Kooperationsvereinbarung zwischen dem Zentrum für Psychologische und
Psychosoziale Medizin und der Sigmund Freud PrivatUniversität Wien im
Frühjahr 2012
Die SFU wurde 2005 als erste staatlich akkredierte Universität für
Psychotherapiewissenschaft in Wien begründet. Sie ermöglicht unabhängig von
einem bereits abgeschlossenen akademischen Studium eine direkte akademische
Ausbildung mit der Möglichkeit hierüber eine Zulassung für eine
psychotherapeutische Tätigkeit zu erlangen.
Derzeit werden an der SFU über 1200 Studierende ausgebildet, 2/3 davon in dem
neu eingerichteten Studiengang Psychotherapiewissenschaft (Bachelor, Master,
Doktorat), 1/3 im Fach Psychologie (Bachelor, Master). Für psychotherapeutische
Ausbildung, die auch berufsbegleitend angeboten wird, besteht eine Kooperation mit
nahezu allen psychotherapeutischen Ausbildungsvereinen in Österreich, mit
Ausnahme der Verhaltenstherapie.
Im Studiengang Psychotherapiewissenschaft werden im ersten Studienabschnitt den
Studierenden verschiedene Psychotherapiemethoden vermittelt, ab dem 5. Semester
erfolgt eine Spezialisierung auf eine Richtung. In jedem Semester wird eine
methodenübergreifende Veranstaltung angeboten.
In der SFU-eigenen Psychotherapieambulanz sowohl für Erwachsene wie für Kinder,
in der Psychotherapie in 17 Sprachen angeboten wird, werden derzeit mittlerweile
mehr als 1.500 PatientInnen behandelt.
Die SFU wird mittlerweile zu einem Modell einer Akademisierung der Psychotherapie
als eigenem Studienfach: So wurde in Berlin eine ähnliche Universität gegründet
(IPU), die SFU selbst verfügt über eine Niederlassung in Paris und Ljubljana, geplant
ist eine Niederlassung in Berlin.
Herr Dr. med. Dr. scient. pth. Dipl.-Psych. Reinhard J. Boerner hält an der SFU Wien
seit dem Sommersemester 2011 eine 26-stündige Vorlesung als Blockunterricht für
Studierende der Psychologie sowie Psychotherapiewissenschaft im
Bacheloratsstudium.
Während der Vorlesung wurde Herr DDr. Boerner von einigen Studierenden
hinsichtlich der Möglichkeit eines 4-wöchigen Praktikums in unserem Zentrum
angesprochen. So entstand die Idee einer vertraglich fixierten Kooperation zwischen
der SFU Wien und dem CKQ, die dann im Frühjahr 2012 auch umgesetzt wurde.
Im August 2012 absolvierte ein Studierender der SFU als erster ein solches
Praktikum und lernte hierbei unsere Klinik sowie die Arbeitsweise unserer ÄrztInnen
und PsychotherapeutInnen auf verschiedenen Stationen kennen.
„Ich freue mich, dass unser klinisches wie auch akademisches Profil für Studierende
der SFU Wien so attraktiv ist, dass wir als Kooperationspartner dieser jungen,
etablierten und vielversprechenden Universität gefragt sind. Hierdurch setzen wir
auch wichtige Impulse für die eigene Arbeit in unserem Zentrum und können
durchaus darauf hoffen, auf diesem Weg aus dem Kreis der Studierenden später
MitarbeiterInnen für unser Zentrum gewinnen zu können.“

