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Ein überscha�etes, aber dennoch ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Die weltweite Corona-

Pandemie brachte auch der IPU große und plötzliche Veränderungen. Innerhalb kürzester Zeit

haben wir den Lehrbetrieb auf digitale bzw. Online-Formate umgestellt, nicht zuletzt durch die

großar�ge Leistung der IT-Abteilung. Seitdem ist es ruhiger geworden in den Gebäuden der IPU.

Dennoch ist der Betrieb weiterhin sehr geschä�ig. Was in diesem besonderen Jahr 2020

passiert ist, obwohl es manchmal weniger sichtbar war, resümiert die am�erende IPU-

Präsiden�n Prof. Dr. Lilli Gast in einem Brief. Diesen können Sie auf der Website in voller Länge

nachlesen. Wich�ge Meilensteine waren etwa die Re-Akkredi�erung der Universität und die

Einführung der Reform des Gesetzes zur Psychotherapeutenausbildung. Lilli Gast berichtet

zudem über die mitunter innova�ve Kra�, die durch die Herausforderungen im Rahmen der

Pandemie freigesetzt wurde.

Mi�lerweile gibt es auch Online-Formate für öffentliche Veranstaltungen, wie z.B. den Library

Talk mit Dr. Peter Schneider und Dr. Leon Brenner, den Sie sich auf unserem YouTube-Kanal

ansehen können. Und trotz notwendiger Distanz konnte die IPU zum Start des Wintersemesters

einen neuen Höchststand an Studierenden vermelden.

Für das nächste Jahr können sich alle Interessierten schon einmal den Blutspendetermin in der

IPU am 13. Januar 2021 vormerken. Die Covid-19-Pandemie hat dazu geführt, dass 2020

weniger Blut gespendet wurde. In Koopera�on mit dem Deutschen Roten Kreuz lädt die IPU

daher dazu ein, mit einer Blutspende in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen. Die Ak�on

findet in den Räumlichkeiten der IPU unter Einhaltung der geltenden Schutzmaßnahmen sta�.

Wir wünschen allen Newsle�er-LeserInnen einen schönen Jahreswechsel und werden Sie

schon im Januar an dieser Stelle weiter informieren. Alles Relevante aus der IPU finden Sie wie

gewohnt auch auf unseren Social Media-Kanälen bei Facebook und Instagram.

Fortbildungen
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.

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.

News from IPU's Interna�onal Office 
Due to the extraordinary circumstances of the year 2020, interna�onal IPU students who

displayed a high level of social commitment, while at the same �me maintaining excellent

grades related to their studies, were invited to apply for the 2020 DAAD Prize. Earlier this

month Ms. Alexandra Kachramanoglou received this award, having convinced the selec�on

commi�ee with her above average voluntary engagements, stretching over the course of

several years and across a number of different projects. The Interna�onal Office sincerely

congratulates Ms. Alexandra Kachramanoglou for the recep�on of this prize, highligh�ng her

profoundly important and consistent volunteering.

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

Department) and Julian Irlenkäuser.

Between 19 December and 4 January the Interna�onal Office will be closed for the holidays.

Un�l then, we send you our warmest gree�ngs and wish you a blissful and healthy new year.

   

 

https://www.ipu-berlin.de/jahresrueckblick-von-ipu-praesidentin-prof-dr-lilli-gast/
https://youtu.be/lq3nflAfpJc
https://www.ipu-berlin.de/blutspendetermin-an-der-ipu-berlin/
https://skkippi.ipu-berlin.de/
https://www.facebook.com/ipuberlin
https://www.facebook.com/ipuberlin
https://www.instagram.com/ipu.berlin/
https://www.instagram.com/ipu.berlin/
https://www.youtube.com/channel/UC1peWJU1QcthRZSxNIrIlPw
https://www.youtube.com/channel/UC1peWJU1QcthRZSxNIrIlPw
https://de.linkedin.com/company/international-psychoanalytic-university-berlin-ggmbh
https://de.linkedin.com/company/international-psychoanalytic-university-berlin-ggmbh
https://www.ipu-berlin.de/jahresrueckblick-von-ipu-praesidentin-prof-dr-lilli-gast/
https://youtu.be/lq3nflAfpJc
https://www.ipu-berlin.de/blutspendetermin-an-der-ipu-berlin/
https://www.facebook.com/ipuberlin
https://www.instagram.com/ipu.berlin/
https://www.ipu-berlin.de/fort-und-weiterbildung/das-sinnliche-selbst-in-zeiten-von-corona-leiblichkeitsorientierte-behandlungstechnik-unterstuetzt-die-nutzung-der-videosituation/
https://www.ipu-berlin.de/fort-und-weiterbildung/das-sinnliche-selbst-in-zeiten-von-corona-leiblichkeitsorientierte-behandlungstechnik-unterstuetzt-die-nutzung-der-videosituation/
mailto:fortbildung@ipu-berlin.de?subject=
https://www.ipu-berlin.de/fort-und-weiterbildung/uebertragungsfokussierte-psychotherapie-tfp-der-borderline-stoerungen/
https://www.ipu-berlin.de/fort-und-weiterbildung/uebertragungsfokussierte-psychotherapie-tfp-der-borderline-stoerungen/
mailto:fortbildung@ipu-berlin.de?subject=
https://www.ipu-berlin.de/internationales/

