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Vorbemerkungen 

 

Mit diesem Papier legt der Vorstand der Bundespsychotherapeutenkammer erste 

und exemplarische Details vor, die in einer Approbationsordnung geregelt werden 

sollen. Mit diesen Details werden die in den Eckpunkten des Approbationsstudiums 

formulierten Anforderungen weiter ausdifferenziert.  

 

Die Schwerpunkte liegen bei den zu erwerbenden Kompetenzen und bei der prakti-

schen Ausbildung, um damit die kompetenzbasierten Ausbildungsziele inhaltlich und 

hinsichtlich des Kompetenzniveaus zu konkretisieren. Mit den beruflichen Kompeten-

zen der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten zum Zeitpunkt der Approba-

tion werden die Kompetenzen definiert, auf die eine psychotherapeutische Weiterbil-

dung aufbaut.  

 

AVP/VPP: Vor jeder Entscheidung muss die Finanzierung der Studiengänge geregelt 
sein. Zudem sollten die ehemaligen Ausbildungsinstitute ggf. im Verbund auch selbst 
Hochschule werden und die Ausbildung selbst gestalten können. 

Bkj: Vorab sollten übergeordnete Ausbildungsziele benannt werden. 

BuKo PiA: Es ist eine klar geregelte Beschränkung der erteilten Approbation not-
wendig, die das heilkundliche psychotherapeutische Handeln, auch vor dem Beginn 
der Weiterbildungstätigkeit, unter Supervisionspflicht stellt und damit den gleichen 
Standards verpflichtet. Hier steht zu befürchten, dass die Kliniken die approbierten 
Ausbildungsabsolventen den Weiterbildungsassistenten vorziehen um den – bereits 
im vorliegenden Entwurf - erfreulich hohen Anforderungen im Rahmen der Weiterbil-
dungstätigkeit zu entgehen. Auch die Konsequenzen aus den Ausstieg aus dem Aus- 
und Weiterbildungsgang sollten thematisiert werden. 

Auch die mit der Reform verknüpfte Idee einer Förderungwissenschaftlicher Qualifika-
tion (Nachwuchs in der Forschung bzgl. aller Grundorientierungen) erscheint hier 
kaum eingeplant. 
 
DGfE/EWFT: Zu befürchten ist, dass bei einer erforderlichen Implementierung von 
Sonderbedarfszulassungen von Kinder- und Jugendpsychotherapeutinnen und -
therapeuten in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe dann jene faktisch geringer 
ausgebildeten Psychotherapeut/innen eingestellt werden, da sie kostengünstiger 
sind. Die Umsetzung der Ausbildungsreform bedarf einer personellen, räumlichen 
und sachlichen „Aufrüstung“, um die theoretische und praktische Ausbildung in allen 
Grundorientierungen jeweils mit beiden Altersschwerpunkten sicherzustellen. Unge-
klärt ist die Finanzierung dieser Umstrukturierung.  

DGVT: Sowohl im ersten wie im zweiten Studienabschnitt sind in Curricula konkrete 
Operationalisierungen bzgl. Inhalt, Umfang und Lernsetting anzugeben, wie dies auch 
in der Approbationsordnung der Ärzte realisiert ist. Hierzu regen wir zeitnah eine wei-
tere Befragung/Einbeziehung der Fachverbände und Ausbildungsverbünde an. 
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FBTS: Eine psychotherapeutische Berufstätigkeit ohne praktische Erfahrung und 
Weiterbildung ist aus fachlicher Sicht unverantwortbar und aus ordnungspolitischen 
Gesichtspunkten unverantwortlich. 

FT Heilpädagogik: Es fehlen Mindeststandarts in personeller, fachlicher und sachli-
cher Hinsicht, welche definieren, was konkret von den Ländern zusätzlich zu finanzie-
ren ist. 

