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Sehr geehrte Teilnehmer*innen!
Sehr geehrte Interessent*innen!
Die derzeitige Situation stellt uns alle vor große Herausforderungen. Wir
haben uns in unserem Universitätslehrgang das Ziel gesetzt, diese Herausforderungen so gut wie möglich zu meistern. Die modernen technischen
Möglichkeiten der Universität Wien unterstützen uns dabei:
▪

Alle Lehrveranstaltungen im Sommersemester finden – in angepasster
Art und Weise – wie geplant statt.

▪

Unsere Program Manager sind in gewohnter Weise über Email bzw. telefonisch für Sie erreichbar.

▪

Wir erhalten die Ausbildungsqualität, die uns für die Psychotherapie wichtig erscheint: Die Möglichkeit zum Lernen in Begegnung und die direkte Interaktion mit den Vortragenden.

▪

Das bedeutet, dass in allen Kursen ein »virtueller Präsenzanteil« von zumindest 50% umgesetzt
wird. In diesen Teilen der Seminare ist eine direkte Interaktion mit den Vortragenden und den
Seminarteilnehmer*innen – in nahezu gewohnter Weise – möglich.

▪

Für die weiteren Teile der Kurse nützen wir alle modernen Möglichkeiten eines virtuellen asynchronen Lernens. Die Unterstützung mit Moodle wird weiter ausgebaut.

▪

Wir entwickeln gemeinsam mit unseren Vortragenden die jeweils passenden didaktischen Konzepte.

▪

Wir planen, diese Form des Unterrichts bis zu den Sommermonaten weiterzuführen, unabhängig
von den Entwicklungen der nächsten Wochen. Aus unserer Verantwortung gegenüber allen unseren Teilnehmer*innen erscheint uns dies wichtig zu sein: Wir wollen niemand in den nächsten
Monaten ausschließen, der dann vielleicht aus verschiedenen Gründen an der Präsenzlehre nicht
teilnehmen kann.

▪

Unseren Interessent*innen bieten wir – in nahezu unveränderter Weise – im Sommersemester
2020 virtuelle Informationsabende an. Dort können Sie sich interaktiv und von daheim aus über
unser Angebot informieren und Fragen stellen. Informationen dazu finden Sie auf dieser Website.

▪

Die Anmeldung für das Wintersemester 2020/21 ist bereits laufend für die Intensiv-Variante
unseres Universitätslehrgangs möglich. Für die Flexibel-Variante können Sie sich ab Mo,
11.05.2020 online anmelden. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.
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