
 

   

IPU Campus News 11/2020

In diesem Wintersemester sind die Räume der IPU zwar digital, dafür aber so voll wie nie zuvor.

Erstmalig liegt die Zahl der Studierenden über 700. Zusätzlich füllt sich mit dem Start der

Vorlesungszeit auch wieder der Veranstaltungskalender an der IPU. Erst vor kurzem fand die

Erich Fromm-Vorlesung sta�, in deren Rahmen Dr. Rainer Funk die erste IPU-Ehrenmedaille

verliehen wurde.

Eine Veranstaltung, um Informa�onen über alle Studiengänge der IPU zu erhalten, wird am 26.

November sta�inden. Die Online-Informa�onsveranstaltung beginnt um 17 Uhr, um

Voranmeldung wird gebeten.

Am Tag darauf, am 27. November, gibt es um 12 Uhr ein ausführliches Webinar speziell zum

berufsbegleitenden Weiterbildungsstudiengang Interdisziplinäre Psychosentherapie, dessen

nächster Durchgang im April 2021 startet. Durchgeführt wird es von Studiengangsleiterin Prof.

Dr. Dorothea von Haebler.

Am 3. Dezember werden die IPU-Lehrbeau�ragten PD Dr. Peter Schneider und Dr. Leon

Brenner das erste virtuelle Bibliotheksgespräch präsen�eren. Darin wird es um aktuelle

psychoanaly�sche Ansätze zum Verständnis des Au�smus gehen. Die Anmeldung zu der Online-

Veranstaltung ist möglich über unsere Website.

Veranstaltungen
26. November 2020 | 17 Uhr

IPU-Informa�onsabend

Online-Informa�onsveranstaltung für alle Studieninteressierten.

Anmeldung über das Formular auf unserer Website.

27. November 2020 | 12 Uhr

Online-Webinar zum berufsbegleitenden MA Interdisziplinäre Psychosentherapie

Online-Informa�onsveranstaltung für alle Studieninteressierten.

Anmeldung über das Formular auf unserer Website.

3. Dezember 2020 | ab 16 Uhr

Info-Webinare zum Forschungsprojekt SKKIPPI

Online-Webinare für Eltern (18 Uhr) sowie Zuweisende (Hebammen, KinderärztInnen,

PsychologInnen etc., 16 Uhr).

Anmeldung über das Formular auf unserer Website.

3. Dezember 2020 | 20 Uhr

Library Talk

Dr. Leon Brenner and PD Dr. Peter Schneider on contemporary approaches to au�sm.

Register on our website.

Die gegenwär�ge Lage rund um die Corona-Pandemie bietet Gelegenheit für innova�ve

Veranstaltungsformate, doch sie ist auch eine Zeit der Entbehrung und Einschränkung. Dies

kann für Studierende eine außerordentliche Belastung sein, weswegen der Verein der Freunde

und Förderer sein kostenloses Beratungsangebot allen IPU-Studierenden aufrechterhält.

Interessierte können sich bei Christa Marahrens-Schürg per Mail melden.

Ein besonderes Angebot kommt von den MitarbeiterInnen des IPU-Forschungsprojekts

SKKIPPI. Sie bieten Unterstützung für Eltern sowie deren Säuglinge und Kleinkinder, die mit

Belastungen und Überforderungen zu kämpfen haben. Unter der Leitung von Prof. Dr. Lars

Kuchinke nimmt sich das Team der Sorgen von Eltern an und untersucht im Rahmen einer groß

angelegten Studie die Wirksamkeit der Eltern-Säugling-Kleinkind-Psychotherapie (ESKP). Am

Donnerstag, den 3. Dezember 2020, wird das Forschungsteam das Projekt und seine Arbeit im

Rahmen zweier Webinare vorstellen. Ein Webinar richtet sich an Eltern, ein zweites an

Zuweisende, also z.B. Hebammen und KinderärztInnen. Alle Interessierten und vor allem

Betroffenen haben Gelegenheit, einen Eindruck von der ESKP zu erhalten und Kontakt zu

SKKIPPI aufzunehmen. Weitere Informa�onen und die Anmeldung zu den Webinaren auf

unserer Webseite.

Fortbildungen
Ab 26. Februar 2021

Übertragungsfokussierte Psychotherapie (TFP) der Borderline-Störungen

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

Psychotherapy.

Leitung: Prof. Dr. Stephan Doering

Anmeldung per E-Mail.

Ab 22./23. Januar 2021

Das sinnliche Selbst in Zeiten von Corona

Seminarzyklus und kulturtheore�sche Vorträge (Online-Seminar).

Leitung: Dr. en psychanalyse Sebas�an Leikert

Anmeldung per E-Mail.

Wir halten Sie auch weiterhin auf dem Laufenden über die geltenden Beschränkungen und

Maßnahmen zur Corona-Präven�on – hier und auf unserer Website. Jüngst wurde das Hygiene-

Konzept der IPU aktualisiert. Sie können es hier aufrufen. 

Sicher ist, dass der universitäre Betrieb an der IPU aufrecht erhalten wird. Das können wir auch

für das nächste Semester garan�eren. Daher ist die Bewerbung für das Sommersemester 2021

ab sofort geöffnet und Interessierte können ihre Unterlagen einreichen.

Alles Relevante von der IPU erfahren Sie auch auf unseren Social Media-Kanälen bei Facebook

und Instagram.

News from IPU's Interna�onal Office 
Currently, the IO is offering scholarships under the framework of the DAAD funded PROMOS

program. Both bachelor and master students are eligible for this funding for internship

placements outside of the EU, as well as language courses, and research staysabroad. The

funding comprises both a country specific scholarship and a lump sum for travel costs. The

deadline to apply is on 15 December, so be sure to send in your applica�on soon.

IPU's Interna�onal Office team (from le� to right): Nadja Lindner, Carmen Scher (Head of

Department) and Julian Irlenkäuser.

During thelast week of October, the Welcome Week for the new interna�onal students took

place in a hybrid format. One of the events offered by the Interna�onal Office was the so-called

"World Café". Around 20 people from the German and English track took part in this exci�ng

event, where two different ques�ons were discussed in groups of 10. The first of the two

ques�ons, which sparked diverse input from both groups, was "Societal purposes of

psychoanalysis". The second ques�on referred back to fundamental words spoken by our IPU

president Prof. Lilli Gast, while she welcomed the new English Track students to the IPU earlier

during the week: namely, in rela�on to studying at the IPU, the importance of "Ge�ng to know

yourself". With the aim of reflec�ng on these two ques�ons while ge�ng to know each other

across the two tracks, numerous frui�ul reflec�ons arose which ul�mately resulted in the

crea�on of mood boards filled with intriguing impulses.
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