VPP: Ergänzen: „Die eigenverantwortliche psychotherapeutische Tätigkeit beschränkt 
sich auf Sprechstunde, Beratung und Krisenintervention. Jede darüber hinaus ge-
hende psychotherapeutische Tätigkeit kann nur unter Anleitung und Supervision 
durch Psychotherapeuten mit Fachkunde und mindestens 5 jähriger Berufspraxis 
ausgeübt werden. 

 

I. Approbationsordnung 

 

Das Bundesministerium für Gesundheit sollte durch Rechtsverordnung mit Zustim-

mung des Bundesrates in einer Approbationsordnung für Psychotherapeutinnen und 

Psychotherapeuten Folgendes festlegen:  

 Die Ausbildung zum/zur Psychotherapeuten/in dauert in Vollzeitform mindestens 

fünf Jahre und erfolgt an Hochschulen, die selbst oder in Kooperation mit ande-

ren Hochschulen eine Infrastruktur für Psychotherapieforschung und Qualifizie-

rungsmöglichkeiten für wissenschaftlichen Nachwuchs bieten.  

 

AGHPT: Mindestens 6-jähriges Studium. Zeitlich ausreichender Rahmen für genug 
Praxiserfahrung nötig. 

DGVT: Präzisieren: „Inklusive Praxissemester mindestens 6-jähriges Studium“. 

DPG: 5 Jahre angemessen. 

DPtV: 5,5 Jahre wird empfohlen. Die Gesamtzeit sollte deutlich machen, dass die 
Ausbildungszeit für die Praxis dazugehört. Dadurch kann der Studentenstatus der 
Ausbildungsteilnehmer gesichert werden.  

VIVT: Empfohlen wir ein einheitliches der Medizin vergleichbares Staatsexamensstu-
dium. 

PTK Hessen: Mindestangaben sollten zugunsten der Angabe von Regelstudienzei-
ten vermieden werden. 

 

 Die Ausbildung erfolgt in Studiengängen, die die in der Approbationsordnung 

vorgesehenen Mindestvoraussetzungen und -inhalte (siehe II.1) in der vorgege-

benen Strukturqualität umsetzen.  

 Die Studiengänge unterliegen der Überprüfung durch die für die Ausbildung der 

Heilberufe landesrechtlich zuständigen Stellen.  
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DFT: Umformulieren: „Die Studiengänge unterliegen einer Akkreditierung, in die der 
(bisherige) Wissenschaftliche Beirat Psychotherapie als Expertengremium der 
Fachpsychotherapeuten und Ärztlichen Psychotherapeuten einzubeziehen ist.“ 

DGPT: umformulieren: „Die Studiengänge unterliegen einer Akkreditierung, in die ein 
Wissenschaftlicher Beirat Psychotherapie als Expertengremium der psychotherapeu-
tisch Tätigen einzubeziehen ist.“ 

DGVT: Einbezug des Berufsstandes durch die landesrechtlichen Stellen nötig. 

DPV: Ein Wissenschaftlicher Beirat Psychotherapie ist in die Akkreditierung 
der Studiengänge einzubeziehen. 

FT Heilpädagogik: Es sollte von „Akkreditierung“ gesprochen werden. 

PTK Hessen: Konkretisieren, welche Stelle gemeint ist. 

 

 Im Studium werden grundlegende Kompetenzen für die Behandlung aller Alters-

schwerpunkte, alle Grundorientierungen der Psychotherapie (derzeit vier) in 

Theorie sowie praxis- und patientenbezogen vermittelt.  

 

AGHPT: Der Zeitrahmen für die Vermittlung der vier Grundorientierungen (verhal-
tenstherapeutisch, psychodynamisch, systemisch, humanistisch) sollte insgesamt 
mindestens 40 ECTS umfassen 

AVP/VPP: Studium muss alle 4 Grundorientierungen theoretisch und praktisch mit 
Strukturqualität vermitteln. 

