Information des Dekanats vom 13.05.2020

Praktikum und Praxis
Klick  Mein Praktikum fiel aus/fällt aus, was tun?
Klick  Viele Praxisstunden fielen aus/fallen aus, was tun?
Klick  Wann und wie kann an der Ambulanz weitergearbeitet werden?
Klick  Kann ich auch im Ausland Praktikum/Praxis absolvieren?
Klick  Ich mache ein Praktikum außerhalb von Wien, wie erhalte ich Supervision?
Klick  Zählen auch online Angebote als Praktikum/Praxis?
Klick  Wo kann ich aktuell Praktikum machen?
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Praktikum und Praxis
Mein Praktikum fiel aus/fällt aus, was tun?  nach oben
Manche von Ihnen sind (1) noch an ihrer Praktikumsstelle aktiv, die meisten von Ihnen werden aber (2) ihre
Praktikumstätigkeit eingestellt oder zeitnahe Praktikumsmöglichkeiten verloren haben.
Diejenigen von Ihnen, die noch Praktikum absolvieren: bitte besuchen Sie weiterhin die
Praktikumsreflexionen! Es kann sein, dass es hier einen kurzfristigen Ausfall von einem oder zwei Terminen
gibt, da ja die Supervisor*innen auch erstmal die online Tools testen müssen. Das Angebot wird es aber nach
Ostern natürlich weiterhin geben und via online Videokonferenz durchgeführt. Wir hoffen, dass die bereits
zugesagten Supervisor*innen dies sofort anbieten, sollte etwas ausfallen, bemühen wir uns umgehend um
Ersatz.
Diejenigen von Ihnen, bei denen ein laufendes oder geplantes Praktikum nun ausfällt: Seien Sie hellhörig, ob es
derzeit andere Praktikumsmöglichkeiten gibt (Stichwort: Zivildiener melden sich freiwillig, oder neu initiierte
psychosoziale Betreuungsangebote). Hier wird es für das propädeutische Praktikum sicher einige neue
Angebote geben. Für das fachspezifische Praktikum können Sie sich z.B. zur Telefon-Hotline der SFU anmelden
(bitte schreiben Sie hier unsere Ambulanz-Koordinator*innen an). Beachten Sie, dass die Praktikumsreflexion
(Fachspezifikum) methodenspezifisch erfolgen sollte.

Viele Praxisstunden fielen aus/fallen aus, was tun?  nach oben
Leider können ausgefallene Praxisstunden für den Studienfortschritt nicht ersetzt oder die Gesamtanzahl
reduziert werden. Viele Studierende i.A.u.S. haben auf online-Therapie umgestellt, die meisten kehren nun in
die Praxis zurück, ob hier aber nicht wieder eine Maßnahme mit Home-Practice erfolgen wird, die zu Ausfällen
führt, wissen wir nicht.
Bitte nehmen Sie hier aktiv mit Ihrer*m Supervisor*in Kontakt auf. Er*Sie wird Sie hier beraten. Viele
Supervisor*innen bieten Supervision über Telefonkonferenz oder über online Medien (ZOOM, WhatsApp,
Skype, etc.) an, einige kehren nun auch hier in ihre Praxis zurück. Wenn Sie eine neue Supervisionsgruppe
brauchen, melden Sie sich bitte direkt bei Ihrer*m Wahlpflichtfachleiter*in! Die Praxisstunden müssen
weiterhin supervidiert werden!

Wann und wie kann an der Ambulanz weitergearbeitet werden?  nach oben
Der Ambulanzbetrieb startet wieder mit Anfang Juni. Unter welchen Voraussetzungen Sie hier ihr Praktikum
oder ihre Praxisstunden absolvieren können, erfragen Sie bitte direkt in der Ambulanz (koordination@sfu.ac.at)

Kann ich auch im Ausland Praktikum/Praxis absolvieren?  nach oben
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Ja, das ist möglich, bitte sprechen Sie dies aber vor Beginn des Praktikums / der Praxis mit uns ab. Das
Ministerium gibt hier Vorgaben zur Praktikumsstelle (z.B. muss ein*e Psychotherapeut*in dort leitend arbeiten
– in manchen Ländern gibt es die Berufsbezeichnung aber nicht), wir beraten Sie hier gerne welche
Praktikumsstellen hier anerkannt werden können.
Achtung: Das Praktikum und die Praxis muss von österreichischen Psychotherapeut*innen supervidiert werden,
im Fachspezifikum muss dies ein*e Supervisor*in des WPF sein. Es gibt hier Möglichkeiten zur online
Supervision, erkundigen Sie sich direkt bei den WPF Leiter*innen bzw. im Fall des Propädeutikums bei unserem
Office.

Ich mache ein Praktikum außerhalb von Wien, wie erhalte ich Supervision?  nach oben
Wenn es etwas Gutes an COVID-19 bzgl. des Studienbetriebes gibt, dann, dass viele Lehrende und
Supervisor*innen online Kontakte anbieten. Die Supervision also online zu machen, sollte kein Problem sein,
kontaktieren Sie hierzu direkt die in Frage kommenden Supervisor*innen.

Zählen auch online Angebote als Praktikum/Praxis?  nach oben
Beim Praktikum gilt: Wenn die Institution, bei der sie das Praktikum machen (z.B. Grüner Kreis in Wien, PSD,
Caritas, etc.) eine anerkannte Praktikumsstelle ist, dann sind natürlich auch deren online-Angebote hier
anerkannt. Beraten Sie sich hier direkt mit der Praktikumsstelle (diese stellt ja auch die Bestätigung aus), im
Zweifelsfall bitte auch gleich unser Office kontaktieren.
Praxisstunden via online-Therapie hat das Bundesministerium während der COVID-19 Zeit als
„Psychotherapeutisches Angebot“ informell anerkannt, bitte sprechen Sie hier direkt mit Ihren WPFLeiter*innnen, ob das WPF dies anerkennt. Im Allgemeinen sollte es aber kein Problem sein.

Wo kann ich aktuell Praktikum machen?  nach oben
Gute Frage … vor allem, da wir nicht sicher sein können, ob es nicht erneut zu einer (teilweisen) Schließung der
Gesundheitseinrichtungen in Österreich kommen wird. Erkundigen Sie sich direkt bei den sonst auch üblichen
Stellen. Das Bundesministerium hat eine Liste aller anerkannten Praktikumsstellen für das Propädeutikum und
das Fachspezifikum in Österreich, und sprechen Sie mit Studienkolleg*innen über frühere Praxiserfahrung.
Momentan gilt: die Stellen direkt anschreiben, um zu erfragen, ob ein Praktikum möglich ist.

 nach oben

