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Prof. Dr. Lilli Gast, aktuell IPU-Seniorprofessorin sowie Mitglied des Aufsichts- und S��ungsrats,

wird Interimspräsiden�n in Nachfolge für Prof. Dr. Ilka Quindeau. Am 1. August wird Gast das

Amt offiziell antreten.

Nach langer, schwerer Krankheit ist am Sonntag, den 28. Juni 2020, Prof. Dr. Dr. Horst Kächele

gestorben. Viele Jahre war er engagierter Professor an der IPU und hat die Universität geprägt.

Noch während seiner schweren Erkrankung wurde er nicht müde, weiter wissenscha�lich zu

arbeiten und auch Studierende zu unterrichten. Wir gedenken ihm auf unserer Website mit

verschiedenen Nachrufen.

Vor 100 Jahren wurde Sigmund Freuds Schri� Jenseits des Lustprinzips erstmals veröffentlicht.

Die Abhandlung markiert sowohl im Denken des Autors als auch in der psychoanaly�schen

Theoriebildung einen Wendepunkt. Auch heute noch wird der Text, in dem Konzepte, wie der

Todestrieb und der Wiederholungszwang von Freud eingeführt werden, kontrovers disku�ert. 

Wir widmen uns der Schri� in einer Mini-Audioserie, die Sie über unsere Website anhören

können. Prof. Dr. Elfriede Löchel führt im ersten Teil durch die sieben Kapitel der Abhandlung,

im zweiten Teil ergründen Dr. Udo Hock und Samuel Bayer in einem Gespräch die wich�gsten

Konzepte. Den abschließenden dri�en Teil übernimmt Dr. Ulrike May (Sie werden diesen

demnächst in unserer Audiothek und auf der Website finden).

Fortan werden sie in unserem Newsle�er Neuigkeiten und aktuelle Angebote des

Interna�onal Office finden – selbstverständlich auf Englisch. So bleiben Sie gut informiert über

Fördermöglichkeiten, Austauschprogramme, Koopera�onen und mehr. Informa�onen aus dem

IO finden Sie immer auch auf unserer Website.

Fortbildungen
Ab 14./15. August 2020

Psychoanaly�sche Traumatologie

Seminarzyklus „Psychoanaly�sche Traumatologie – Theorie und psychoanaly�sche

Psychotherapie"

Anmeldung per E-Mail.

Ab 23. Oktober 2020

Das sinnliche Selbst – der Körper in der psychoanaly�schen Behandlungstechnik

Seminarzyklus und kulturtheore�sche Vorträge

Anmeldung per E-Mail.

Noch ein Hinweis in eigener Sache: Am 30. September 2020 beendigt die IPU das

Promo�onsbegleitprogramm PSAID in der bisherigen Form als zahlungspflich�ge

Veranstaltung. Ab dem 1. Oktober 2020 sind daher von den Teilnehmer_innen keine weiteren

Gebühren zu zahlen. An der Konzep�on eines Nachfolgeprogramms zur Promo�onsbegleitung

wird gearbeitet.

Aktuelles aus der IPU finden Sie wie gewohnt auch auf Facebook und Instagram. Allen

Studierenden wünschen wir einen guten Abschluss der Vorlesungszeit.

News from IPU's Interna�onal Office 
The Interna�onal Office is thrilled to announce two new partner universi�es in La�n America:

Established in 1956, Universidad Católica de Córdoba counts as one of the oldest private

universi�es in Argen�na. Over 10,000 students a�end lectures and seminars across its three

campuses and eleven facul�es, one of which is psychology.

In Bogota, Colombia, IPU’s second new partner university is located: namely the highly

esteemed, non-sectarian Universidad de Los Andes. Priding itself with con�nuously receiving

the recogni�on "Best University" in Colombia, the university further claims a posi�on within the

narrow list of "Top Five Universi�es" in La�n America.

During the month of July, further deligh�ul news reached the majority of applicants for the

2020 STIBET scholarship, granted by the German Academic Exchange Service (DAAD). By reason

of the ongoing pandemic, and the extraordinary circumstances thereof, the Interna�onal Office

was granted a substan�ally higher amount than was originally planned for by the DAAD, which

enabled the Interna�onal Office to distribute scholarships to the larger majority of this year’s

applicants.
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