BuKo PiA: Vermittlung aller Grundorientierungen in gleicher Qualität und im gleichen 
Umfang. 

dgkjf: „zu unscharf formuliert, da die Gefahr besteht, dass die herausragende Be-

sonderheit der Kinder‐ und Jugendlichenpsychotherapie und ihrer wissenschaftlichen 
Grundlagen viel zu wenig berürcksichtigt wird. Um das zu verhindern, sollte es z. B. 
heißen: die „Behandlung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen incl. alter 
Menschen“….. zudem bleibt offen, ob die Studierende diagnostische und therapeuti-
sche Maßnahmen unter Anleitung und Supervision durchgeführt hat, was notwendig 
ist, um „Kompetenz“ zu erwerben. Um zu verhindern, dass eine approbierte Psycho-
therapeutIn erst nach der Approbation mit einemrichtigen Patienten praktische Kom-
petenz ausübt, sollte es heißen: „sowie durch Erlernen und Erproben diagnostischer 
und therapeutischer Maßnahmen im realen Kontakt mit Patienten“ 

FTPs/DGPs: Studium konsequent an dem Begriff „wissenschaftlich anerkannte psy-
chotherapeutische Methoden und Verfahren“ orientieren. Hierbei ist auf die Entschei-
dung des Wissenschaftlichen Beirats Psychotherapie zu verweisen. 

 

 Die weitere Ausgestaltung des Studiums obliegt den Hochschulen. 

 

AGHPT: Hierzu sollten weitere Vorgaben in der Approbationsordnung erfolgen. 

DGVT: Die Hochschulen sollte nur die „Umsetzung“ übertragen werden. Die Ausge-
staltung sollte durch die Approbationsordnung erfolgen. 
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 Das Studium schließt mit einem Staatsexamen ab.  

 

DGPT: umformulieren: „Das Psychotherapie-Studium“ 

BuKo PiA: Approbationsordnung sollte auch Zugangsvoraussetzungen zum 
Studium regeln. Hier muss ein Verfahren angestrebt werden, dass nicht allei-
ne auf einen NC abstellt, sondern differenziertere Auswahlverfahren vorsieht. 
Gleiches gilt für den Übergang zwischen den Studienabschnitten.  

Es fehlen zudem klare Angaben zu Art und Umfang – und damit auch den zeitlichen 
Erfordernissen für eine (oder mehrere) wissenschaftliche Abschlussarbeit(en). 

DGVT: Die Landesprüfungsbehörden sollten zur Einbeziehung des Berufsstandes bei 
der Prüfungsgestaltung verpflichtet werden. 

DPtV: Missverständlich, besser „Die Ausbildung schließt mit einem Staats-
examen ab“. Das Studium könnte auch mit einem Master abschließen. 

FT Heilpädagogik: Statt „Staatsexamen“ -> Studium schließt mit erforderlichen 
BA und MA-Abschlüssen ab.  

FBTS: Weiteren Punkt ergänzen: „Die Finanzierung der Studienprogramme ist 
sicherzustellen, bevor diese starten.“  

 

II. Approbationsstudium 

 

1. Mindestanforderungen an Hochschulen 

 

Die Approbationsordnung regelt, dass das Studium an Hochschulen stattfindet, die 

für das Studium eine Infrastruktur für Psychotherapieforschung sicherstellen und 

Qualifizierungsmöglichkeiten für wissenschaftlichen Nachwuchs bieten (Forschungs-

ambulanz, Promotionsrecht und eigenständige Forschung). Die Hochschulen verfü-

gen über Hochschulambulanzen, die für die Versorgung in mindestens zwei wissen-

schaftlich anerkannten Verfahren mit den jeweiligen Altersschwerpunkten und dem 

entsprechenden Personal Fachkunde, Klinische Erfahrung) ausgestattet sind. 

 

AGHPT: Vorhalten von Personal und Ausstattung in allen vier Grundorientierungen 
mit den jeweiligen Altersschwerpunkten. Sonst Abweichen vom Beschluss des 25. 
DPT. Nur „wissenschaftliche Verfahren“ erwähnen. 

