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Erfahrungsbericht/Experience Report 

1) Gasthochschule bzw. Praktikumsinstitution/Host university resp. internship institution  
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Gasthochschule/Ihre Praktikumsinstitution. 
Please describe briefly your host university/your internship institution. 

Die Institution ist eine psychoanalytisch ausgerichtete Ambulanz, an welcher ca. 12 
Psychoanalytiker beschäftigt sind und ambulant klinische Patienten versorgen. 
 
 
 

 

2) Studium bzw. Praktikum/Studies resp. internship 
Bitte beschreiben Sie die während Ihres Studienaufenthalts besuchten Kurse/Tätigkeiten im 
Praktikum. Wie erfolgte die Betreuung? Wie waren die Studien-/Arbeitsbedingungen? Gab es 
besonders positive oder auch negative Erfahrungen? 
Please describe the courses you attended during your study abroad/activities you carried out during 
your internship. How did the mentoring work? How were the study conditions? Have there been 
especially positive and/or negative experiences?  

Ich habe während des Praktikums an Erstgesprächen und teilweise an Zweitgesprächen 
teilgenommen. Habe Berichte und Befunde geschrieben. Ich hatte die Möglichkeit an universitären 
Veranstaltungen teilzunehmen. Ich hatte die Möglichkeit an Forschungsprojekten teilzunehmen. 
 
 
 

 

3) Erworbenes Wissen/Acquired knowledge  
Welches Wissen haben Sie während des Studien-/Praktikumsaufenthalts erworben bzw. erweitert? 
Wie hat Ihr Aufenthalt fachlich Ihr Studium an der IPU ergänzt? 
Which knowledge did you acquire during your studies/internship? How has the study internship 
abroad contributed to your studies at IPU?  

Ich habe sehr viel über den Erstkontakt mit Patienten, psychoanalytische Gesprächsführung und 
Strukturanalyse gelernt. Des Weiteren konnte ich mein Wissen in der psychoanalytischen Theorie 
vertiefen, habe einen Einblick in alltägliche psychoanalytische Arbeit bekommen. 
 
 

 

4) Integration 
Wie haben Sie sich eingelebt? Haben Sie andere Studierende der Gasthochschule/Institution 
kennengelernt?  
How did you settle in? Did you get to know other students of the host university/institution?  

Ich habe mich sehr gut an der Institution eingelebt. Ich hatte wenig Kontakt 
zu anderen Studierenden der Gasthochschule. 
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5) Vorbereitung/Preparation 
Wie haben Sie sich auf den Auslandsaufenthalt vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, 
organisatorisch etc.)? 
How did you prepare for your stay abroad (language, interculturally, study related, organizationally 
etc.)? 

Ich habe mich für den Aufenthalt vorbereitet, indem ich mich um meine 
Versicherungen im Ausland gekümmert habe und eine Unterkunft organisiert 
habe. Es lohnt sich innerhalb des Rings nach einer Unterkunft zu suchen. Man 
kann für den Nahverkehr eine Jahreskarte kaufen, die auch vor Ablauf des 
Jahres monatlich kündbar ist. Fachlich habe ich mich vorbereitet, indem ich 
einige Texte von Kernberg zum Strukturellen Interview gelesen habe. 
 

 
6) Unterkunft/Accommodation 
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Welche durchschnittlichen monatlichen Kosten hatten Sie 
für das Leben im Gastland? 
How did you find your accommodation? On average, how high were your living expenses per month 
in your host country? 

Ich habe ein Unterkunft über Freunde in Wien gefunden und für ein kleines Zimmer 340 
Euro gezahlt. 
 

 
7) Sonstige Informationen/Further information 
Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden bzgl. eines Auslandsaufenthalts allgemein und in 
Ihrem Gastland im Speziellen mitteilen möchten? Gibt es empfehlenswerte Links oder Tipps? 
Is there anything else you like to inform other students about regarding a stay abroad in general and 
regarding your host country in particular? Can you recommend any links or tips?  

Eine fahrt nach Budapest lohnt sich. Das Umland von Wien ist ebenfalls sehr 
schön, z.B. der Wiener Wald. 

 
8) Fazit/Conclusion 
Was hat Ihnen der Auslandsaufenthalt persönlich gebracht? Wie lautet Ihr Fazit? 
What are your personal gains from your stay abroad? What are your conclusions? 

 
Mir hat das Praktikum sehr gut gefallen, da man einen wirklich guten Einblick in die 
praktische Arbeit gewährt wurde, mit sehr spannenden fachlichen Diskussionen und 
Einblicken.  
 

 

 


