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Nach einem außergewöhnlichen Sommersemester, das erstmalig vor allem in digitalen Räumen

sta�inden musste, hat nicht nur die vorlesungsfreie Zeit begonnen, sondern auch die

Vorbereitung auf das kommende Wintersemester. An der IPU wird dieses erneut mehrheitlich

digital sta�inden, aber wir arbeiten an hybriden Lösungen, also an der Möglichkeit, vereinzelte

Präsenz-Veranstaltungen sta�inden lassen zu können. Entsprechende Hygienemaßnahmen

wurden bereits ergriffen. Für das Wintersemester 2020/2021 können Sie sich an der IPU

übrigens noch bewerben. Am Freitag, den 28. August 2020, findet online der IPU-Infotag für

Studieninteressierte sta� (um Anmeldung über die Website wird gebeten).

Unsere Mini-Audioserie zu Sigmund Freuds Schri� Jenseits des Lustprinzips ist nun vollständig.

Die Psychoanaly�kerin Ulrike May geht im abschließenden dri�en Teil vor allem der

Entstehungsgeschichte des Textes auf die Spur. Wer die Beiträge noch nicht gehört hat, findet

sie in unserer Audiothek.

An dor�ger Stelle gibt es auch einen neuen Audio-Beitrag zum Thema Digitalisierung. Darin

nähern wir uns zusammen mit dem Soziologen Dr. Ronny Jahn und dem IPU-Professor für

Arbeits- und Organisa�onspsychologie Prof. Dr. Thomas Kühn den Herausforderungen und

Grenzen des Digitalen in der Arbeitswelt.

Fortbildungen
Ab 27./28. November 2020

Mentalisieren in Einzel- und Gruppenpsychotherapien

2. Workshop-Serie der Fortbildung

Anmeldung per E-Mail.

Ab 26. Februar 2021

Übertragungsfokussierte Psychotherapie (TFP) der Borderline-Störungen

Fortbildung in Koopera�on mit der Interna�onal Society for Transference-focused

Psychotherapy

Anmeldung per E-Mail.

Ein digitales Angebot in der mitunter beschwerlichen Corona-Zeit ist immer noch das

kostenlose Beratungsangebot des Vereins der Freunde und Förderer der IPU. Als Studierende

der IPU können Sie sich dort bei aktuellen Problemen von PsychotherapeutInnen professionell

beraten lassen – auch in der vorlesungsfreien Zeit. Die Kontaktaufnahme ist per Mail bei der

Vereinsvorsitzenden Christa Marahrens-Schürg möglich.

Wer uns bei Facebook und Instagram folgt, findet stets alles Relevante aus der und über die

IPU.

   

News from IPU's Interna�onal Office 
The Interna�onal Office is currently accep�ng applica�ons for the DAAD Prize 2020 endowed

with €1,000. The prize, which is financed by the German Federal Foreign Office (AA), honours

outstanding interna�onal students or doctoral candidates, who have dis�nguished themselves

through excellent academic achievements and remarkable social or intercultural commitment

in Germany. Please apply to the Interna�onal Office by no later than 4 September.

Did you know that all IPU students doing an internship abroad are eligible for scholarship

funding? Thus, if you are �red of doing unpaid internships and aim to enhance both your

intercultural competences and your foreign language skills, get in touch with the IPU’s

Interna�onal Office to get informed about ongoing funding opportuni�es!

By the end of September, the IPU’s 9th interna�onal summer school on social trauma will be

taking place. Due to the Corona crisis, the summer school, which was originally planned to take

place in Nis, Serbia, had to be re-planned to a blended learning program – a totally new and

exci�ng experience to both the lecturers and the students.

You can always find all current offers on our website. 
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