
Zinsfreie Darlehen für IPA-Kandidaten  

Die Internationale Psychoanalytische Vereinigung (IPA) und die Internationale 
Psychoanalytische Studienorganisation (IPSO) freuen sich, bekannt zu geben, dass -
Kandidaten zinsfreie Darlehen zur Unterstützung der Ausbildung beantragen können.  

Um ein IPA-Darlehen können sich ausschließlich IPA-Kandidaten bewerben. Darüber hinaus 
verlangt das Gremium für Kandidatendarlehen, dass zum Zeitpunkt der Bewerbung 
mindestens eine aktive supervidierte psychoanalytische Behandlung durchgeführt werden 
muss. 

Wie Sie wissen, ist ein „IPA-Kandidat“ bzw. eine „IPA-Kandidatin“ jemand, der/die an einem 
von der IPA anerkannten Institut oder im Rahmen eines IPA-sponsoring-committees 
ausgebildet wird und ein Ausbildungsprogramm absolviert, das zur Mitgliedschaft in der 
betreffenden IPA-Gesellschaft und somit in der IPA selbst führt. 

• 2004 hat die IPA einen Spendenaufruf an ihre Mitglieder gerichtet, um Gelder zu 
sammeln, die als Darlehen an IPA-Kandidaten vergeben werden. Seither konnte die 
IPA diesen Beitrag beträchtlich erhöhen. Für alle drei geographischen Regionen der 
IPA steht die gleiche Summe zur Verfügung. 

• Die Höhe der Darlehen beträgt zwischen US$ 1.000 und US$ 5.000. Die Darlehen 
können für jeden ausbildungsrelevanten Zweck verwendet werden.  

• Die Rückzahlung der Darlehen wird vertraglich vereinbart.  
• Normalerweise sollte die Rückzahlung ein Jahr, nachdem der IPA-Kandidat die 

Ausbildung abgeschlossen hat, beginnen.  
• Die Rückzahlungsrate beträgt US$ 1.000 pro Jahr, zinsfrei, bis zur Abzahlung der 

Gesamtsumme.  
• In Übereinstimmung mit der Allgemeinen Datenschutz-Verordnung werden die Daten 

von Bewerberinnen und Bewerbern nur für die Zwecke des Darlehensprogramms für 
Kandidaten verwendet und gespeichert. Die Informationen darüber, wie wir mit Ihren 
Daten vertraulich umgehen, sind im Verfahrenskodex des Gremiums für 
Kandidatendarlehen unter Abschnitt 9 zu finden. Die Darlehensanträge werden 
absolut vertraulich behandelt. Die Namen derjenigen Personen, die einen Antrag 
gestellt und ein Darlehen erhalten haben, werden außer den IPA-Angestellten, die 
die Anträge bearbeiten, niemandem bekannt gegeben. Die Verwaltungsangestellten 
in Lexicon sind berechtigt, Kontakt zu den Ausbildungsinstituten aufzunehmen, um 
sicherzustellen, dass die antragstellenden IPA- Kandidaten ihre Ausbildung regulär 
absolvieren, oder wenn Schwierigkeiten bestehen, die IPA-Kandidaten direkt zu 
kontaktieren. In jedem Fall werden die Verwaltungsangestellten alles tun, um das 
Risiko einer Verletzung der Vertraulichkeit gering zu halten.  

Die Verfahrensregelung für die Vergabe dieser Darlehen kann auf der IPA-
Webseite eingesehen werden  

IPA-Gremium für Kandidatendarlehen 

Eva Maria Reichelt - Vorsitzende - (Berlin, Deutschland) 
Deborah Bilder (Kalifornien, USA) 
Sharon Francis Harrison (Ottawa, Kanada) 
Alexandre Martins de Mello (Ribeirão Preto, Brasilien) 
Ma. Dolores Montilla Bravo (Mexiko-Stadt, Mexiko) 
Gianina Micu (Bukarest, Rumänien) 
Vitaly Zimin (Moskau, Russland) 
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