ihrer Antiquariatsabteilung eine Fülle gesuchter Titel bereit und erfreut nicht zuletzt landauf, landab
Kunstinteressierte mit ihren begehrten Galerieangeboten.

Der kurze Weg zur SFB

SFB-Bestelltelefon: 01801 777 667(3,9 ct / Minute) oder 036946 / 248 78
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eMail: vertrieb@zentralbuchhandlung.de
SFB-Online: www.zentralbuchhandlung.de

Wo sonst? Neben den üblichen Telefonzeiten erreichen Sie die SFB für bibliographische Fragen und
Bestellungen auch sonntags zur Blauen Stunde zwischen 10 und 12 Uhr.

»Kinder haben das Recht, ernstgenommen, nach ihrer Meinung und ihrem Einverständnis
gefragt zu werden.«
Janusz Korczak (1878–1942, in Treblinka ermordet), eigentlich Henryk Goldszmit, polnischer Kinderarzt und Pädagoge,

bedeutendster Schriftsteller Polens, 1972 posthum ausgezeichnet mit dem Friedenspreis des Deutschen

Buchhandels.

Respekt von Anfang an

Janusz  Korczak: Wie man ein Kind lieben soll
Mit einer Einleitung von Igor Newerly
16. Auflage 2014, (Vandenhoeck & Ruprecht), kt., XXXIV, 366 Seiten, 20,5 cm, € 19,99

Aus jüdisch-bürgerlichem Haus stammend, aber früh vertraut mit dem
"Warschauer Elend", verschrieb sich der Mediziner, Pädagoge und
Schriftsteller ganz der "Sache des Kindes". Janusz Korczak widmete sein
Leben den Ausgestoßenen, Aufgegebenen, Abgegebenen. Im Waisenhaus
"Dom Sierot " in Warschau profilierte er seine Ideen zu einem
Erziehungsprogramm, das auf Respekt und Achtung gründete, treu seinem
frühen Credo: "Kinder werden nicht erst zu Menschen, sie sind schon welche. "
Zahlreiche Biographien, Filme und szenische Entwürfe haben die dramatische
Lebensgeschichte des "Vaters fremder Kinder " (Jan Piotrowski) bekannt
gemacht.

Janusz Korczaks Meisterwerk »Wie man ein Kind lieben soll« , ist eine
außerordentlich feinfühlige Anregung, ein Leitfaden für Eltern, Erzieher,

Therapeuten, die ihnen anvertrauten Kinder erst einmal zu ´entdecken`, bevor sie beginnen, auf den
jungen Menschen Einfluß zu nehmen. - Korzcak war einer der bedeutendsten Pädagogen des vorigen
Jahrhunderts – aber er war kein Systematiker. Letztlich postuliert er ein einziges Prinzip, aus dem sich
alles Handeln ergibt: das Prinzip der uneingeschränkten Achtung vor Kindern. Diese Achtung, die von
uneingeschränkter Liebe getragen war, setzte er um in pragmatische Erziehungsleitlinien.

Bitte beachten Sie auch die w eiter unten notierten Literaturangebote zu Janusz Korczak; ganz besonders sei auf seine
w underbare Erzählung König Hänschen verw iesen, deren Restbestand jetzt vom Verlag zum Schmunzelpreis
angeboren w ird.

€ 19,99
Als Monatsangebot lndesw eit portofrei

zur Bestellung 

Zuerst: Neu aufgelegt – wichtige Titel im Überblick

Kinderängste
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Hans Hopf: Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen
Diagnose, Indikation, Behandlung. Reihe Schriften zur Psychotherapie und
Psychoanalyse von Kindern und Jugendlichen
3. Aufl. 2014, (Brandes & Apsel ), kt., 298 Seiten, 21,5 cm, € 29,90

Das bewährte, jetzt bereits in der dritten Auflage vorliegende Manual des
renommierten Autors bietet Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten,
Psychologischen Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendpsychiatern und
Pädiatern eine wertvolle Handreichnung zur erfolgreichen, psychodynamisch
begründeten Behandlung von Ängsten im Kindes- und Jugendalter. Fundiert
und schöpfend aus reicher, langjähriger therapeutischer und Lehrerfahrung
führt Hans Hopf seine Leser bestens in das Thema ein.

Der Band versteht sich gleichzeitig als Lehrbuch zur psychoanalytischen
Krankheitslehre, speziell der Angststörungen und ihrer Behandlung im
Kindes- und Jugendalter, und berücksichtigt dabei die einschlägigen ICD-
10-Kennziffern für die Diagnostik. Anhand der verschiedenen Störungsbilder

wird zudem die Indikation einer geeigneten Therapieform sowie die jeweiligen behandlungstechnischen
Herausforderungen vorgestellt und erörtert.

Der Autor: Hans Hopf, Dr., Analytischer Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut in eigener Praxis, von 1999 bis
2003 Therapeutischer Leiter im Therapiezentrum »Osterhof«, Dozent und Kontrollanalytiker in den psychoanalytischen
Instituten Stuttgart, Freiburg und Würzburg, seit 1999 Gutachter der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Autor
zahlreiche w issenschaftliche Buchveröffentlichungen und Zeitschrif tenbeiträge.

€ 29,90
Landesw eit portofrei

zur Bestellung 

Weitere gefragte Titel des Autors in Auswahl:

Hans Hopf: Die
Psychoanalyse des Jungen
Fachbuch

2014, (Klett-Cotta), Geb., 404 Seiten,
23,3 cm, € 44.95

»Lieber Doc, Himmel, w as für ein Teil,
Sie furchterregender Vielgescheiter,
uff! So viele klugen Gedanken haben in
EINEM Kopf Platz, ich verneige mich mal
schnell.«

Andreas Altmann, Autor des
Bestsellers "Das Scheißleben meines
Vaters, das Scheißleben meiner
Mutter und meine eigene
Scheißjugend  in einem Brief an Hans
Hopf über dieses außergew öhnliche
Buch.
 

€ 44,95

Hans Hopf: Schulangst und
Schulphobie
Wege zum Verständnis und zur
Bewältigung Hilfen für Eltern und
Lehrer

2014, (Brandes & Apsel ), Pb., 212
Seiten, 23,5 cm, € 19.90
 

Schulangst ist w eitverbreitet und eine
reale Angst, etw a vor Prüfungen, vor
Beschämung, Verletzung oder
Bestrafung. Mobbing und Bullying
können Auslöser dafür im sozialen
Raum ›Schule‹ sei. – Ganz anders
Kinder mit einer Schulphobie: Sie
haben Angst vor der Schule, obw ohl
kein objektiver Grund dafür zu
erkennen ist. Was steckt hinter dieser
Angst?
 

€ 29,00
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zur Bestellung zur Bestellung

Besser sehnsüchtig als süchtig

Eckhard Schiffer: Warum Huckleberry Finn nicht süchtig wurde
Anstiftung gegen Sucht und Selbstzerstörung bei Kindern und Jugendlichen
11. Auflage 2014, (Beltz), Pb., 159 Seiten, mit Illustrt., 21 cm, € 12.95

Jetzt bereits in der 11. Auflage:

Wie hätte Huck Finn  je süchtig werden können? Der Held aus Mark Twains
genialem Klassiker steht für kindliche Freiheit, aufregende Abenteuer und für
das Recht auf hinreichend Bodenfreiheit und Distanz zu der mitunter
overprotectiv  agierenden Erwachsenenwelt. Seine Träume setzte er mit Mut
und Selbstbewußtsein in die Tat um, ohne Rücksicht auf Gesellschaft und
Normen.

