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Ich freue mich, dass Sie Interesse an einer Promotion im Rahmen der Ausbildung bei AKiP haben. Wir sind
bemüht, möglichst vielen Ausbildungsteilnehmerinnen und Ausbildungsteilnehmern eine Promotion zu
ermöglichen. Allerdings sind unsere Kapazitäten begrenzt, so dass wir nicht allen Interessenten, welche
die formalen Voraussetzungen erfüllen, einen Promotionsplatz anbieten können. Die formalen
Voraussetzungen sind in einem Merkblatt Promotion festgelegt, das Sie auf unserer Homepage im Bereich
Promotion einsehen können.
Bevor Sie sich für eine Promotion entscheiden, sollten Sie bedenken, dass Sie in deutlichem Umfang
Lebenszeit in eine Promotion investieren. Es handelt sich dabei um eine eigenständig zu erbringende
wissenschaftliche Leistung, bei der Sie von habilitierten Betreuern und weiteren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern unterstützt werden. Eine Promotion kann nicht vollständig in einem Angestelltenverhältnis
oder im Rahmen der Promotionsförderung finanziert werden. Prüfen Sie daher bitte Ihre Bereitschaft sehr
genau, unentgeltlich Zeit für die Promotion aufbringen zu wollen. Überlegen Sie also, ob Ihnen eine
Promotion diese Investition wirklich wert ist. Bedenken Sie bitte immer, dass Sie für sich selbst
promovieren, deshalb viel Eigeninitiative von Ihnen gefordert ist und die Betreuer Ihrer Promotion Sie
dabei unterstützen.
Sie sollten grundsätzlich davon ausgehen, dass Sie kontinuierlich etwa 2 Tage pro Woche in eine
Promotion investieren müssen, wobei es Zeiten geben wird, an denen Sie mehr und an denen Sie weniger
Zeit aufbringen müssen. Wir werden bemüht sein, Synergieeffekte zwischen Ihrer
Psychotherapieausbildung bei AKiP und Ihrer Promotion herzustellen. Bitte bedenken Sie aber, dass es
sich dabei dennoch um eine Doppelbelastung handelt. Eine Promotion dauert in der Regel vier bis sechs
Jahre. Wir sind bemüht, eine Promotion so zu gestalten, dass sie innerhalb der AKiP-Ausbildung möglichst
weitgehend beendet werden kann. Die Dauer einer Promotion wird aber wesentlich von Ihnen
mitbestimmt. Die meisten Doktorandinnen und Doktoranden, die zu einer Promotion zugelassen wurden,
haben ihr Ziel auch tatsächlich erreicht.
Ich freue mich zusammen mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Sie auf diesem Weg
unterstützen zu können.
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