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CALL FOR PAPERS 

 

‘I Feel, Therefore I Am’: 
Interdisciplinary Perspectives on Emotions 
and their Impact 
 
International Conference 
C. G. Jung Institute Küsnacht (ZH) 
30 June – 2 July 2023 

© 2007 Foundation of the Works of C. G. Jung, Zürich. First appeared in W.W. Norton & Co. 

 

“… emotion is the alchemical fire whose warmth brings everything into existence and whose heat 
burns all superfluities to ashes…. emotion is the moment when steel meets flint and a spark is 

struck forth, for emotion is the chief source of consciousness. There is no change from darkness to 
light or from inertia to movement without emotion.” [C.G. Jung, CW 9i, para. 179] 

 

In celebration of the 75th anniversary of the C.G. Jung Institute in Küsnacht (ZH), we are pleased to 
announce an international, interdisciplinary three-day conference on the crucial topic of emotions 
and its relevance for analytical psychology.  
 
C.G. Jung’s complex theory is based on the study of emotions and their embodied symptoms. 
Following his analysis of complexes through the association experiment in the early 20th century, 
emotions were viewed as the main indicators for his understanding of the individual 
psychodynamics. The unfolding of emotions highlights the singularity of the person, the 
complexity of coping mechanisms and relational patterns. Emotions are the driving forces behind 
our social and psychic life. They allow us to connect with ourselves, the other, and with nature. 
From the viewpoint of analytical psychology, beyond their importance for the individual life, 

emotions help us to perceive and understand collective and archetypal dynamics in society.  
 
Contemporary psychology is experiencing a resurge of interest into the role of emotion, conscious 
and unconscious, and the body in various aspects of cognition, consciousness, and psychic life. An 
ongoing trend in neuroscientific and psychological studies of embodied emotion emphasizes 
interdisciplinary perspectives and proposes the indivisibility of body and mind. In psychotherapy 
research and practice: attention to the interplay of emotions, bodily perceptions, and 
consciousness is becoming predominant. 
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What can analytical psychology contribute to the understanding of emotions, and what can 
analytical psychology learn from contemporary research on the topic? We invite you to take part 
in this dialogue about the legacy of Jung and contemporary research. Our aim is to foster an open 

dialogue between related fields in the spirit of Jung, providing space for different methodologies 
and perspectives. We are pleased to announce the following keynote speakers:  

 
• Dr Christof Flückiger, Professor of Clinical Psychology, University of Zürich 
• Dr Verena Kast, em. Professor of Psychology, University of Zürich, former president of IAAP 

and of the C.G. Jung institute Board of Directors. 
• Dr Sonu Shamdasani, Professor of History, University College London, UK, editor of the 

Red Book, and the Black Books of C. G. Jung 
• Dr Pilleriin Sikka, senior lecturer in cognitive neuroscience, University of Skovde (Sweden) 

and postdoctoral researcher at the University of Turka (Finnland). 
 
We welcome proposals for papers from all fields related to the study of emotion and its impact on 

culture, the inner world, creativity, healing, science, and politics. The conference is to be held in 
English and German and thus welcomes proposals in both languages.  
 
To submit your proposal, please send an abstract of up to 300 words with a short biography that 
includes clinical and/or academic background, professional affiliations, and recent publications. 
Submissions should be in English and/or German; please attach as a Word document and send it 
to 2023conference@junginstitut.ch.  Submission deadline is 28 February, 2022. 
 
With warm regards, 
 
The Conference Program Committee 

 
Christof Ammermann, Paul Gregory Attinello, Elizabeth Brodersen, Arthur T. Funkhouser, Isabelle 
Meier, Valeria Céspedes Musso 
 
Members of the research commission of the C.G. Jung institute Zürich 
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CALL FOR PAPERS 

 

«Ich fühle, also bin ich» 
Interdisziplinäre Sichtweise auf Emotionen 
und deren Wirkung 
 

Eine internationale Konferenz des C. G. Jung-

Institutes Zürich 

30. Juni - 2. Juli 2023 

© 2007 Stiftung der Werke von C.G. Jung, Zürich. Zuerst erschienen bei W.W. Norton & Co. 

