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Liebe AusbildungsteilnehmerInnen, Graduierte und Lehrende des IGWien, 
 
wir laden Sie herzlich zum nächsten Gestalttalk am Donnerstag, den 14. Juni 2018 um 20:00 Uhr ein. 
Das Impulsreferat hält Frau Mag.a Mag.a(FH) Johanna Schmidmayr. 
 
 

PRÄ- UND PERINATALE PRÄGUNGEN UND IHRE BEDEUTUNG FÜR DIE 
PSYCHOTHERAPIE 

 
Oder: Wenn das innere Ungeborene weint... 

 
„The unborn child is a sensing, 

feeling, remembering and aware being 
and has to be treated accordingly 

from the beginning, the very beginning.“ (Thomas R. Verny) 
 
Ab wann beginnen wir zu fühlen? Wahrzunehmen? Was und wie erleben wir im Mutterleib? Und weshalb 
wird pränatales Erleben und Fühlen nach wie vor vielfach abgewehrt und negiert? Bei all dem, was wir 
heute an neurobiologischen Kenntnissen haben, stellt sich die Frage, ob es (noch) zeitgemäß ist, den 
großen Einfluss der prä- und perinatalen Zeit auf die menschliche Entwicklung zu „übersehen“.  
Daher an dieser Stelle ein Plädoyer für das Einbeziehen und Ernstnehmen der ganzheitlichen (Er-) 
Lebensgeschichte unserer KlientInnen – inklusive ihrer vorgeburtlichen, geburtlichen und früh-
nachgeburtlichen Prägungen! 
 
Der Vortrag stellt sich der Frage, wie wir uns in der Gestalttherapie der Bearbeitung von prä- und 
perinatalen Themen annähern und dabei unterstützen können, die frühesten Erfahrungen erlebbar und 
integrierbar zu machen. 
Es soll ein Überblick gegeben werden über mögliche Auswirkungen prä-, peri- und früh postnataler 
Erfahrungen, gestützt auf neurobiologische und pränatalpsychologische Erkenntnisse sowie auf die 
neuere Bindungs- und Säuglingsforschung, die belegen, wie relevant die früheste präverbale Lebenszeit 
für die Entwicklung des Menschen und seiner Persönlichkeit ist. Fallbeispiele sowie mögliche 
Zugangswege zum impliziten Gedächtnis, und damit zu frühesten menschlichen Erfahrungen, sowie die 
Bedeutung der therapeutischen Beziehung, und etwaige Konsequenzen die wir daraus für die 
Psychotherapie ableiten können, stellen den Kern des Impulsreferates dar.  
 
„Der Mensch wird am Du zum Ich“ – von Anfang an! 
 
Der Gestalttalk findet in den Räumen des IGWien statt.  
 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und eine angeregte Diskussion,  
Birgit Volonte 