Heutigen Huckleberry Finns wird oft frühzeitig von überfürsorglichen,
überehrgeizigen Eltern und einer ausufernden Beschulungsideologie ein
Riegel vorgeschoben. Damit wird Kindern nicht selten von Anfang an die Luft,
Lust und die Möglichkeit genommen, sich und ihre Träume und Sehnsüchte

autonom zu erproben und auszuleben. Wie bei der zunehmenden Gängelung und Zurichtung von Kindern
dennoch von verantwortungsbewußten Erwachsenen Freiräume geschaffen werden können, zeigt
Eckhard Schiffer in der Neuausgabe des Klassikers.

Eckhard Schiffer beschreibt mögliche Ursachen für das Entstehen diverser Formen von Süchten bei
Kindern und Jugendlichen und stellt sein schlüssiges und klinisch bewährtes Konzept zur
Suchtvorbeugung bei Kindern und Jugendlichen vor. Er zeigt, wie Sucht entsteht und welche Möglichkeiten
es gibt, Kinder vor diesem Sog zu schützen.

Der Autor: Dr. Eckhard Schiffer studierte Medizin und Philosophie, Weiterbildung zum analytisch orientierten
Psychotherapeut. Er w ar bis 2009 Chefarzt der Abteilung für Psychosomatische Medizin mit Familientherapeutischem
Zentrum am Christlichen Krankenhaus Quakenbrück und ist als Supervisor, in der Ausbildung tätig und Autor mehrerer
Fachbücher.

€ 12,95
zur Bestellung 

Eckhard  Schiffer: Warum
Tausendfüßler keine
Vorschriften brauchen
Intution - Wege aus einer normierten
Lebenswelt

2008, (Beltz), Geb., 157 Seiten, mit
Abb., 21,5 cm, € 17.90

Leben nach fremden Rezepten und
Erziehung aus dem Lernbaukasten?
Das w ird nicht viel w erden, w enn
eine echte Bindung nicht da ist, und
die sollte reif  sein und ihrer Intuition

Eckhard Schiffer: Reise zur
Gelassenheit
2014, (Shaker Media ), kt., 148 Seiten,
21 cm, € 12.90

Am Anfang der Reise, die der Autor
mit seinen Lesern unternimmt, steht
ein Gespräch mit einem Klinikclow n.
Dieser betreut schw erkranke Kinder,
deren Schicksal oftmals auch die
Eltern in Verzw eif lung erfrieren lässt.
Die Kunst des Clow ns besteht in
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die sollte reif  sein und ihrer Intuition
trauen: Denn ohne Intuition keine
menschliche Nähe, und ohne Nähe
keine echte Gemeinschaft. Das gilt für
das Lebensglück von Kindern und
Erw achsenen ebenso w ie für alle
diejenigen, die in sozialen Berufen mit
Menschen zu tun haben.
 

€ 17,90
zur Bestellung

dieser Grenzsituation darin, -
dennoch leise Lächeldialoge zu
ermöglichen. Diese vermitteln die
entscheidende Botschaft in jedem
Lebensalter: Du bist nicht
alleingelassen!
 

€ 12,90
zur Bestellung

Analytische Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie  – Behandlungspraxis

Keine Störung ohne Störer und Störendes

Anne Alvarez: Das denkende Herz
Drei Ebenen psychoanalytischer Therapie mir gestörten Kindern
2014, (Brandes & Apsel ), kt., 240 Seiten, 23,5 cm, € 34,90

Die us-amerikanische Kinderpsychoanalytikerin Anne Alvarez unterscheidet
in ihrem neuen Buch drei Ebenen von psychischen Zuständen und damit
auch von technischen Herangehensweisen: erstens eine Ebene, auf der
erklärende Deutungen im eigentlichen Sinn möglich und nötig sind, also die
mehr oder weniger neurotischen Zustände; dann eine Ebene, die eher
Beschreibungen des Zustandes erfordert, um auf diese Weise die eigene
innere Verfassung für Patienten erlebbar zu machen; drittens eine Ebene,
auf der es um Zustände geht, in denen die Patienten keine Hoffnung mehr
zu haben scheinen, überhaupt auf ein interessiertes und vor allem auch auf
ein interessantes Objekt zu stoßen, das es wert wäre, Kontakt zu ihm
aufzunehmen.

Stimmen zum Buch: »Minutiös diagnostiziert Alvarez den psychischen Zustand ihrer Patienten,
unterscheidet beispielsweise sehr genau, ob ein Kind auf psychopathische Weise von Gewalt fasziniert
ist oder einfach voller Gewalt ist, die es nicht verarbeiten kann (...). Anne Alvarez hat wirklich etwas zu
sagen.« (Herbert Kley, Psyche)

Die Autorin: Anne Alvarez, PhD, ist Psychologin, Psychoanalytikerin für Kinder- und Jugendliche in freier Praxis,
Leiterin des Autismusprojektes und Dozentin an der Tavistock Clinic  und dem San Francisco Psychoanalytic Society
Child Program .

€ 34,90
Als Monatsangebot landesw ei portofrei

zur Bestellung 

Ohne Empathie kein Zugang zum Kind

Hermann Staats: Feinfühlig arbeiten mit Kindern
Psychoanalytische Konzepte für die Praxis in Kita und Grundschule
2014, (Vandenhoeck & Ruprecht), kt., 156 Seiten, mit 4 Abb., € 17,99

Die Fähigkeit, Beziehungen zu Kindern gut zu gestalten, sollte in der
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Die Fähigkeit, Beziehungen zu Kindern gut zu gestalten, sollte in der
Ausbildung von Therapeuten, Kinderärzten und von ErzieherInnen und
PädagogInnen an zentraler Stelle stehen. Ein Verstehen von subjektivem
Sinn und spielerischer Interaktion fördert Kinder in ihren Beziehungs
kompetenzen, ihrer sinnlichen Wahrnehmung, der Selbstregulation ihres
Verhaltens und im nachhaltigen Erwerben kognitiver Leistungen. Es ist in der
pädagogischen Arbeit zentral und doch oft unzureichend umgesetzt.

Hermann Staats beschreibt, wie Beziehungen zu Kindern in Krippe, Kita, Hort
und Schule umfassender verstanden und entwicklungsfördernd gestaltet
werden können. Es trägt dazu bei, eine verstehens- und
beziehungsorientierte professionelle Haltung zu entwickeln und im

beruflichen Alltag aufrechtzuerhalten. Theorien werden mit ihren Widersprüchen beschrieben, sodass sie
zum Weiterdenken anregen. Wissen zum Einfluss sozialer und biografischer Faktoren sowie körperlicher
und seelischer Entwicklungsprozesse ist an vielen Stellen integriert.

Der Autor: Dr. med. Hermann Staats, Arzt für Psychotherapeutische Medizin, Psychoanalytiker, Gruppenanalytiker,
Paar- und Familientherapeut, Professor für psychoanalytisch orientierte Entw icklungspsychologie an der FH Potsdam.

€ 17,99
zur Bestellung 

Winnicott verstehen

Michael Kögler / Eva Busch (Hg.): Übergangsobjekte und
Übergangsräume
Winnicotts Konzepte in der Anwendung
Erscheint Oktober 2014, (Psychosozial-Verlag ), kt., 250 Seiten, 21 cm, € 24,90

Das »Übergangsob jekt«  zählt zweifellos zu den am meisten rezipierten
Begriffen des Theoriegebäudes von Donald Winnicott . »Übergangsob jekt«
meint jenes psychische Konstrukt, mit dessen Hilfe sich das kleine Kind
Zugang zur äußeren Welt verschafft und es dazu befähigt, diese Erfahrung
mit der eigenen inneren Erfahrung in Beziehung zu bringen.

