Kurzinformation neues System klinische PNI 2+1
1. Weshalb stellen wir unser Curriculum um?
Eines unserer primären Ziele war es, die Struktur unserer Ausbildung noch enger an
die Bedürfnisse unserer Studenten und somit auch künftigen Therapeuten zu
knüpfen. In Folge eines regen Austausches mit PNI Europe über die
Verbesserungsmöglichkeiten unserer Ausbildung stellen wir Euch nun das neue Konzept
"2+1"vor:
Was bedeutet die 2 in 2+1?
Die neue Ausbildung in klinischer PNI besteht zukünftig aus 2 "+1“ Jahren und ersetzt
die dreijährige Ausbildung. Diese ersten beiden Jahre sind überwiegend therapeutisch
ausgerichtet: Sie verleihen vor allem die theoretischen Grundlagen sowie die für die
Praxis notwendigen therapeutischen Fertigkeiten. Nach dem erfolgreichen
Abschließen von zwei theoretischen und einer praktischen Prüfung kann das Zertifikat
"Therapeut für klinische PNI"erworben werden.
Unser Meisterstück: Das +1!
Das "+1" Jahr (Masterjahr) macht das Wissenspaket der klinischen PNI komplett. Wir
schätzen uns mehr als glücklich in Kooperation mit PNI Europe unseren Studenten mit
diesem Masterjahr das Fundament bieten zu können, den Titel "Master in Clinical PNI"
der Universität von Salamanca/Spanien (Universidad Pontifice de Salamanca) zu
erwerben. Als Grundvoraussetzung dafür muss, neben dem Zertifikat "Therapeut für
klinische PNI", ein Hochschulabschluss (Bachelor) vorliegen. Der angestrebte
universitäre Mastertitel ist weltweit gültig und kann sodann mittels einer MultipleChoice-Prüfung von 50 Fragen im Anschluss an das Masterjahr erlangt werden. Die
übliche schriftliche wissenschaftliche Arbeit wird dadurch ersetzt.

2. Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen?
Voraussetzungen für alle, die den Abschluss „Master" erwerben wollen:
- Zertifikat „Therapeut für klinische PNI“ aus der vorangegangenen Ausbildung bei der
kPNI-Akademie (Teilnahmebescheinigung reicht leider nicht aus).
- "Eine universitäre Voraussetzung zum Erwerb eines Mastertitels“ beziehungsweise ein
Hochschulabschluss (Bachelor). Derzeit wird geprüft, ob alle Bachelor anerkannt werden.
Voraussetzungen für alle, die lediglich am Masterjahr teilnehmen wollen:
- 80% Anwesenheitspflicht in den beiden ersten Jahren
—> Das Masterjahr darf ebenfalls besucht werden, wenn kein Bachelor-Abschluss
vorliegt bzw. kein. Allerdings besteht dann keine Möglichkeit, das Masterjahr mit einem
Masterabschluss zu beenden.
Kursbesonderheiten 2019
Jahr 1 (Ausbildungsstart 2018/ 2019)
betrifft laufende kPNI Kurse in München und Berlin und den schon abgeschlossenen
Kurs in Bonn:
Diese Kurse sind automatisch in das neuen Curriculum "2+1" eingebunden. Für diese
Teilnehmer ändert sich nichts. Sie können sich einfach bei dem aufbauenden 2. Jahr
anmelden und im Anschluss das Masterjahr „+1“ besuchen.
Jahr 2 (Ausbildungsstart 2018)
betrifft folgende aktuelle Kurse in München und Berlin:
Teilnehmer haben nach dem Abschluss dieses 2. Jahres (altes 2 jähriges Curriculum) nur
die Chance durch Besuch des neuen kPNI-Plus Kurses* sich um einen Masterabschluss
zu bemühen. Sie können nicht in das neue Masterjahr wechseln.
WICHTIG: Der kPNI-Plus ersetzt somit das Masterjahr! Der Studierende hat dann auch
alle Inhalte der kPNI Weiterbildung absolviert (3 Jahre).
* Termine für den kPNI-Plus Kurs folgen in Kürze
Neu startender Kurs in Bonn im Oktober 2019:
Dieser Kurs wird auf das neue Curriculum "2+1“ (vom dreijährigen Curriculum ) umgestellt
und die Teilnehmer können im Anschluss das Masterjahr absolvieren.

3. Wann und wo wird das Masterjahr/ die Prüfung des Masterjahres stattfinden? Wie hoch
ist der Preis?
Der genaue Standort, Zeitraum und Preis des Masterjahres beziehungsweise der Prüfung
ist noch in Planung. Dies hängt unter anderem mit den Richtlinien und Detailinfos der
betreffenden Universität beziehungsweise unserer Partner zusammen. Neue
Informationen dazu werden regelmäßig in unserem Newsletter erscheinen.
Eine erste Masterprüfung können wir daher leider nicht dieses Jahr anbieten.
Für die übrigen offene Fragen speziell zum Master kPNI haben wir die E-Mail
master@kpni-akademie.de eingerichtet. Wir bitten Euch deswegen, Eure Fragen dorthin
zu senden. Wir werden diese schnellstmöglich versuchen zu beantworten.
Wir freuen uns Euch in der Zukunft in unserem Master begrüßen zu dürfen!

Bonn September 2019