AGP: „Personal und Ausstattung von zwei wissenschaftlich und sozialrechtlich aner-
kannten Verfahren“ 

AVM: Alle wissenschaftlichen Verfahren sollten gelehrt werden. Lehrende müssen in 
diesen Verfahren eine berufsrechtliche als auch sozialrechtliche Fachkunde besitzen. 

AVP/VPP: Die Forderung, nur Hochschulen mit Promotionsberechtigung für ein Di-
rektstudium vorzusehen, hat keine sachliche Berechtigung. Die Ausbildung in Psy-
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chotherapie ist primär eine Angelegenheit von guter Praxisausbildung, nicht von For-
scherkarrieren. 

DFT, dgkjf, bkj: Protmotionsrecht streichen. Hochschulen brauchen dringend mehr 
Praxisbezug 

Bkj: auch Nichtrichtlinienverfahren beteiligen. Eingrenzung auf Richtlinienverfahren 
widerspricht 25. DPT-Beschluss 

BuKo PiA: Die Grundorientierungen müssen über alle Ambulanzen im Bundesgebiet 
hinweg in möglichst paritätischer Weise repräsentiert sein. Hierfür müssen die beste-
henden Ungleichheiten mit Umstrukturierungsmaßnahmen abgebaut werden. Hierzu 
könnte die Reakkreditierung von einem entsprechenden Bemühen durch Vereinba-
rungen der Hochschulen abhängig gemacht werden. 

DFT: Ambulanzen mit mind zwei wissenschaftlich und sozialrechtlich anerkannten 
Verfahren. Ergänzen „Ausstattung und Ermächtigung“ 

Dgkjf: Statt „mit den jeweiligen Altersschwerpunkten“ -> „Hochschulambunzen mit ei-

nereigenständigen Kinder‐ und Jugend‐Ambulanz … ausgestattet sind.“ 

DGPT: wissenschaftlich und sozialrechtlich anerkannte Verfahren inkl. Ermächtig-
gung 

DPGG/GwG: die Hochschulen müssen in der Approbationsordnung verpflichtet wer-
den, alle 4 Grundorientierungen zu unterrichten und praktische Erfahrungen in allen 4 
Grundorientierungen zu garantieren. Um Innvoationen zu ermöglichen, müsste in al-
len Verfahren und Methoden geforscht werden können – nicht nur in VT. Die Hoch-
schulambulanzen müssen für die Versorgung in al-len Grundorientierungen ausge-
stattet sein. Der bisherige „Webfehler“ des Gesetzes, der weitere wissenschaftliche 
Verfahren in der Vorsorgung verhindert, darf auf kei-nen Fall in der Gesetzesreform 
fortgeschrieben werden. 

DGfE/EWFT: strukturelle Promotionsmöglichkeit nennen statt generelles Promotions-
recht. Es liegt kein strukturelles Erfordernis eines Promotionsrechts vor, da nicht jeder 
Psychotherapeut Forscher werden soll. 

DGSF, VPP: Entsprechend des Beschlusses des 25. DPT sollten Hochschulambuz-
lanzen für alle 4 Grundorientierungen ausgestattet sein. Die Studierenden sollten sich 
dann zwei Verfahren auswählen.  

DGSF: Die geforderte Protmotionsrecht sollte gestrichen werden. Psychotherapie ist 
eine angewandte Wissenschaft; deshalb sind HAWs prädestiniert für die Psychothe-
rapieausbildung. 

DPV: Eines der zwei Verfahren sollte zugleich sozialrechtlich anerkannt sein. 

DGVT: Ausstattung für alle vier Grundorientierungen (siehe Beschluss 25. DPT).  

DVT: Ausreichend, wenn zwei der vier Grundorientierungen durch fachkundiges 
Lehrpersonal vertreten ist. Davon sollte mindestens eine Fachkunde in einem Richtli-
nienverfahren vorliegen. 