Nach Auffassung Winnicotts stellt dies eine lebenslange Aufgabe für jeden
Menschen dar und sorgt dafür, eine Spaltung in die Scheinwelt der Fantasie
und in eine als bedrohlich erlebte Umwelt zu vermeiden.

Welche Rolle spielen Übergangsob jekt und Übergangsraum  für die
Entwicklung der relationalen aus der klassischen Psychoanalyse? Welchen

Wert haben diese Konzepte für die psychotherapeutische Praxis, sowohl in der Kinder- und
Jugendlichenpsychoanalyse als auch in der Therapie Erwachsener? Wie lassen sie sich auf
gesellschaftspolitische Fragestellungen anwenden? Indem sich die Beiträge mit diesen Fragestellungen
befassen, wird für den Leser deutlich, wie die Theorie Winnicotts in gegenwärtigen therapeutischen und
gesellschaftlichen Kontexten fruchtbar gemacht werden kann.

Mit Beiträgen von: Martin Altmeyer, Nikolaus Becker, Anita Burkhardt, Frank Dammasch, Michael Ermann, Grit Jahn-
Jokschies, Michael Kögler, Ross A. Lazar, Ulrich A. Müller, Angelika Staehle.

€ 24,90
Als Angebot landesw eit portofrei
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zur Bestellung 

Thema »ELTERNARBEIT«

Eltern einbinden (1)

Gudrun Kallenbach: Begleitende Elternarbeit in der
psychodynamischen Kindertherapie
Eine theoretische Konzeptualisierung
2014, (Psychosozial), Pb., 240 Seiten, 21 cm, € 29,90

Vor dem Hintergrund ihrer langjährigen Erfahrung in der analytischen und
tiefenpsychologisch fundierten Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie in
Praxis und Ausbildung legt die Autorin eine eigene vergleichende Studie über
die Verknüpfung von Kindertherapie und Elterngesprächen im Hinblick auf
unterstützende und hemmende Einflüsse der Elternarbeit auf das Kind.

Die Studie ist eingebettet in ein theoretisches Konzept, in dem die Autorin die
Interaktionen im therapeutischen Feld in Bezug auf ihre Wirkmechanismen
der projektiven Identifizierung und der Reflexivität für das Verständnis der
unbewussten Prozesse zwischen Eltern und Kind untersucht.

Stimmen zum Buch: »Man kann sagen, dass hier ein neues methodisches Kapitel
der Fallanalyse aufgeschlagen w urde. Für die Leser ist dieser Ansatz gew innbringend, w eil ihnen sow ohl eine
systematische Analyse, als auch ein authentisches Miterleben des therapeutischen Prozesses geboten w ird, praktisch
ein ständiger Perspektivenw echsel, eine Eröffnung w echselseitiger Identif ikation, w ie w ir sie ja in unserer
kindertherapeutischen Haltung sow ieso benötigen.«  
Kai v on Klitzing | Herausgeber der Zeitschrift KINDERANALYSE in seinem Vorwort

€ 29,90
Landesw eit portofrei

zur Bestellung 

Eltern einbinden (2) - Familie in Therapie

Anna Ornstein / Eva Rass (Hg.): Kindzentrierte psychodynamische
Familientherapie
Eine Einführung. Reihe Bibliothek der Psychoanalyse
2014, (Psychosozial-Verlag), kt., 188 Seiten, 21 cm, € 22,90

Dieses Buch entwickelt praxistaugliche Konzepte für die Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapie, bei der die Elternarbeit nicht ein
»begleitendes«, sondern ein zentrales Geschehen  im therapeutischen
Prozess darstellt. Eindringlich wird der elterliche Reifungsprozess
beschrieben, durch den es den Eltern möglich wird, das Kind empathisch,
sicherheitsgebend und regulierend zu begleiten. Dieses
Behandlungskonzept integriert neue Erkenntnisse der Affektregulations- und
Bindungstheorie, die beide darauf hinweisen, dass sich das
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innerpsychische und das interpersonelle Geschehen in einem ständigen
Austausch befinden.

Inhalt des Bandes : 1. Einleitung / 2. Einblick in das Leben und Schaffen von Anna
Ornstein / 3. Einblick in das Konzept der analytischen Selbstpsychologie / 4. Die Herstellung des Kontaktes mit der
inneren Welt des Kindes / 5. Elternschaft als Funktion des Erw achsenenselbst. Eine psychoanalytische Betrachtung der
Entw icklung / 6. Anne und Vivienne: Die frühe Adoleszenz zw eier Teenager / 7. Der Kleine Hans: Seine Phobie und sein
Ödipuskomplex. »Analyse der Phobie eines fünfjährigen Knaben« (S. Freud, 1909) / 8. Veränderte Formen von
Elternschaft. Anmerkungen zu den Ursprüngen und den Konsequenzen von unmodif izierter Grandiosität / 9.
Kindzentrierte Familienbehandlung. Konzeptuelle Rahmenbedingungen und Implikationen für die Behandlung / 10.
Verluste in der Kindheit – Erinnerungen im Erw achsenenalter / 11. Abschließende Betrachtung // Literatur, Namens- und
Sachregister.

€ 22,90
Als Angebot landesw eit portofrei

zur Bestellung 

Eltern einbinden (3) - Ein Standardtitel zum Thema

Jack Novick / Kerry Novick: Elternarbeit in der Kinderpsychoanalyse
Klinik und Theorie . Reihe Schriften zur Psychotherapie und Psychoanalyse von Kindern
und Jugendlichen
2009, (Brandes & Apsel), Geb., 252 Seiten, 21,5 cm, € 29,90

Die Novicks konzipieren mit dieser aufschlußreichen Arbeit nicht weniger als
eine Praxisanleitung für die Durchführung erfolgreicher Elternarbeit  in der
analytischen Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie, ohne die ein
Therapieerfolg für die betroffenen Kinder und Jugendlichen wenig
aussichtsreich ist. Denn die Zusammenarbeitv und Unterstützung der Eltern
mit dem Therapeuten ist unabdingbar für den Therapieerfolg; - und oft sind
es ja gerade die elterlichen Persönlichkeitsstrukturen und Macken, die
familiäre Konflikte und Ungleichgewichte, welche den Nährboden für die
psychische Beeinträchtigung von Kindern abgeben. Mit ihrem Buch füllen die
Autoren eine Lücke in der psychoanalytischen Literatur zu diesem Thema
und sind gleichzeitig Vorreiter in der konzeptionellen Erfassung
kinderpsychoanalytischer Erfahrungen.

Das von den Novicks entw ickelte Modell einer die Therapie des Kindes und Jugendlichen begleitenden Elternarbeit haben
sie aus ihrer langjährigen Praxis heraus entw ickelt und verfeinert. Anlass dazu w aren Behandlungen, die nie richtig in
Gang gekommen sind, sow ie Therapien, die plötzlich von den Eltern abgebrochen oder offensichtlich zu früh beendet
w urden.

