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Am ersten Tag meines ERASMUS-Austausches an der IMC Fachhochschule in Krems in Ös-
terreich wurde ich durch den Studiengangsleiter, Hr. Prof. Dr. Patrick Simon, herzlichst emp-
fangen. Hier gestalteten sich bereits intensive Gespräche bezüglich Forschung, der aktuellen 
Entwicklungen innerhalb der Musiktherapie-Szenen in Österreich und Deutschland (Unter-
schiede, Vergleiche usw.) wie auch zukünftig möglicher, gemeinsamer Vorhaben/Projekte. 
Vereinbart wurde, dass Prof. Dr. Simon uns im Gegenzug auch bald an der KH Freiburg be-
suchen wird, um uns mit seiner Expertise lehrend zu beehren. 
Nach gehaltener Besprechung fanden wir uns alle zu einem schönen Abendessen in einem 
an der Donau gelegenen Restaurant wieder. Ähnliches durfte ich am zweiten Tag, nach ge-
haltener Blockveranstaltung, erleben, zumal hier eine herzliche Einladung zum Abendessen 
durch den Dekan der Fakultät für Therapiewissenschaften, Prof. Priv.-Doz. Dr. Gerhard Tucek, 
erfolgte. Prof. Tucek war auch schon zu Gast bei uns an der KH – es ließ sich also bereits von 
einer kleinen Tradition an wechselseitiger Hochschulbeziehung sprechen. 
Überhaupt beeindruckte mich, was sich an der IMC Hochschule in Krems in den letzten Jahren 
entwickelt hat – eine Vielzahl an wegweisenden Studiengängen, ein sehr hohes Niveau be-
züglich der Curricula und Lehrenden, Forschungsaktivitäten auf höchstem internationalem Ni-
veau (z. B. im Zuge eines Exzellenzzentrums für Forschung!), die Möglichkeit vom Bachelor- 
über ein Masterstudium bis hin zur Promotion (über entsprechende Kooperationen) jeglichen 
Schritt der akademischen Laufbahn innerhalb eines Studienfaches an einer Hochschule ab-
solvieren zu können u.v.m. Es finden regelmäßig große internationale Tagungen an der Hoch-
schule statt – just während meines Aufenthaltes erlebte ich so auch eine internationale Tagung 
der Ärzt*innen im Bereich der Schmerzmedizin.  
In einem Satz: Die Kombination aus Herzlichkeit, Freundlichkeit und Professionalität beein-
druckte und hinterließ nachhaltige Spuren der Dankbarkeit und Inspiration, welche mich auf 
der Heimfahrt begleiteten. 
 
 
Website der Hochschule: 
www.fh-krems.ac.at/ 
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