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Schamanin,	  Heiler,	  Wunderrabbi	  -‐	  Wege	  zu	  einer	  demokratischen	  Therapie.	  
Diplomarbeit	  am	  Zentrum	  für	  integrale	  Therapie;	  München:	  1997	  	  
	  
Hält	  Mediation	  was	  sie	  verspricht?	  Eine	  Untersuchung	  über	  Erwartungen,	  
Versprechungen	  und	  Erfahrungen	  in	  Mediationsverfahren.	  Masterarbeit;	  
Wien:	  2006	  	  
	  	  
Team-‐	  und/oder	  Fallsupervision?	  Eine	  Untersuchung	  über	  systemische	  
Wechselwirkungen	  der	  Arbeitsbereiche	  von	  professionellen	  Teams	  in	  
sozialen	  Einrichtungen.	  Masterarbeit;	  Wien:	  2008	  	  
	  
Die	  Kunst	  des	  therapeutischen	  Scheiterns.	  Diplomarbeit	  an	  der	  Lehranstalt	  
für	  systemische	  Familientherapie;	  Wien:	  2010	  
	  
Die	  Kunst	  des	  Scheiterns	  in	  systemischer	  Therapie	  und	  Beratung.	  
Systemische	  Notizen;	  Wien:	  2011	  	  
	  
Persönlichkeitsentwicklung	  und	  Paarbeziehungen	  in	  Zeiten	  von	  Facebook	  
und	  Co.	  Systemische	  Notizen;	  Wien:	  2014	  
	  
Lärmbelastung	  und	  Burn	  Out.	  Forschungsbeitrag	  zu	  einer	  Broschüre	  von	  16	  
Bürgerinitiativen	  aus	  Kärnten	  und	  Steiermark	  gegen	  den	  Ausbau	  der	  S	  
36/37;	  Graz:	  2014	  	  
	  
Liebe	  und	  Sex(ualtherapie)	  in	  Zeiten	  von	  Shades	  of	  Grey.	  Systemische	  
Notizen;	  Wien:	  2015	  	  
	  
Facehook.	  Eine	  Anthologie.	  Artikel	  über	  Persönlichkeitsentwicklung	  und	  
soziale	  Medien.	  Residenz	  Verlag;	  Salzburg:	  2015	  	  
	  
Entwicklung	  des	  Mediationsverfahrens	  unter	  besonderer	  Berücksichtigung	  
elementarer	  Grundprinzipien.	  Handbuch	  für	  Mediation.	  Weka	  Verlag;	  Wien:	  
2017	  	  
	  
Wissen	  oder	  glauben	  zu	  wissen.	  Studie	  zur	  Verbreitung	  	  
alltagspsychologischer	  Überzeugungen	  unter	  Studierenden	  der	  Psychologie	  
im	  Vergleich	  zur	  Allgemeinbevölkerung	  in	  Österreich.	  Masterarbeit;	  Wien:	  
2018	  	  
	  



Zartheit	  und	  Grobheit	  in	  Psychotherapie	  und	  Beratung	  -‐	  eine	  Spurensuche.	  
Systemische	  Notizen;	  Wien:	  2019	  	  
	  
Gute	  alte	  neue	  Autorität.	  Autoritätskonzepte	  und	  ihre	  Aktualisierung	  in	  der	  
pädagogischen	  und	  sozialpädagogischen	  Arbeit.	  Studie	  an	  4	  höheren	  AHS	  
und	  BHS	  Klassen	  und	  Vortrag	  in	  Kooperation	  mit	  der	  pädagogischen	  
Hochschule.	  PH-‐online;	  Klagenfurt:	  2020	  
	  
Interview	  von	  Lisbeth	  Krenn	  zum	  Thema	  Sexualität	  in	  der	  Jugend	  und	  in	  
den	  neuen	  Medien;	  VWA	  2018	  	  
	  
„Das	  wichtigste	  Buch	  in	  meinem	  Leben	  war	  Lösungen	  von	  Paul	  Watzlawick“	  	  	  
Interview	  mit	  Fritz	  Simon	  im	  Rahmen	  der	  Paul	  Watzlawick	  Tage	  2019;	  	  
Systeme:	  2019	  	  
	  
Die	  Multiplizität	  und	  ihre	  Visualisierung	  am	  Beispiel	  eines	  
Entscheidungsprozesses	  im	  Übergang	  zwischen	  Familie,	  Schule	  und	  
Ausbildung;	  Studie	  in	  Kooperation	  mit	  Nadine	  Lesjak;	  VWA	  2020	  	  
	  
Über	  kindliche	  Resilienz	  nach	  Trennungserfahrungen.	  Jessica	  Rath	  im	  
Gespräch	  mit	  Ulrich	  Hagg;	  Systemische	  Notizen	  2020	  	  
	  
Konflikt,	  Auseinandersetzung	  oder	  Streit?	  Unterschiedliche	  
Ausgangssituationen	  und	  ihre	  Implikation	  für	  die	  Arbeit	  mit	  Paaren.	  
Vortrag	  im	  Rahmen	  der	  VPA	  Tagung	  Paare	  und	  Dynamik	  am	  10.	  Oktober	  
2020	  im	  alten	  AKH	  Wien	  	  
	  
Relationale	  Freiheit	  und	  bezogene	  Individuation.	  Vortrag	  im	  Rahmen	  der	  
Tagung	  Freiheit	  Macht	  Angst	  am	  C.	  G.	  Jung	  Institut	  Zürich	  zum	  99.	  
Geburtstag	  von	  Paul	  Watzlawick,	  30.	  Oktober	  2020	  
	  
„Zu	  nah-‐zu	  fern“	  -‐	  Liebe	  in	  pandemischen	  Zeiten.	  Online	  Vortrag	  auf	  
Einladung	  der	  Feuerberg	  GmbH.	  Transskript	  vom	  April	  2021	  
	  
Paul	  Watzlawick	  zum	  100.	  Geburtstag.	  Hommage	  in	  den	  systemischen	  
Notizen;	  Wien:	  Juli	  2021	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