FBTS: Die sachlich nicht begründete Forderung nach einem Promotionsrecht würde 
den überwiegend an HAW angesiedelten Fachbereichen Sozialwesen aufgrund eines 
nicht sachlich begründeten formalen Kriteriums die Möglichkeit verschließen, in eige-
ner Regie Psychotherapiestudiengänge anzubieten. 

GNP: Hochschulambulanzen mit Personal/Ausstattung in einem Verfahren oder einer 
Methode ausreichend 

PTI-Ausschuss: Bitte um rechtliche Klärung, ob Hochschulambulanzen auch für 
Nichtrichtlinienverfahren i.R.v. § 117 Abs. 1, 2 SGB V ermächtigt werden können. 
Falls ja, sollte hierfür Raum in den Hochschulambulanzen gefordert werden. 
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PTK Niedersachsen: Alle wissenschaftlich anerkannten Psychotherapieverfahren 
sollen unter Berücksichtigung von Neuentwicklungen in den Behandlungsverfahren 
Inhalt in Lehre und Forschung sein. 

PTK Schleswig-Holstein: Das Kriterium "zwei wissenschaftlich anerkannte Verfah-
ren", noch dazu sowohl im Bereich der PP als auch in Bereich der KJP, erscheint ei-
ne unbillige Härte gegenüber der jetzigen Regelung, wonach an einem Ausbildungs-
institut im allgemeinen ja auch nur ein Verfahren vertiefend vermittelt wird. Auch eine 
Kooperation der Hochschulen untereinander vermag diese einschränkende Regelung 
nicht zu kompensieren. 

unith: enge Verknüpfung der diagnostischen und psychotherapeutischen Tätigkeit si-
cherstellen (Lehre am Patienten) 

 

Zur Sicherstellung dieser Infrastruktur können die Hochschulen miteinander koope-

rieren. 

AVM: ergänzen: „oder mit Weiterbildungsinstituten kooperieren“. So Können die 
Hochschulen Verfahrensvielfalt abbilden und die bisherige Versorgungsqualität si-
chern. 

DGVT: Auch Kooperation mit anderen Einrichtungen öffnen. 

DPtV: Auch Kooperation mit außeruniversitären Einrichtungen überlegen, insbeson-
dere heutigen Ausbildungsinstituten. Dabei wäre die notwendige Strukturqualität zu 
definieren. 

 

2. Mindestanforderungen an Studiengänge 

 

2.1 Gliederung 

 

a) Erster Studienabschnitt  

 

Der erste Studienabschnitt dient dem Erwerb von Basiskompetenzen zu Grundlagen 

des normalen und pathologischen Verhaltens und Erlebens einschließlich deren bio-

logischer und sozialer Bedingtheit sowie medizinischer Implikationen und grundle-

gender wissenschaftlicher, psychotherapeutischer und versorgungsrelevanter Kom-

petenzen. 

DFT, DGPT, bkj, DPV, LKP RhPf: Ergänzen „und kultureller“ 

Bkj: Klare Abgrenzung erforderlich, wo im Falle eines Bachelor-Studiums die 
Berufsqualifikation liegen würde. 

Bvvp: „medizinische Implikationen“ unscharf, besser „Physiologie, Anatomie und so-
matische Grundlagen“. 

KJP-Ausschuss: Umformulieren „sowie medizinischer, psychologischer und päda-
gogischer Implikationen“ 
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PTK Hessen: „medizinische Implikationen“ ist zu ungenau. 

VPP: Ergänzen: „Dieser Studienabschnitt entspricht in Struktur und Inhalt dem heuti-
gen Bachelor in Psychologie im Sinne des Rahmenplans der Deutschen Gesellschaft 
für Psychologie (DGPs).“ 

 

Die Mindeststudienzeit beträgt 3 Jahre. 

 

DFT, DGPT: Ergänzen: „und umfasst eine Praxiserfahrung über mind. 150 Stunden 
(Siehe Nr. 3a)“ 

PTK Hessen: Mindestangaben sollten zugunsten der Angabe von Regelstudienzei-
ten vermieden werden. 

