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Text-Box
Der VPP veröffentlicht das Interview mit freundlicher Genehmigung des bvvp. Es ist erschienen im Mitgliedermagazin des bvvp “Projekt Psychotherapie” 2/2010 und im Mitgliederrundbrief der DPtV 2/2010.









     


 

  

   
 
  
 
  
 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 




     
  
 
 

 
 
 
 
  








    

 
 
 
 

     
  
 
 

  
  
 
 
 
     


 


 







 
 

     
  
 
 



 

 


 
 
   
 
 
    
   
    
 

  
 

   
 

 













     







 
 
 



  
   
  

 
 

 

 
 
 


 







 
  


 
 



 

 

 
 
 
 
 
  
     
  

 


  

 
 
  
  





 
 



 

  
 
 
 
 
  
  

 

  

 
 

 
 
  



 
  









 
  

  
  
 

 
   

  
 
 





 



 
 
 



  
 

  
 
 



    
 
  
 

  
 

 
 
 
 
 

  
    
 
 
 

 
 
 
   
 
  

 
  
 

 
 

 
  
 
 


  
  


 
 
 
     
 
 
 
 
 

 

  
 
  
 
 
 




  
 

 
 



  


 





 
  

 

 


 
 
 
 
    
 

 
  



 
 
 

     

 






     


 











     


 
 

   
  
     
   
  
  
  
 


 
 
 


 
 
  

 
 
 
 


 

 
 
  
 



 

 

  

   
 
  
  
 
   
 
   
 
  
  
  
 
  



 
 
 

 
 

  
 

 
   
 


 
 
 
  

  



 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
      

 
       

 
  
   
 


 
 
 
   


 
 








     


 
 
 
  


  
  
  
 

 
 
 

 


 
 
 
 
 
 



 
  

 
 

 
  


 
 
  

 

 
  
 
  
 


 
 
 
 
  



 

 

 


 

 
 










     

 
 
 
  
 



  

  








 
 

 
 
 
  
  
  
 



 
 
 
 
  

  
 




    
 


 
 
  
  
 
 
  
     
 
 
  
  


 




 


 

  
  
 

 

 
 
 

  


  
   


 
 
 


 
 
 




 
  
      
 
  




  
 


  


  
 
    
 
 
 
 
  

 



 
 

 
 


  
 
 

 
 
  

  
 
  
  
 
  

 
  
 
 
 



 
 
 
 

      
 
 
 




 
     

 
  
     
 
 
    
  

  

  
 




 

  
 
 
  
    

 
 
 


   
   

 
 
  
   



 

 
 



 
 
    
 

  
 
 
 

 
 
   
 
 
 
  
 
  
  
   
 
  
    
 



  
 
 
 
 
     






     


 










     



 
  
  
 

 


 

   




 

 



 
 
 

 
  
  
 
   


 

 
 

 
 
 
 
 
 




 








     

 
 
  


 
 
 
 








 

 



    


 
  
  
  
 
 


 

 
  

 
  

 
 
 
     
 
 
 
  
  
  




 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
  
 
 
     
 
  
   
 
  
 
  
  
 

 

 
 

 
 
  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
     

 
  


 


   


 

  
  

 
   

  

 














     

 
 
 
  
 
 
 

     

 
     
 
 
  
  
 



 
   
 
 
 
 
 
 




 
 
  
 
 



 


 

 

 
 

 
 

 
 




 
 
 
 


 
 
 
  
 


 
    
 
 
 
 

    


 

 
 
 
  
 
 



 
  



 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
  

 
 
  
 


  
 
 

 
   
  


 









     



 
  
 
  


 
  
 
 
 

  
       
  
 
 
 

 
   




      
 
   

 
    
 


 
  
  

 

 


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

 
 
  
  
  
 
 
   
 
 

 
  
 
 
 
  
  
 

 
 



  
  
 
  
 
 
  
  
 
 




 


 
 
  

 
 

 

 
 
  
 




   
 

 
 