 

 "... Die Emotion ist einerseits das alchemische Feuer, dessen Wärme alles zur Erscheinung bringt 
und dessen Hitze ‘omnes superfluitates comburit’, alle Überflüssigkeiten verbrennt,- andererseits 
ist die Emotion jener Moment, wo der Strahl auf den Stein trifft und ein Funke herausgeschlagen 
wird: Emotion ist nämlich die Hauptquelle aller Bewusstwerdung.  Es gibt keine Wandlung von 
Finsternis in Licht und von Trägheit in Bewegung ohne Emotion." (C.G. Jung, 1938, GW 9/1, §179) 

 

Das C. G. Jung-Institut Zürich freut sich, anlässlich seines 75-jährigen Bestehens eine internationale 
und interdisziplinäre Konferenz zum Thema Emotionen und ihrer Bedeutung für die Analytische 
Psychologie anzukündigen. 
 
Die Komplextheorie von C.G. Jung basiert auf seinem Studium der Emotionen und den Körper-
empfindungen. Nach der Analyse der Komplexe mit dem Assoziationsexperiment zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts wurden Emotionen als Hauptindikatoren für C.G. Jungs Verständnis der Psycho-
dynamik betrachtet. Sie verdeutlichen die Einzigartigkeit der Person, die Komplexität von 
Beziehungsmustern und Bewältigungsmechanismen. Emotionen sind die treiben-den Kräfte 
unseres sozialen und psychischen Lebens. Sie ermöglichen es uns, mit uns, den anderen und der 
Natur in Verbindung zu treten. Darüber hinaus helfen uns Emotionen, kollektive und archetypische 

Dynamiken in der Gesellschaft wahrzunehmen und zu verstehen.  
 
Die zeitgenössische Psychologie erlebt ein Wiederaufleben des Interesses an bewussten und 
unbewussten Emotionen und am Körper in verschiedenen Aspekten der Kognition, des Bewusst-
seins und des psychischen Lebens. Ein anhaltender Trend in den neurowissenschaftlichen und 
psychologischen Studien über Körperempfindungen betont interdisziplinäre Perspektiven und 
vertritt die These der Unteilbarkeit von Körper und Geist. In der Psychotherapieforschung und -
praxis wird die Aufmerksamkeit auf das Zusammenspiel von Emotionen, Körperwahrnehmungen 
und Bewusstsein gelenkt. 
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Was kann die Analytische Psychologie zum Verständnis von Emotionen beitragen, und was kann 
die Analytische Psychologie von der zeitgenössischen Forschung zu diesem Thema lernen? Wir 

laden Sie ein, sich an diesem Dialog über das Erbe von Jung und die zeitgenössische Forschung zu 
beteiligen. Unser Ziel ist es, einen offenen Dialog zwischen verwandten Bereichen im Geiste Jungs 
zu fördern und Raum für unterschiedliche Methoden und Perspektiven zu schaffen. Wir freuen 
uns, die folgenden Hauptredner ankündigen zu können: 
 

• Dr. Christof Flückiger, Professor für Klinische Psychologie, Universität Zürich 
• Dr. Verena Kast, Professorin em. für Psychologie, Universität Zürich, ehemalige Präsidentin 

der IAAP und des Curatoriums des C.G. Jung-Institutes 
• Dr. Sonu Shamdasani, Professor für Geschichte, University College London, UK, 

Herausgeber des Roten Buches und der Schwarzen Bücher von C. G. Jung 
• Dr. Pilleriin Sikka, Dozentin für kognitive Neurowissenschaften an der Universität von 

Skov-de (Schweden) und Postdoktorandin an der Universität von Turka (Finnland). 

 
Wir freuen uns über Vorschläge aus allen Bereichen, die sich mit der Erforschung von Emotionen 
und ihrer Auswirkungen auf Kultur, Psyche, Kreativität, Heilung, Wissenschaft und Politik befassen. 
Die Konferenz wird in Englisch und Deutsch abgehalten und begrüßt Vorschläge in beiden 
Sprachen.  
 
Wenn Sie eine Präsentation einreichen möchten, senden Sie bitte eine Zusammenfassung in 
Deutsch oder Englisch von bis zu 300 Wörtern mit einer kurzen Biographie, mit klinischen bzw. 
akademischen Hintergrund, beruflichen Zugehörigkeiten (Verbands-, Institutsmitgliedschaft) und 
aktuellen Publikationen. Vorschläge bitte als Word-Dokument anhängen und senden an 
2023conference@junginstitut.ch. 

 
Einsendeschluss Montag, 28.Februar 2022 
 
Mit besten Grüssen, 
 
Das Programmkomitee 
Christof Ammermann, Paul Gregory Attinello, Elizabeth Brodersen, Arthur T. Funkhouser, Isabelle 
Meier, Valeria Céspedes Musso 
 
Mitglieder der Forschungskommission des C.G. Jung-Institutes 
 
 