 

Kompetenzerwerb 

 

Die Approbationsordnung enthält einen Katalog, der die im ersten Studienabschnitt 

mindestens zu vermittelnden Kompetenzen (Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkei-

ten) beschreibt. Dieser Katalog sollte auf den Kompetenzen zum Faktenwissen aus 

dem Kompetenzpapier der BPtK aufbauen. Für die Approbationsordnung ist ein voll-

ständiger Katalog zu formulieren.  

 

wAusgewählte Beispiele1 dieser Entwurfsfassung:  

 

FBTS: Es ist noch auszutarieren, welcher zeitlicher Umfang jeweils für die Kompe-
tenzen eingeplant werden muss. Es ist zweifelhaft, ob dies im Rahmen eines regulä-
ren BA-Abschlusses gelingen kann. Es bleibt auch offen, wie ein BA Abschluss 
gleichzeitig berufsqualifizierend sein kann und andererseits die geforderten Kompe-
tenzen vermitteln kann. 

PtK Hessen: Hier sollen nicht nur Beispiele genannt werden, da so nicht überprüfbar 
ist, ob zentrale Kompetenzen fehlen. 

 

 Fundierte Kenntnisse der Wahrnehmung, der Prozesse des Lernens und Den-

kens, der Motivation, der Emotionen, des Gedächtnisses und der Persönlich-

keitspsychologie (1.1.1) 

 Fundierte Kenntnisse der Entwicklung und Sozialisation des Menschen über 

die gesamte Lebensspanne (1.1.2) 

                                            
1 Vgl. „Kompetenzen für den Psychotherapeutenberuf in Studium und Aus-/Weiterbildung“, Entwurf 
der BPtK vom 06.05.2014, 
http://www.bptk.de/fileadmin/user_upload/Themen/Aus_Fort_und_Weiterbildung/Ausbildung/Kompete
nzprofil_Stand_06-05-2014.pdf 

http://www.bptk.de/fileadmin/user_upload/Themen/Aus_Fort_und_Weiterbildung/Ausbildung/Kompetenzprofil_Stand_06-05-2014.pdf
http://www.bptk.de/fileadmin/user_upload/Themen/Aus_Fort_und_Weiterbildung/Ausbildung/Kompetenzprofil_Stand_06-05-2014.pdf
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 Sozialpsychologische Kenntnisse über soziale Kognition, Einstellung und Ein-

stellungsänderung, Attribution, Gruppenprozesse, Interaktion, Sprache und 

soziales Handeln (1.1.3) 

 Theorien und Konzepte zu Lebenswelt, Lebenslage, Milieu und Kultur (1.1.4) 

 

DFT, DGVT, LPK RhPf: Ergänzen „Fundierte Kenntnisse in…“ 

unith: Die Formulierung „wissenschaftlich fundiert“ ist nich operationalisiert und 
sollte daher insgesamt vermieden werden. 

 

 Fundierte Kenntnisse der biologischen und medizinischen Grundlagen des 

Verhaltens und Erlebens 

 

PTI-Ausschuss: „medizinische bzw. somatische Grundlagen“ 

PTK Hessen: Statt „medizinisch“ besser „Kenntnisse der biologischen, physiolo-
gischen und anatomischen Grundlagen“ oder „der biologischen und somatischen 
Grundlagen“. 

 

 Fundierte Kenntnisse der psychosozialen Grundlagen des Verhaltens und Er-

lebens 

 

PTI-Ausschuss: „psychologische und soziale Grundlagen“ 
 

 Kenntnisse grundlegender Begriffe, Methoden und Ergebnisse der Evalua-

tions-und Versorgungsforschung sowie Qualitätssicherung (1.2.3) 

 

VPP: Ergänzen: „Dies umfasst grundlegende Kenntnisse der Statistik und Metho-
denlehre“ 

 

 Grundlegende Fertigkeiten in altersgerechter und zielgruppenorientierter 

Kommunikation und in verschiedenen Gesprächsführungstechniken zur pro-

fessionellen Beziehungsgestaltung (3.4) 

