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Erich Fromm in Berlin 
 

Seit 1980 und später als Stifter verfolge ich nunmehr im Rahmen der KSG Möglichkeiten zur 
Förderung von Lehre und Publikationen Erich Fromms. 
 
Eingeleitet sind folgende Maßnahmen:  
 
1. Vom Wintersemester 2013/14 an übernimmt Dr. Rainer 
Funk einen Lehrauftrag an der International Psychoanalytic 
University (IPU) Berlin. Dies beruht auf der Entscheidung an 
der IPU, die Beiträge Erich Fromms zur 
Persönlichkeitspsychologie, analytischen Sozialpsychologie 
und zur Wirtschaftsethik in Forschung und Lehre gebührend 
zu berücksichtigen und einen Beitrag dafür zu leisten, sein 
Werk nachhaltig zu sichern. Prof. Dr. Horst Kächele (www.ipu-
berlin.de) steht dem Projekt beratend zur Seite. 
 
Am 25. März 2013 war Dr. Funk zu Planungsgesprächen an 
der IPU in Berlin. Es wurden die Konturen eines Lehrauftrags 
zur Integration der Psychoanalyse Erich Fromms in die 
Ausbildungsangebote der IPU besprochen sowie die 
Ausrichtung einer Forschungskonferenz im Juni 2014, der eine weitere im Jahr 2017 an der 
IPU folgen soll. Die Mittel hierfür wurden vom Kuratorium der KSG zugesagt. 
 
Sozusagen als akademische Antrittsvorlesung hielt Dr. Funk am 18. Juni 2013 an der IPU 
einen gut besuchten Gastvortrag zur Frage der Aktualität der Psychoanalyse Fromms „Was 
den Menschen gelingen lässt“ (zu lesen unter http://www.fromm-gesellschaft.de/images/pdf-
Dateien/Funk-2013_IPU_Aktualitaet-Fromms.pdf).  
 
Am 19. Juni 2013 vereinbarte Dr. Funk mit Präsident Teising und Vizepräsidentin Gast, im WS 
2013/14 zwei zweistündige Seminare zur Charakterlehre Erich Fromms zu übernehmen, und 
zwar eines im Bachelor-Studiengang Psychologie und eines im Master-Studiengang 
Psychologie. Die Seminare finden jeweils 14-tägig als zwei Doppelsitzungen am Dienstag 
statt, so dass Dr. Funk im WS 2013/14 insgesamt acht Mal nach Berlin reisen wird. 
 
Bei den im Wintersemester 2013/14 angebotenen Seminaren zur Charaktertheorie Fromms 
wird auch die Frage der Charakterbildung im Führungsbereich – ähnlich wie am LEIZ – 
thematisiert werden. 
 
In Abstimmung mit der Vizepräsidentin Prof. Gast und dem Präsidenten Teising wird vom 26. 
bis 28. Juni 2014 an der IPU in Berlin eine internationale Forschungskonferenz stattfinden, für 
die Prof. Leisinger bereits seine Teilnahme zugesagt hat. Die wissenschaftliche Vorbereitung 
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und Koordination liegt in Händen von Dr. Funk.  
 
Die weiteren Schritte bis hin zu einem Studiengang Wirtschaftsethik im Sinne von Erich 
Fromm innerhalb einer Erich Fromm Stiftungsprofessur werden bis Ende 2013 geplant. 
 

 
2. Zeppelin-Universiät 
Im Rahmen des Leadership Excellence Institute, welches seit 2013 Herr Prof. Josef Wieland 
leitet, beginnt Herr Dr. Funk ähnlich wie in Berlin mit Vorlesungen mit dem Schwerpunkt 
Charakterbildung des Leadership Excellence Institute (LEIZ).  
 
Für später ist dann auch eine engere Verbindung zur IPU in Berlin geplant, um Synergien zu 
entwickeln. Ausgehend von früheren Überlegungen beginnt die KSG dort ein Lehrangebot zur 
Persönlichkeitspsychologie und analytischen Sozialpsychologie Erich Fromms zu ermöglichen 
(s.o.). 
 
Weil Prof. Wieland auch an dem Weltethos Institut an der Beijing Universität mitwirkt ist für 
2014/2015 geplant, auch dort die Frage der Charakterbildung in die Lehre einzubringen. 
 
 
3. Erich Fromm Archiv in den Parkaden 
Ende 2014 wollen wir das seither im Wohnhaus von Herrn Dr. Funk beheimatete Erich Fromm 
Archiv im Parkadenbau unterbringen. Verbunden damit soll auch ein Erich Fromm 
Forschungsinstitut in Tübingen aufgebaut werden – ergänzend zu dem von KSG voll finanziell 
unterstützten Weltethos Institut. 
 
Ausgehend vom interessanten Buch „Psychoanalyse und Ethik“ sollen dort Synergien 
entstehen zur Qualifizierung der WEIT-Zwecksetzung seitens des Stifters.  
 
Zwischen Herrn Dr. Funk, der in Tübingen das gesamte Erich Fromm Archiv verwaltet und 
Prof. Dr. Kächele entstanden nachfolgende Überlegungen für 2013: 
 
 
 
 

Ergebnisprotokoll 
 

des Gesprächs zwischen Prof. Dr. Horst Kächele (IPU) und Dr. Rainer Funk 
im Erich Fromm-Archiv in Tübingen am 21. Februar 2013 

zu Förderungsmaßnahmen durch die Karl Schlecht Gemeinnützige Stiftung  
 

1. Auszugehen ist 
(a) von der ungenügenden Rezeption des psychoanalytischen Denkens von Erich Fromm im 

deutschen Sprachraum durch die Psychoanalyse selbst 

(b) von der Verdrängung dynamischer Psychologiekonzepte (Psychoanalyse) aus den 
Universitäten und den universitären Curricula (Modulen) 

(c) von den Zielsetzungen der Internationalen Psychoanalyse Universität (IPU): Diese will 
dem psychoanalytischen Denken in der universitären Ausbildung Raum geben und mit 
psychoanalytischen Konzepten und Erkenntnissen gesellschaftlich relevant sein.  