€ 29,90
Landesw eit portofrei

zur Bestellung 

Eltern einbinden (4)

Zeitschrift Analytische Kinder- u. Jugendlichen-Psychotherapie,
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Ausgabe 143
Themenschwerpunkt: Begleitende analytische Arbeit mit den Eltern
2009, (Brandes & Apsel), Pb., 168 Seiten, Einzelheftpreis € 19,00

Aus dem Inhalt: Jutta Kahl-Popp: Die therapeutische Wirkung der
Elternbehandlung / Anna-Lena Isaksson: »Im dritten und vierten Glied…« –
Gedanken über Elternkontakte in der Psychoanalyse mit Kindern und
Jugendlichen / Rose Ahlheim : Über die Bedeutung der Differenz innerhalb
der Triade (Abstract:  Vor dem Hintergrund der gesellschaftstheoretischen Thesen
der »Frankfurter Schule« und Alexander Mitscherlichs fragt der Artikel nach dem
Verbleib elterlicher Autorität in einer »Geschw istergesellschaft«. Wo Herrschaft nicht
fassbar ist, sondern ein anonymes, undurchschaubares Marktgeschehen als
Schicksalsmacht erlebt w ird, schw indet mit der deutlichen Unterscheidung von
»unten« und »oben« auch die Phantasie von Rebellion, also ödipal strukturierte
Erfahrung. Die Anerkennung der Differenzen innerhalb der Triade Vater-Mutter-Kind
erleichtert die psychische Strukturbildung und psychosexuelle Identitätsf indung. Eine

Falldarstellung erzählt von dem therapeutischen Prozess, der eine Mutter-Vater-Kind-Familie aus der Illusion von
prinzipieller Gleichheit aller Beteiligten (»Dreier-WG«) zu ödipaler Triangulierung, zur Anerkennung des Unterschieds
zw ischen groß und klein, w eiblich und männlich führte und damit dem Kind die Herausbildung und das Durcharbeiten
seiner ödipalen Konflikte ermöglichte (...)  / Christiane Lutz: Elternarbeit unter analytischer Akzentsetzung / Ruth
Schmidt Neven: Konsultationen mit Unter-fünf-Jährigen. Wachstums-, Veränderungs- und
Entwicklungschancen für Kinder und Eltern. // Werkstattbericht: Heidemarie Eickmann: Unbeheimatet?
Fragen zu einer Gegenübertragungsphantasie in der Behandlung eines muslimischen Jungen / u. a.

€ 19,00
Einzelausgabe ohne Fortsetzungslieferung

zur Bestellung

€ 69,00
ODER im Abonnement: 4 Ausgaben p. a. (zzgl. anteilig vom Verlag berechnetem Porto für 4 Lieferungen)

zur Bestellung 

Familiendynamik – Geschwisterbeziehungen

Die längste Beziehung des Lebens

Susann Sitzler: Geschwister
Die längste Beziehung des Lebens
2014, (Klett-Cotta); Geb., 352 Seiten, 21 cm, € 29,95

Im Verbund mit Geschwistern  lernen wir genau genommen nicht das Teilen.
Nein, wir lernen das Verhandeln  und die Grenzen unserer Macht  zu
akzeptieren. Mit Geschwistern erfahren wir das erste Mal, was Gerechtigkeit
bedeutet, wenn der Interessenausgleich gelingt – oder es pflanzt sich
grundhaft der Eindruck des Zurückgesetzt-seins ein.

Im sozialen oder eben auch weniger sozial stukturierten ersten
Trainingscamp des Menschen, seiner Familie, lernen Kinder, die ihnen
zuträglichen oder aufgedrängten Rolle einzunehmen, und fast immer ist es
so, daß solch verinnerlichten Rollenmuster aus der Kindheit ins
Erwachsenenleben übertragen werden. Etwa, wenn der Große Bruder auch
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als Erwachsener den Beschützer, den Alleswisser oder den Tyrannen abgibt
oder die kleine Schwester ihr Leben lang das verwöhnte Mädel bleibt, welches

es in der Kinderzeit gewesen war. Die Vielfalt der hier versammelten Geschwistergeschichten zeigt, was
es heißen kann, wenn sich Eltern in unreifer Weise einmischen, unbewußt Partei ergreifen oder
anderweitig den permanenten Balance-Ausgleich zwischen Geschwistern stören oder gar verhindern.

€ 29,95
Landesw eit portofrei

zur Bestellung 

Hartmut Kasten:
Geschwister
Vorbilder, Riv alen, Vertraute

5. Aufl. 2003, (E. Reinhardt), Geb.,
192 Seiten, mit 15 Abb., € 17.90

Die Geschw isterforschung hat
interessante Ergebnisse
herausgefunden. Der Platz in der
Geschw isterreihenfolge, das
Geschlecht und der Altersabstand
sind w ichtige Faktoren für die
Entw icklung sozialer Fähigkeiten und
der Intelligenz. - Der
Entw icklungspsychologe und
Pädagoge Harmut Kasten beleuchtet
dieses Thema in seiner ganzen
Vielfalt und den Veränderungen, von
der frühen Kindheit angefangen bis
ins Alter.
 

€ 17,90
zur Bestellung

Esther Klees:
Geschwisterinzest im
Kindes- und Jugendalter
Eine empirische Täterstudie im
Kontext internationaler
Forschungsergebnisse

2008, (Dustri), kt., 205 Seiten, 24 cm, €
20.00

Diese fallgestützte Untersuchung
thematisiert folgende Fragen: Was ist
Geschw isterinzest? Welche Merkmale
kennzeichnen sexuellen Missbrauch
zw ischen Geschw istern; w ie ist die
Häufigkeit? Wie erklärt sich das
Forschungsdefizit? Was sind mögliche
Ursachen? Wie gehen die jungen Täter
vor? Welche Folgen haben derartige
Erfahrungen für die Betroffenen?
Informationen zu einem stark
tabuisierten Thema.

€ 20,00
zur Bestellung

Wenn der Apfel w eit vom Stamm fällt

Andrew Solomon: Weit vom Stamm
Wenn Kinder ganz anders als ihre Eltern sind. Ausgezeichnet mit dem Dayton Literary
Peace Prize 2013
2013, (S. Fischer), Geb., 1104 Seiten, 23 cm, € 34,00

Andrew Solomon  hat mit über 300 Familien gesprochen, deren Kinder
›anders‹, außergewöhnlich, autistisch, hochbegabt sind, die am Down-
Syndrom oder an Schizophrenie leiden, die taub, kleinwüchsig oder
sonstwie nicht ganz der Norm  entsprechen. Ihre Geschichten sind
einzigartig, ihre Erfahrungen des Andersseins sind universell.

Wie gehen Eltern, Mutter und Vater, damit um, wenn die eigenen Kinder ganz
anders geraten sind als man selbst? Was bedeutet das für sie und ihre
Familien? – Ein außerordentlich eindrucksvolles Buch über das Elternsein,
über die Kraft der Liebe, aber auch darüber, was  Identitäsfindung  und
Identität ausmacht.
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Stimmen zum Buch: »Solomon hat eine Ideengeschichte geschrieben, die zur Grundlage einer Charta der
psychologischen Grundrechte des 21. Jahrhunderts w erden könnte... Erkenntnisse voller Einsicht, Empathie und
Klugheit.«   Eric Kandel | Journal of Analytical Psychology

»Dies ist eines der außergew öhnlichsten Bücher, die ich in letzter Zeit gelesen habe: mutig, einfühlsam und zutiefst
menschlich. Seine Geschichten sind von meisterhafter Feinfühligkeit und Klarheit.«   Siddharta Mukherjee | Autor v on

›Der König aller Krankheiten‹

»Dieses Buch schießt einem Pfeil um Pfeil ins Herz.«  The New York Times | NYC

€ 34,00
Landesw eit portofrei

zur Bestellung 

KIND & KUNST in der Analytischen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie

Die Macht der inneren Bilder

Marie-Theres Rammer: Kinderbilder
Die Bedeutung von Kinderbildern innerhalb der Psychoanalyse mit Kindern
2014, (AV Akademikerv erlag), kt., 256 Seiten, 22 cm, € 45,90

Die Autorin beschäftigt sich in ihrer Arbeit mit Fragen der Relevanz und der
Deutung von Kinderzeichnungen für die kinderanalytische Arbeit. Remmler
bietet zuerst eine Beschreibung der Entwicklung kindlicher Kreativität und
erläutert danach den Einsatz projektiver Verfahren, um dann Chancen und
Risiken der Bildinterpretation für Kinderanalysen und analytischer
Kindertherapien zu diskutieren. Eine Fallgeschichte dient der
Veranschaulichung des Theorieteils. Im Anschluss werden die
durchgeführten Interviews ausgewertet, interpretiert und besprochen. Die
praraphrasierten Interviews befinden sich im Anhang des Buches.

