THE VIENNA PSYCHOANALYST

•

publish articles on
psychoanalysis by more than
100 renowned authors

•

establish an international
psychoanalytic network

...offers an international forum,
tricky riddles, interesting
reviews in our feuilleton, an upto-date calendar (with various
events, book presentations and
auctions), news on the latest
publications and career
opportunities!
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What we do

articles
• • InPublish
May 2015,
our first on
podcast
went on-air. Since then, we
psychoanalysis
by
have
welcomed over 30
prestigious radio guests

Join our Community!

international
authors

•

In February 2018, we
presented the first episode of
our web series

The international
psychoanalytic magazine
based in Vienna.

•

Subscribe to get full access to our
articles and join the discussion in
our forum

•

Get your personal web business
card and join our international
psychoanalytic community

•

Send us your articles on
psychoanalysis to publish them in
our magazine

•

Get in touch with us:
office@theviennapsychoanalyst.at

•

Follow us on Instagram, Twitter,
Facebook and Linkedin

The magazine went online on
September 23, 2014. Since then, THE
VIENNA PSYCHOANALYST has published
numerous articles in German and
English on current and past issues from
a psychoanalytic point of view.
Independent from all existing
institutions and associations, we offer
an open platform, where interesting
topics can be discussed and knowledge
is made accessible to a wide
readership.
All leading articles can be commented
on in our forum, where the authors are
readily available to discuss their work
over the course of one week after their
publication.
The magazine currently has 69.000
readers.

www.theviennapsychoanalyst.at

•

Veröffentlichung
psychoanalytischer Artikel von über
100 renommierten Autoren

•

Etablierung eines internationalen
Netzwerks für Psychoanalyse

•

Im Mai 2015 ging unsere erste
Radioshow on-air, und durfte
seitdem über 30 namhafte RadioGäste begrüßen

•

Im Februar 2018 wurde die erste
Episode unserer Websendereihe
präsentiert
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Unser Angebot

...bietet ein internationales Forum,
knifflige Rätsel, spannende
Rezensionen in unserem Feuilleton,
einen aktuellen Kalender (mit
Events, Buchpräsentationen und
Auktionen), News über neueste
Publikationen und Karrierechancen!

Werden Sie Teil unserer
Community!
•

Registrieren Sie sich, um
unlimitierten Zugang zu den Artikeln
zu erhalten und in unserem Forum
zu diskutieren

•

Erhalten Sie Ihre persönliche
Webvisitenkarte und werden Sie Teil
unserer internationalen
psychoanalytischen Gemeinschaft

•

Schicken Sie uns Ihre
psychoanalytischen Artikel, um sie
in unserem Magazin zu
veröffentlichen

•

Kontaktieren Sie uns:
office@derwienerpsychoanalytiker.at

•

Folgen Sie uns auf Instagram,
Twitter, Facebook und Linkedin!

Das internationale
Magazin für
Psychoanalyse aus Wien.
Das Magazin ging am 23. September
2014 online. Seitdem hat DER WIENER
PSYCHOANALYTIKER zahlreiche Artikel
auf Deutsch und Englisch über
gegenwärtige und vergangene Themen
aus psychoanalytischer Sicht
veröffentlicht. Das Magazin will allen an
Psychoanalyse Interessierten weltweit
eine informative Plattform anbieten,
wo über interessante Themen diskutiert
werden kann und Wissen einer breiten
LeserInnenschaft zugänglich gemacht
wird. Unabhängig von allen
bestehenden Institutionen und
Vereinen, soll hier eine offene
Schnittstelle angeboten werden. Alle
Leitartikel können in unserem Forum
kommentiert werden, wo die Autoren
jeweils für eine Woche nach der
Veröffentlichung für Diskussionen zur
Verfügung stehen. Das Magazin hat
zurzeit 69.000 LeserInnen.

www.derwienerpsychoanalytiker.at