Von diesen Vorgaben wird eine Rezeption und Weiterentwicklung der Psychoanalyse Erich 
Fromm an der IPU als sinnvoll und als förderungswürdig angesehen. 

2. Besondere Relevanz hat hierbei  



- 1. Is it true ?  Am I honest ?  2. Is it fair ?  3. Does it serve goodwill and friendship  ?  4. Will it be beneficial to  all concerned ?  -    
Q:\SM\SM-130301 Erich Fromm am IPU\SM 130301 Erich Fromm am IPU_130624fkr.doc – Seite 3 

(a) die Persönlichkeitspsychologie Erich Fromms (in Gestalt seiner Erkenntnisse und 
Forschungen zum Charakter und Gesellschafts-Charakter) samt ihren Auswirkungen für 
die klinische Psychologie und die Persönlichkeitsbildung (etwa auch von Führungskräften) 

(b) die Analytische Sozialpsychologie Erich Fromms als wesentlicher Beitrag zur 
sozialpsychologischen Theoriebildung und zur Anwendung psychoanalytischen Denkens 
auf kulturelle und gesellschaftliche Größen. 

3. Folgende Konkretisierungen sind angedacht worden: 

(a) Einmal pro Semester ein dreitägiges Intensiv-Seminar zur Sozialpsychologie und/oder 
klinischen Psychologie von Erich Fromm an der IPU, realisiert durch Rainer Funk und 
einer von ihm vorgeschlagenen weiteren Lehrkraft (ca. 2 x € 3000 pro Jahr) 

(b) Ein Fortbildungsangebot für Führungskräfte zur Ethik Erich Fromms an der IPU, einmal im 
Jahr (ca. € 8000 pro Jahr) 

(c) Die Finanzierung eines Lehrstuhls für Sozialpsychologie unter besonderer 
Berücksichtigung von psychoanalytischen Theoretikern wie Erich Fromm u.a. auf die 
Dauer von fünf Jahren (ca. € 80.000 pro Jahr) 

(d) Die digitale Ausgabe der Fromm-Korrespondenz als Projekt der IPU Bibliothek in 
Zusammenarbeit mit Rainer Funk. Dabei liegt die Verantwortung für die Digitalisierung und 
Edition der Korrespondenz bei Rainer Funk und die der technischen Umsetzung und 
(geschützten) Zugänglichmachung bei der IPU Bibliothek. Die Projektkosten werden auf 
insgesamt 70.000 Euro veranschlagt. 

4. In relativer Unabhängigkeit von der Zusammenarbeit mit der IPU wird die Einrichtung 
einer Postdoc-Forschungsstelle zu Erich Fromm im Zusammenhang mit der Schaffung 
eines Erich Fromm-Instituts in Tübingen für sinnvoll gehalten. Die Postdoc-Stelle wird dabei 
mit 60.000 Euro, eine halbe Dokumentationsstelle mit 20.000 Euro jährlich angesetzt. 
 
 
Tübingen/Ulm 21. Februar 2013 
 
gez. Horst Kächele     gez. Rainer Funk 
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Erich Fromm and the Berlin International Psychoanalytic University 

The willingness of our new Honorary Member Karl Schlecht to promote the reception of Erich Fromm’s 
scientific contributions in the academic world has spawned a partnership with the private International 
Psychoanalytic University (IPU) in Berlin. 

Being a most ingenious engineer, Karl Schlecht developed the concrete pump and became world leader 
producing them. Yet his interests are not only of technical nature. He sponsors the idea of "world ethics” and 
he is a great friend of Fromm’s psychoanalytic and social psychological ideas of character formation and its 

application to ethics in economy 
and leadership. 

Besides other initiatives (for 
example supporting the 
digitalization of parts of the 
Fromm Archive) Schlecht 
particularly wants to further the 
reception of Fromm’s 
psychoanalytic ideas in the 
academic world. Considering 
the fact that psychoanalysis and 
dynamic concepts of 
psychology are more and more 
displaced from the curricula of 
the training facilities at 
universities and – sad to say – is 
at the most no longer part of 
the bachelor and master 
courses, students usually do not 
get in contact with 
psychoanalysis and in the sequel 

with Fromm’s scientific contributions any more.  

This development lead to the foundation of the private International Psychoanalytic University in Berlin 
where bachelor and master students get also acquainted with psychoanalytic concepts and – this are the 
news – shall get acquainted with Erich Fromm’s concept of personality and with his theoretical and 
methodological discoveries concerning social psychology and their impact for ethical and therapeutic 
trainings. 

From fall 2013 on Erich Fromm’s concept of personality and his social psychological theory and empirical 
research methods will be lectured in the bachelor and master courses offered by the IPU.  

First International Erich Fromm Research Conference 

June 26-28, 2014 a First International Erich Fromm Research Conference will take place at 
the IPU in Berlin. Invited are specialists in Fromm and Frommian topics from all over the 
world to present their research findings (in 20 minutes presentations) and to discuss the 
need for more research in Frommian ideas and concepts and its applications. The 
conference language will be English. Subsidies for travel costs and the stay in Berlin will be 
provided upon application. A second research conference is planned for 2017. 

If you are interested to take actively part in this first research conference don’t hesitate to 
contact Rainer Funk (frommfunk@gmail.com) to indicate your interest and to mention the 
research topic you would like to present. A specified invitation will follow in June 2013. 
 