€ 45,90
Landesw eit portofrei

zur Bestellung 

Joseph H. DiLeo: Die Deutung
von Kinderzeichnungen
Nachdruck der Ausgabe 1992, (Gerardi),
Pb., 221 Seiten, mit 121 Abb., 22 cm, €
26.00

Joseph H. Di Leo  beschreibt anhand
einer Fülle von Bildmaterial die
verschiedenen Aspekte sow ohl formaler
als auch inhaltlicher Art, unter denen man
eine Kinderzeichnung betrachten und
interpretieren kann, um so ihr
diagnostisches Potential zu nutzen und
mögliche Defizite und Störungen eines

Luitgard Brem-Gräser:
Familie in Tieren
Die Familiensituation im Spiegel
der Kinderzeichnung. Entwicklung
eines Testv erfahrens

11. Aufl.  Ende Oktober 2014, (E.
Reinhardt), kt., 148 Seiten, mit 30
Abb., 23 cm, € 29.90

Kinder zeichnen ihre Familienange
hörige als Tiere; sie gew ähren
ihrem Therapeuten so tiefe Einblick
in ihre aktuelle Situation, in
Probleme, Konflikte und ihre
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Kindes zu erkennen.
 

€ 26,00
zur Bestellung

Bedürfnisse. Die Deutung der
Zeichnungen kann bei der
Erstellung des Therapieplanes von
großer Hilfe sein. Auch
Behandlungsfortschritte lassen
sich mit diesem Verfahren gut
überprüfen.
 

€ 29,90
zur Bestellung

Literaturen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Über aktuelle Entw icklungen in der Literatur für Kinder und Jugenmdliche informiert sein

Kilifü  - Kinderbuch-Literaturführer
Almanach der Kinderliteratur 2014/2015
Nov ember 2014, (erste liga büro für gestaltung), kt., 192 Seiten, 21 cm, € 7,90

Spezialkonditionen für diesen Titel: Bei einer Bestellung dieses Manuals
zusammen mit beliebigen weiteren Titeln und einem Auftragswert ab € 50,–
reduziert sich der Preis für den Kilifü auf € 3,90 . Bei Bestellungen > € 100,00 gibt
es den Kilifü auf Wunsch gratis.

Im November erscheint schon zum dritten Mal Kilifü , der Almanach der
Kinder- und Jugendliteratur: Jedes Jahr gibt das schön gestaltete
Taschenbuch einen verlagsübergreifenden Überblick über die aktuelle
Buchproduktion für Kinder und Jugendliche, quer durch die Altersstufen. Mit

mehr als 300 Empfehlungen, vom Pappbilderbuch bis hin zum Sachbuch und zum Hörbuch, ist sein
Umfang weiter gewachsen. Ergänzt werden die aktuellen Literaturempfehlungen durch redaktionelle
Beiträge zu Autoren, Illustratoren und über Themen rund um Kinder- und Jugendliteratur.

Für alle die mit Kindern leben und arbeiten ist der Kilifü ein hilfreiches, informatives und inspirierendes
Lesebuch.

€ 7,90
Bei einem Gesamtbestellw ert > € 50,- reduziert sich der preis auf € 3,90 / bei einem Bestellw ert ab € 100,- ist der
bestellte Kilifü gratis

zur Bestellung 

Es ist nie zu spät für w irklich gute Bücher

Mark Twain: Tom Sawyer & Huckleberry Finn
Herausgegeben und neu überssetzt von Andreas Nohl
2010, (Hanser), Lwd., 711 Seiten, 19 cm, € 34,90

Der Mark Twain  fürs 21. Jahrhundert! 

Andreas Nohl hat den Klassiker Tom Sawyer  und die Fortsetzung
Huckleberry Finn  neu übersetzt, so nah am Original und flüssig lesbar wie
noch nie. Mit seiner natürlichen Sprache vermeidet er alles "Gekünstelte",
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ganz nach Mark Twains literarischen Kriterien. Die beiden
epochemachenden Romane über Kindheit und Jugend, über das Leben in
den Südstaaten, von Abenteuer und Alltag im Amerika das 19. Jahrhunderts
lesen sich nun auch in der Übersetzung als das, was sie im Original sind:
als Weltliteratur.

Stimmen zum Buch: »Gratulation zu der großartigen Übersetzung! Sie ist so schön!
Die Sprache der Menschen ist so herrlich, ohne in verkrampften Slang zu verfallen, der

erzählte Teil so w undervoll musikalisch, prall - lebendig! Ein sehr sehr schönes Buch, das ich sicher oft verschenken
w erde!«   Stefanie Hoster | Deutschlandradio Kultur

€ 34,90
Landesw eit portofrei

zur Bestellung 

Von Welterkenntnis & Selbsterkenntnis

Mark Twain: Der geheimnisvolle Fremde, 2 Audio-CDs
Erzählung (OT: »The Mysterious Stranger«)
2014, (Hörbuch Hamburg), 88 Min, 2 CD, € 15,99

Sprecher: Alexander Fehling / Robert Gw isdek / Jannik Schümann. Komposition von
Michael Nyman

Mark Twain letzte, geheimnisvolle und ans Mark gehende Erzählung, an der
er lange und in mehreren Varianten gearbeitet hat. Sie durfte nach seinem
Tod erst nach einer langen Sperrfrist publiziert werden. Unter der Regie von
Kai Grehn ist jetzt ein außergewöhnliches Hörspiel, ein Hörereignis,
entstanden. Mit Kompositionen von Tarwater, unter Verwendung von Motiven
von Michael Nyman. Inklusive eines aufwendig gestalteten Booklets mit

Illustrationen des Ausnahmekünstlers ATAK.

In einem abgelegenen Winkel Österreichs im ausgehenden Mittelalter, 1590: In Eseldorf taucht ein junger
Fremder auf, der über geheimnisvolle Kräfte verfügt. Er schließt mit drei Jugendlichen des
Dorfes, Theodor Fischer und dessen beiden Freunden Nikolaus Baumann und Seppi Wohlmeyer,
Freundschaft und gibt sich ihnen später als ein Neffe Satans zu erkennen. Während er den Jungen voller
Tiefe, agrumentativer Schärfe und Weisheit über den Sinn des Lebens berichtet, sie dabei zu den
Rändern der Welt führt und mit Dilemmata menschlicher Existenz konfrontiert, häufen sich in Eseldorf
seltsame Ereignisse ...

€ 15,99
2 CDs in Box

zur Bestellung 

Janus Korczak als Kinderbuchautor

Janusz Korczak: König Hänschen I
Mit den Originalillustrationen der polnischen Erstausgabe von Jerzy Srokowski
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4. Auflage, o.J., (Vandenhoeck & Ruprecht), 260 Seiten, mit zweifarbigen Vignetten und Farbtafeln, Großformat 30,5
cm. - Statt bisher zu € 22,90 jetzt für € 14,90

Kaufen, lesen, kleinen und großen Menschen schenken!

