
•• Die einzige deutsche
Hochschule für Psychoanalyse.

Die IPU ist eine neue, private Hochschule mit Sitz in Berlin. Sie
wurde gegründet, um Studiengänge anzubieten, in denen die
Psychoanalyse eine tragende Rolle spielen wird. Die IPU unter-
scheidet sich von den staatlichen Hochschulen dadurch, dass sie
ihre Studiengänge anwendungsorientiert ausrichtet und dass sie
sowohl ein Vollzeit- als auch ein Teilzeitstudium für berufstätige
und auswärtige Studierende ermöglicht. Die IPU ist international
ausgerichtet und plant Austauschprogramme mit Universitäten in
England und in den USA.

Prof. Dr. Christa Rohde-Dachser und Prof. Dr. Jürgen Körner haben
die Hochschule gegründet. Günter Chodzinski ist designierter
Kanzler der Hochschule.

Die Gründungsgesellschaft wird von einem wissenschaftlichen
Beirat unterstützt, der sich aus 10 Hochschullehrerinnen und
-lehrern zusammensetzt:

• PD Dr. med. Heinrich Deserno, Frankfurt
• PD Dr. med. Dr. phil. Dorothea Huber, München

Dip!.-Sozialpäd. Peter Lehndorfer, München
Prof. Dr. phil, Marianne Leuzinger-Bohleber,
Frankfurt/Kassel

• Prof. Dr. phil. Wolfgang Mertens, München
Prof. Dr. theol. Burkhard Müller, Berlin
Dr. med. Dip!.- Psych. Karsten Münch, Bremen

• Prof. Dr. rer. biol, hum. Christa Rohde-Dachser,
Hannover /F ra nkfurt
Prof. Dr. med. Dr. phil, Rolf-Peter Warsitz, Kassel
Prof. Dr. phil. Franz Wellendorf, Fischerhude bei Bremen
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•• Praxis und Theorie:
Das Studium an der IPU.

Alle drei Master-Studiengänge bieten den Studierenden eine Aus-
bildung nach anspruchsvollen wissenschaftlichen Standards. Die
Studierenden werden praxisnah ausgebildet; sie erwerben nicht
nur theoretisches Wissen, sondern auch grundlegende Handlungs-
kompetenzen für soziale Berufe. Ziel ist es, nicht nur kompetente,
in ihren Berufen erfolgreiche Absolventen auszubilden, sondern
auch psychoanalytisch orientierten wissenschaftlichen Nachwuchs
auf eine akademische Laufbahn vorzubereiten.
Die Hochschule befindet sich in einer alten Villa in Berlin Moabit.
Das Studium findet hier in einer persönlichen, familiären Atmo-
sphäre statt. Daneben sorgt aber der Wissenschaftsstandort Berlin
mit seinen zahlreichen Bibliotheken und Institutionen für Weitblick
und Inspiration.
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Willkommen an der IPU.

Mit der Gründung der International Psychoanalytic University
möchten wir der Psychoanalyse wieder den ihr gebührenden Platz
an einer deutschen Hochschule geben. Damit schließen wir eine
Lücke, die durch die einseitige naturwissenschaftliche Ausrichtung
der akademischen Psychologie entstanden ist. In unseren Studien-
gängen vermitteln wir eine Psychoanalyse, die den Menschen als
ein biologisches, soziales und kulturell geprägtes Wesen abbildet
und die das Individuum vor dem Hintergrund seiner Geschichte
und unter dem Einfluss des Unbewussten zu verstehen sucht.
Die drei Master-Studiengänge der IPU vermitteln vom ersten
Semester an einen Kontakt zur klinischen bzw. pädagogischen
Praxis. Sie sind anwendungsorientiert und forschungsbezogen.
Sie werden die Studierenden befähigen, nach ihrem Examen selb-
ständig wissenschaftlich arbeiten zu können. Es steht ihnen auch
frei, sich akademisch weiterzubilden oder eine Ausbildung zum
Psychologischen Psychotherapeuten bzw. Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten anzuschließen.

Wir wünschen der IPU einen nachhaltigen Erfolg
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•• Studiengang Master of Arts (MA)
Klinische Psychologie/Psychoanalyse

Der Studiengang stellt die Psychoanalyse als klinische Theorie,
als Theorie menschlicher Entwicklung, als Methode der Beratung
und therapeutischen Behandlung sowie als Kulturtheorie und
Subjektwissenschaft dar.

Ziel ist es, die Studierenden des MA Klinische Psychologie/Psy-
choanalyse so auszubilden, dass sie nicht nur in der Lage sind,
selbständig als Klinische Psychologen psychoanalytisch orientiert
zu arbeiten, sondern auch befähigt sind, interdisziplinär zu
forschen. Die Absolventen dieses Studienganges können sich für
eine Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten oder
zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten bewerben.

Als Vollzeitstudium dauert das Studium 2 Jahre, als berufsbeglei-
tendes Teilzeitstudium 4 Jahre bei einer Präsenzzeit von einer
vollen Woche und drei Wochenenden pro Semester.

Voraussetzung: Bachelor-Abschluss Psychologie oder ein gleich-
wertiger Abschluss in einem human- oder sozialwissenschaft-
lichen Studiengang (z. B. Erziehungswissenschaft, Soziologie,
Medizin).
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• •• Studiengang Master of Arts (MA)
Frühe Hilfen

Der Studiengang vermittelt die heute sehr aktuellen psycho-
analytischen Erkenntnisse über die frühe menschliche Entwick-
lung und über förderliche Interventionsmethoden in der Arbeit
mit gefährdeten Säuglingen und ihren Familien.

Absolventen dieses Studienganges werden fähig sein, Einrich-
tungen der Frühen Hilfe zu entwickeln und zu leiten, sie werden
über besondere Beratungskompetenzen in den Fällen gravie-
render Fehlentwicklungen verfügen, und sie sollen gelernt haben,
mit anderen Institutionen (Kindertagesstätten, Familienzentren,
Jugendhilfe, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Schule) erfolgreich
zusammenzuarbeiten.

•• Studiengang Master of Arts (MA)
Jugendliche Delinquenz

Der Studiengang nutzt das Erklärungswissen der Psychoanalyse
über die Entwicklung delinquenter Persönlichkeiten und das aktu-
elle Veränderungswissen über hilfreiche Methoden in der Arbeit
mit jugendlichen Delinquenten.

Absolventen dieses Studienganges können in den Einrichtungen
der Jugendhilfe, der Jugendgerichtshilfe oder Bewährungshilfe,
bei Freien Trägern oder im Strafvollzug oder in Arrestanstalten, im
Maßregelvollzug oder in der Forensischen Psychiatrie Leitungsver-
antwortung übernehmen oder sich wissenschaftlich qualifizieren
- möglicherweise in einer sich anschließenden Promotion.

Beide Studiengänge werden als berufsbegleitende Teilzeitstudi-
engänge angeboten und setzen sich aus vier großen Modulen zu
je 15 Leistungspunkten zusammen. In jedem Semester wird ein
Modul durchgearbeitet. Jedes Modul kann einzeln belegt und
studiert und mit einem Zertifikat abgeschlossen werden. Wer alle
vier Module - in beliebiger Reihenfolge - erfolgreich studiert hat,
erhält den MA-Abschluss. Das Studium dauert 4 Semester bei
einer Präsenzzeit von einer vollen Woche und 3 Wochenenden
pro Semester.

Detaillierte Informationen für Studienbewerber unter
www.ipu-berlin.de


