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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 Universitätsklinik für Psychoanalyse und Psychotherapie ist eine ambulante Einrichtung im
Rahmen der Med. Uni Wien und bietet eine diagnostische Abklärung psychischer Störungen,
nachfolgende Beratung und Therapieplanung in einem multiprofessionellen Team.

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?
In meinem Praktikum konnte ich alle Seminare und Kurse des Psychotherapie Blocks für die
Medizinstudenten besuchen, welche im März stattfinden.
Die Betreuung erfolgte durch verschiedene Professoren, hauptsächlich durch Frau Fischer-Kern. Ich
konnte mich aber innerhalb des Teams an verschiedene Prof. wenden, falls Fragen bestanden. Als
beste Erfahrung würde ich die teilnehmende Beobachtung im Erstgespräch beschreiben, dadurch
konnte ich das therapeutische Vorgehen einzelner Psychoanalytiker erleben. Auch die STIPOSchulung im Rahmen des Forschungsprojekts von Prof. Blüml war eine wichtige Erfahrung.

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?
Durch das Praktikum habe ich Einblicke in die praktische psychoanalytische Arbeit gewinnen
können. Dabei war es auch meine Aufgabe die Krankengeschichte und den psychopathologischen
Befund zu schreiben, dadurch habe ich gelernt, wie diagnostische Einschätzungen durchgeführt und
der Bericht an die Krankenkasse geschrieben werden muss.

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?
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Ich habe mich sehr schnell eingelebt und wohlgefühlt. Das Team hat mich gleich willkommen
geheißen. Ich habe innerhalb der Einrichtung keine anderen Studenten kennengelernt, jedoch habe
ich durch meine Mitbewohnerin und auch die Uni-Sportkurse sehr viele Kontakte knüpfen können.

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 psychoanalytische Literatur hinsichtlich der Theorie Kernbergs durchgelesen.

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 eine gute Freundin in Wien, die genau zur Praktikumszeit eine neue
Mitbewohnerin gesucht hat. Ich habe 400 Euro monatlich für die Miete 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?

http://spaceandplace.at/vienna-ugly
diese Walking Tour lohnt sich sehr!
Daneben bietet das Café Korb sehr spannende psychoanalytische Abendveranstaltung an.
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?

Ich habe für mich bedeutende praktische Einblicke in die psychoanalytische Arbeit
kennenlernen dürfen.
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