König Hänschen  aus der Feder von Janusz Korcak zählt zu den berühmten
Kinderbuchklassikern und erschien 1923 in Polen. In der Geschichte wird
erzählt, wie der kleine Hans durch den Tod seines Vaters bereits mit 10
Jahren zum Thronfolger ernannt wurde und sein Land regieren muß.

Regieren ist allerdings keine einfache Angelegenheit, wie sich schnell
herausstellt, vor allem wenn man auch noch über die oft schwierigen
Erwachsenen die Verantwortung trägt. Hänschen beschließt, die
Regierungsarbeit auf ein breiteres Fundament zu stellen und führt eine
demokratische Regierungsform ein, bei dem es zwei Parlamente, das der

Kinder und das der Erwachsenen, gibt und alle das Recht auf Mitsprache und Mitentscheidung haben.
Jedoch ist es nicht so einfach, wie Hänschen es sich zunächst vorgestellt hat. Es treten viele
Schwierigkeiten auf und letztendlich fällt das Land in ein Chaos...

Korczak verbindet seine Gabe als Pädagoge und Schrif tsteller und es gelingt ihm eine sogenannte „poetische
Pädagogik“ (Sahr 2001, S. 76) zu schaffen. Seine Pädagogik ist eine Ermutigung zu eigenständigem Denken, zu Respekt
und kommunikativen Miteinander, eine Anstif tung, die eigene Selbstermächtigung von Kindesbeinen an zu betreiben.

€ 14,90
Statt bislang zu € 22,90

zur Bestellung 

Einst, in Warschau

Iwona Chmielewska: Blumkas Tagebuch
Vom Leben in Janusz Korczaks Waisenhaus
2011, (Gimpel), 64 Seiten, mit zahlreichen farb. Illustrationen, Großformat 31 cm, ab 9 J., € 29,90

Nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2012, Kategorie Bilderbuch

Warschau Krochmalna Straße 92, Waisenhaus für jüdische Kinder. Einst
lebte hier Blumka, und mit ihr ... Dr. Korczak, Frau Stefa und 200 Kinder:
Zygmus, der einem silbernen Fisch das Leben schenkte, Reginka, deren
Erzählungen selbst die dunkelste Nacht erhellten, Pola, die beschloss, in
ihrem Ohr eine Erbse zu züchten, Chaim , den die Ameisen vor Gericht
brachten, der kleine Kiesel , der beim Entladen des Kohlewagens helfen
wollte, mit seinem Nachttopf, und Penny , das Mäuschen, dem die
Brotkrümel vom Himmel fielen ...

Blumka schrieb dies alles in ihrem Tagebuch auf, und fehlten ihr die Worte, so machte sie eine
Zeichnung. Bis zu jenem Tag, an dem der Krieg ausbrach ... - Ihr Tagebuch ist nicht dick, aber manchmal
so meinte zumindest der Herr Doktor "erfährt man aus einem dicken Buch nichts Neues, aus einem
dünnen aber sehr viel".

Die Illustratorin: Iw ona Chmielew ska studierte Grafik an der Kopernikus-Universität in Thorn, w o sie heute noch
Buchgestaltung unterrichtet. Als Autorin und Illustratorin von fantasievollen "picture books" erfreut sie sich seit Jahren
großer Popularität, vor allem in Südkorea, w o sie gar einen eigenen Fan-Club besitzt. Ihre Bücher mittlerw eile w urden
mehrfach mit internationalen Preisen bedacht.
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€ 29,90
Landesw eit portofrei

zur Bestellung 

Biografisches zu Janusz Korczak

Monika Pelz: 'Nicht mich will ich retten!'
Die Lebensgeschichte des Janusz Korczak
2. Auflage 2011, (Beltz), TB, 191 Seiten, mit Fotos., 19 cm, € 8,95

"Nicht mich w ill ich retten, sondern meine Idee." 

Diese Worte, die Janusz Korczak (1878-1942) im Warschauer Getto in sein
Tagebuch schrieb, umfassen das Lebenswerk des großen Kinderarztes,
Pädagogen und Schriftstellers. Korczak wurde zur Legende, doch über sein
Leben und seinen Tod weiß man auch heute nur wenig. Als Schriftsteller, der
das bekannteste polnische Kinderbuch schrieb die Geschichte vom König
Hänschen , und als Verfasser bitterer Satiren über die Welt der Erwachsenen
wurde Korczak berühmt. Als Leiter eines Warschauer Waisenhauses opferte
er in Zeiten des Krieges und der Verfolgung alles für die ihm anvertrauten
Kinder auch sein Leben. Monika Pelz spürt mit großer Sorgfalt dem Leben
Korczaks nach mit all seinen Brüchen und Sprüngen.

€ 8,95
Landesw eit portofrei

zur Bestellung 

SFB-Fachantiquariat

Vom w ahren Mehr-Wert
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Der aus erfahrungsgeleiteter Überzeugung grundhaft
emanzipatorisch angelegte Roman (nicht nur) für
jugendliche Leser, den Kurt Tucholsky und Erich Kästner
gelesen haben w erden, w ar den Nazis suspekt. Das
Buch w urde in der ›Jugendschrif ten-Warte JSW‹ Nr. 8,
1937 in einer Liste abgelehnter Bücher aufgeführt mit der
folgenden aufschlußreichen Begründung: »Die
Geschichte eines 8–9jährigen Jungen, der sich als
Kaufmann betätigt, ist eine durchaus amerikanische
Angelegenheit, deren Ausdehnung auf die deutschen
Schulen nicht gerade wünschenswert ist NSLB/RfV«.
Bei den nachfolgenden Bücherverbrennungen 1938 w ar
Korczaks Buch mit auf der Agenda jener Titel, die dem
Feuer ›übergeben‹ w urden.

»Erstaunlich ist, daß der Verlag noch nach 1938 für
diesen Titel in Buchanzeigen w irbt. Von der JSW w urde
das Buch mit inhaltlicher Begründung abgelehnt. Am
Beispiel W. Trier zeigt sich, daß der Hinw eis auf die
jüdische Abkunft des Autors genügt hätte.
Möglicherw eise w ar letzteres nicht bekannt. Der Verlag
Dressler brachte 1972 eine Neuausgabe unter dem Titel
'Jack handelt für alle' heraus. Im Vorw ort w eist Sybil
Gräfin Schönfeldt auf die Person Korczaks, seine
Ermordung zusammen mit 200 jüdischen Kindern in
Treblinka und auf die Entstehung des Buches hin.«
(Cornelia Branscheidt)

Janusz Korczak: Der Bankrott des
kleinen Jack
Berlin, Williams & Co., 1935, farbig
illustrierter Halbleinwand-Einband, 222
Seiten + 2 Anzeigenseiten. Die
Einbandillustration und die 26 Zeichnungen
im Buch (davon (7 ganzseitig, von ›ARA‹
(Pseud.) [d. i. Anne Reibstein-Albrecht],
Erste dt. Ausgabe in der Übersetzung von A.
Gruszczynska, € 290,00

Flechtheim 49; Klotz 3630/1; Brüggemann I, 453 -
Erste Ausgabe. Extrem selten!

Zum Erhaltungszustand: Hier die Rarität als ein
vergleichsweise wohlerhaltenes antiquarisches
Exemplar der deutschen Erstausgabe; die
Buchkanten leicht berieben, am Rand des
Buchdeckels mit minimaler Fehlstelle, innen ohne
Anstreichungen, Anmerkungen o. ä., am
Buchschnitt alters- und zeitbedingt mit einigen
Stockfleckchen.

Janusz Korczak erzählt aufgeräumt und für den
jugendlichen Leser spannend, w ie ein umsichtiger und
heller Junge beobachtet, w ie schw er es vielen seiner
Mitschüler und deren Eltern fällt, in den aktuellen Notzeiten
an die benötigten Dinge des täglichen Schulbedarfes und
an gute Bücher zu kommen. Deshalb macht er sich schlau
und beschließt nach seinen betriebsw irtschaftlichen
Erkundungen, einen Laden nach dem 
Genossenschaftsprinzip zu eröffnen, damit seine
Mitschüler ihre Schulsachen günstig einkaufen können.
 

€ 290,00
Landesw eit und im EURO-Raum portofrei

zur Bestellung 
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Freude - Der neue Erlbruch-Kalender ist erschienen

Wolf Erlbruchs Kinderzimmerkalender 2015
"Geschwister" - Wandkalender für 2015
2014, (Peter Hammer Vlg.), mit 13 farb. Bögen, Großfrormat 59 cm, (für Menschen ab 4 J.), € 19,90

Geschwister zu haben ist eigentlich sehr schön. Im echten Leben allerdings
wird die Freude an großen Schwestern und kleinen Brüdern manch harter
Prüfung unterzogen! Und trotzdem: Aus dem gegenseitigen Ertragen wird
zum Glück oft liebevolles Verständnis für die Eigenheiten des Anderen,
Geschwisterliebe eben, die dann meist auch ein ganzes Leben hält.

Wolf Erlbruch hat für seinen neuen Kinderzimmerkalender 13 beispielhafte
Szenen geschwisterlichen Zusammenlebens gezeichnet. Wer Geschwister
hat, wird so manches Bekannte wiederfinden. Wer keine hat, wird vielleicht
aufatmen. Kluge Therapeuten haben ihn gut sichtbar in Eingangsbereich
oder Behandlungszimmer hängen und signalisieren ganz nebenbei: "Ich
weiß, was kleine (Sorgen-)Kinder mögen!"

Realitäten im Blick halten: Bitte bei Bestellungenn dieses großformatigen Kleinods Vernunft w alten lassen und
Bestellaufträge hierfür mit w eiteren Titeln und /oder mehreren Exemplaren kombinieren. Die Kosten des Paketversands
liegen - ohne Verpackungsmaterial - für das DHL-Paket bei € 5,20 (AMAZON dagegen hat mit der Deutschen Post AG
und DHL in Hinterzimmern gänzlich andere, bei w eitem niedrigere Extra-Tarife ausgehandelt, w elche die Privat- und
kleineren Geschäftskunden des ehemaligen Staatsbetriebes durch überhöhte Gebühren zw angs-mitbezahlen.)

€ 19,90
Bei Einzelbestellung im Inland zzgl. € 3,50 Portoanteil

zur Bestellung 

Der GALERIST – Die Kunstabteilung der SFB

»Schöner lesen«

Die hier angebotene Arbeit der in der
Novitätenschau  schon verschiedentlich mit ihren
wunderbaren Grafiken vorgestelltellten Antje
Wichtrey  ist diesmal das Kinder und Erwachsene
gleichermassen beeindruckende großformatige
Bilderbuch, in dem von der Gemeinschaft und dem
Zusammenleben einer Elefantenfamilie erzählt
wird.

Antje Wichtrey: Elefanten
Künstlerbücher für kleine und große
Menschen, herausgegeben von Markus
Müller und Birgit Halfmann. Mit ganzseitigen
Originalgrafiken von Antje Wichtrey und
dem Text von Stefanie und Claude Laurion,
Großformat 31 x 31 cm, in einer limitierten
Auflage von 1000 Exemplaren, zu € 55,00

Mit Bleilettern, Buchdruck und Originalgraphiken w erden in
schw eizerischen Traditionshaus Baseler Papiermühle
neben handgeschöpften Papierspezialitäten auch
beispielhaft meisterlich gearbeitete Bücher mit einer
besonderen Ausstrahlung hergestellt, die künstlerisch und
inhaltlich beeindrucken und eine besondere Ausstrahlung
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Der erste Originalholzschnitt zeigt nur eine
schwarz-silbrige Fläche, mit jedem Umblättern
vergrößert sich der Blickabstand, und so werden
langsam Details eines Elefantenkörpers
erkennbar, dann der ganze Elefant und schließlich,
daß er Teil einer Herde ist, die in der Folge in der
Ferne der Steppe verschwindet.

Antje Wichtrey, 1966 in Hildesheim geboren,
studierte dort Kulturpädagogik. Heute lebt und
arbeitet sie in der Nähe von Granada/Spanien. Seit
1989 widmet sie sich überwiegend dem
Holzschnitt und erzielt eine ganz eigene Wirkung
durch virtuos belebte Flächen. Von dieser Technik
ausgehend entwickelte sie ihr Elefantenbuch:

Eine wunderschönes Buch mit den Original-
Holzschnitten der Künstlerin.

haben.

Das Buch w urde in der Basler Papiermühle auf einer
Zw eitouren-Schnellpresse »Windsbraut«, Jahrgang 1912
von Original-Holzstöcken gedruckt, der Text von Hand aus
der Univers mager 36 Punk t gesetzt.

€ 55,00
Landesw eit portofrei

zur Bestellung 

Herzschrittmacherfreie Zone –
aktuelle Monatsangebote bei der SFB
Unser Supervisor empfiehlt: Allerfeinste Okkasionen, gültig bis 31. Dezember 2014

Wahrnemung – und ihre Störungen

Sonja Düring: Wilde und andere Mädchen
Die Pubertät
1993, (Kore), kt., 192 Seiten. - Statt € 18,90 hier zum Angebotspreis zu € 9,90

Ein emanzipatorisch - psychoanalytischer Ansatz:

Die Autorin in der Einleitung zu ihrem Buch: "(...) Ich verfolge an dieser Stelle
die Absicht, einen Sichtwechsel innerhalb der feministischen Diskussion
voranzutreiben: Statt weiter den Blick vorzugsweise auf die Unterdrückung
der Frau zu richten, möchte ich ins Auge fassen, was es Frauen möglich
macht, aus der traditionellen Frauenrolle auszubrechen und sich zu den
herkömmlichen Geschlechter- und Machtverhältnissen quer zu stellen. Mich
interessiert dabei die Pubertät und Adoleszenz von Frauen als Schnittstelle
individueller und gesellschaftlicher Räume. Dabei wird mein Augenmerk auf
den Verlauf und die Konflikte gerichtet sein, die sich für Frauen in ihrer
Adoleszenz aus der patriarchalen Struktur der Geschlechterverhältnisse

ergeben."

Die Autorin: Dr. Sonja Düring arbeitet am Institut und Poliklinik für Sexualforschung und Forensische Psychiatrie,
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.

€ 9,90
Als Aktionsangebot statt bislang € 18,90

http://news.zentralbuchhandlung.de/public/bin/newsletter.php?id=70nkl 18/21

http://zentralbuchhandlung.de/index.php?61&aref=727
http://zentralbuchhandlung.de/index.php?61&aref=44


zur Bestellung 

Leben lernen

Isabel Köller: Bullerbü ist überall
Das Geheimnis von Kinderglück und stressfreiem Familienleben
2008, (Campus Verlag), kt., 237 Seiten, 21,5 cm. - Statt € 17,90 als Aktionsangebot hier für € 8,90

Mit Blick auf Astrid Lindgrens von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen
geliebten Geschichten und Erzählungen weist Isabel Köller Wege zu einem
einfachen Erziehungskonzept, das auf Liebe, Achtung und Vorbildern
gründet. Statt einfach nur Disziplin zu fordern oder umgekehrt allem seinen
Lauf zu lassen, plädiert sie für respekt- und liebevollen Umgang zwischen
Eltern und Kindern und dafür, dass Eltern mit ihren Kindern reifer werden
und dabei ein Mehr an Gelassenheit entwickeln.

Anhand vieler typischer Beispiele zeigt Köller, was ein Kind neugierig und
selbstbewusst werden lässt und wie Eltern es bei seiner Entwicklung
unterstützen und begleiten können, ohne es den eigenen Bedürfnissen,
Egoismen oder Zeitvorstellungen entsprechend zu bilden. Ein lesenswertes
Plädoyer für das richtige Maß an Freiheit und Geborgenheit in der Familie,

um Kinder stark und glücklich zu machen!

€ 8,90
Statt bislang für € 17,90

zur Bestellung 

Die Kinderbuchabteilung der Sigmund-Freud-Buchhandlung – geliebt von Kindern, geschätzt von
Erwachsenen, Kitas, Schulen und Büchereien – und dazu immer wieder attraktive Angebote
vorzüglicher Editionen & zusammen mit den beliebten Bilderbuchpaketen zum Schnäppchenpreis.

Das beliebte BILDERBUCHPAKET zum Schnäppchenpreis
5 bz. 10 Exemplare  - wunderschöne Bilderbücher renommierter Verlage

Ideal als Geschenkvorrat für private Zw ecke, für das Wartezimmer von
Kindertherapeuten, Kinderärzten und Kindergärten und Grundschulen.

Welch ein Glück: Man ist ja nicht bloß als Homo oeconomicus unterwegs,
darüber hinaus haben wir Aufgaben als Mütter und Väter, Eltern und
Großeltern, Brüder und Schwestern, Onkel und Tanten, Cousinen und
Cousins usf und also immer die Chance, mit den jungen Menschen in
Tuchfühlung zu bleiben. Schön, wer im Falle unerwarteter Begegnungen

stest einen Geschenkvorrat für die Kids griffbereit hat.

In wechselnder Zusammenstellung bietet die SFB ihre beliebten Bilderbuchpaket zu günstigen
Mengenpreisen  an. In die Pakete gelangen ausschließlich herausragende Titel renommierter
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Kinderbuchverlage. Aufgrund guter und langjähriger und bewährter "Drähte" zu diesen Verlagen erhält die
SFB immer wieder Ankaufsangebote von kleineren Restbeständen: Titel, die nicht mehr der gesetzlichen
Preisbindung unterliegen und von der SFB günstig angeboten werden können.

Das Paket umfaßt je 1 Exemplar aus dem umfangreichen Fundus verlagsfrischer Bilderbücher renommierte Fachverlage.
- Weitere Einzelangebote feiner Bilderbücher f inden Sie ebenfalls im Modernen fachantiquariat der SFB. Bei der SFB als
verlagsfrischer Archivbestand zum Angebotspreis und solang Vorrat; der Versand erfolgt im Inland als portofreies
Paket.
 

€ 32,00 / € 59,95
Wahlw eise als 5-er /10-er Paket. Landesw eit portofrei

zur Bestellung 

The Mother Project

Dieser großformatige Band der renommierten
amerikanischen Künstlerin, erschienen in dem für seine
hochw ertigen Publikationen zu Kunst und Fotografie
bekannten Steidl Verlag in Göttingen, versammelt 70
Aufnahmen einer sehr persönlichen Fotoserie.

Tierney Gearons (Jahrgang 1963) nimmt den Betrachter
mit in ihr Zuhause und ihre privaten Lebens-Räume. Die
entstandenen Fotoarbeiten sind Momentaufnahmen der
w echselseitigen Beziehung zw ischen ihr, der Fotografin,
ihrer Mutter und ihren Kindern.

Die Fotos enthüllen familiare Beziehungs- und
Kommunikationsformen. – Und die Aufnahmen
transportieren eine darüber hinausgehende Ebene: Sie
erzählen von der Nähe, dem latenten gegenseitigen
Begehren – und lassen dabei die nie w irklich
überbrückbaren Distanz selbst zw ischen den sich am
nahesten stehenden Menschen eindrücklich erahnen.

Ein überaus beeindruckendes und ehrliches Buch – ein
starker Anstoß, sich auf das Thema Mutter – Tochter /
jung – alt / Blüte und Verfall / Kinder und Zukunft –
einzulassen.

Tierney Gearon: Daddy, where
are you?

»For Tierney Gearon, photography is about far more than
just capturing her subjects; it’s about understanding them.
Having established herself as a successful fashion
photographer, Gearon took a break from her w ork to raise
a family. When her marriage ended, she turned her lens
upon her family in order to make sense of w hat w as
taking place around her. Gearon’s children and her mother
have since become the central characters of her w ork.«

€ 19,80
Statt bislang zu € 79,00 (!)

zur Bestellung 

http://news.zentralbuchhandlung.de/public/bin/newsletter.php?id=70nkl 20/21

http://zentralbuchhandlung.de/index.php?61&aref=543
http://zentralbuchhandlung.de/index.php?61&aref=3599


Hunderte weiterer preisreduzierter Fachtitel
finden Sie in der Rubrik »Modernes
Fachantiquariat« im Online-Shop der SFB:
www.zentralbuchhandlung.de/ma.html

Bestellwege: Der kurze Weg zu allen Büchern & Medien

1. Gew ünschtes durch Anklicken des Warenkorbsymbols im New sletter oder auf der Aktionsseite der SFB-
Internetplattform bestellen

2. eMail senden mit Kurztiteln, Stückzahl sow ie Ihrer Adresse
(Sie erhalten alsbald eine Auftragsbestätigung per eMail)

3. SFB-Bestelltelefon: 01801 777 667 (3,9 ct / Minute)
Bestellannahme w ährend der Bürozeiten, montags bis samstag zw ischen 8:00 und 19:00 h.

4. Antw ortfunktion Ihrer eMail nutzen und einfach die nicht gew ünschten Titel aus dem New sletter löschen.

Lieferkonditionen – Versandkosten:

Es gelten die AGB der Sigmund-Freud-Buchhandlung, Oberw eid. PORTOFREIE Lieferung im Inland ab einem
Rechnungsw ert > € 30,-; bei Aufträgen unter € 30,- berechnet die SFB eine einheitliche Versandpauschale in Höhe von
€ 2,50. Stammkunden w erden generell portofrei beliefert. (Auslandstarife auf Anfrage; es empfiehlt sich in jedem Fall die
Bündelung von Aufträgen).

Sigmund-Freud-Buchhandlung
Kunst – Kultur – Psychoanalyse
Frankenheimer Straße 21
D-98634 Oberweid/Rhön

Telefon: +49 (0)36946 / 248 78
Fax: +49 (0)36946 / 248 79

eMail: vertrieb@zentralbuchhandlung.de
SFB-Internetportal: www.zentralbuchhandlung.de

Sie wünschen die kostenlose Zustellung der monatlichen Fachliteraturübersicht Novitätenschau
Psychoanalyse und Kulturwisenschaften nicht länger zu erhalten?  In dem Fall klicken Sie zur Abbestellung des
New sletters bitte Newsletter abbestellen
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