 Wissenschaftsgeschichte, Philosophie und Erkenntnistheorie mit Bezug auf 

Psychologie, Pädagogik und Psychotherapie inklusive deren Hauptströmun-

gen und Forschungsmethoden (1.2.1) 

 Kenntnisse grundlegender Begriffe, Methoden und Ergebnisse der qualitativen 

und quantitativen Forschung (1.2.2) 
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DPGG/GwG: Kommunikations- und Gesprächsführungstechniken ermöglichen 
u.E. nicht die professionelle Beziehungsgestaltung, wenn keine ausreichenden 
Angebote zur Selbsterfahrung (nicht Selbstreflexion) vorhanden sind. 

DVT: Eine Grundausbildung zur Realisierung von Gesprächsführungstechniken 
und psychotherapeutischen Basisvariablen sollte verfahrensübergreifend erfolgen 
(vgl. Clara E. Hill). 

KJP-Ausschuss: Ergänzen „über alle Altersgruppen“ 

 

 Basiskenntnisse in Störungslehre, Psychodiagnostik (einschließlich Klassifika-

tionssysteme) und psychotherapeutischen Verfahren 

 

Bvvp: differenzieren: „Basiskenntnisse in den verschiedenen Ansätzen der Stö-
rungslehren und des Krankheitsverständnisses, Psychodiagnostik (einschließlich 
Klassifikationssysteme) und psychotherapeutischen Verfahren.“ 

DFT, DGPT, DPV: Störungs- und Krankheitslehre… Weiteren Punkte ergänzen 
„Grundlegende Fertigkeiten in der Einübung einer professionellen Haltung durch 
reflektierte und begleitete Erfahrungen der Patientenversorgung in ambulanten, 
stationären oder komplementären Einrichtungen (s. Punkt 3 a).“ 

DGfE/EWFT: Inhalte müssen – auch im Hinbnlick auf beide Altersgruppen – de-
zidiert vor dem Hintergrund eines bio-psycho-sozialen Verständnisses von Psy-
chotherapie einschließlich hinreichender Diversity, Rechts- und Ethikkenntnisse 
vermittelt werden. 

FB Heilpädagogik: Es fehlt die Vermittlung von fundierten Kenntnissen in den 
sozialrechtlichen und ethischen Grundlagen der psychotherapeutischen Versor-
gung 

VAKJP: Ergänzen: „Kenntnisse und Fertigkeiten zur psychotherapeutischen Hal-
tung und angemessenen Beziehungsgestaltung.“ 

PTI-Ausschuss: Ergänzen: „Grundlagen und Überblick über über Versorgungs-
strukturen, Sozialrecht und Sozialmedizin“ 

 

(…)  

Qualitätssicherung: 

 

Die Überprüfung des Kompetenzerwerbs erfolgt durch Hochschulprüfungen nach 

gemeinsamen Vorgaben der für die Staatsprüfung zuständigen Stellen.  

 

DFT: Statt Hochschulprüfungen -> „Staatsprüfungen“ 

DGPT, DPV: … -> „Prüfungen“ 

VPP: Ergänzen: „Hochschulprüfungen (daher Bachelor in Psychologie oder 
Sozialer Arbeit)“ 
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b) Zweiter Studienabschnitt 

 

Der zweite Studienabschnitt dient der Vermittlung von allgemeinen bzw. grundlegen-

den psychotherapeutischen und versorgungsrelevanten Kompetenzen sowie vertief-

ten wissenschaftlichen Kompetenzen auf Masterniveau (Niveau 7 des Europäischen 

Qualifikationsrahmens):  

 

 Vor Eintritt in den zweiten Studienabschnitt müssen die erworbenen Vorausset-

zungen des ersten Studienabschnitts nachgewiesen werden. 

 Ein Quereinstieg in den zweiten Studienabschnitt aus Studiengängen mit Schwer-

punkten in Wissenschaften, die sich mit dem psychischen, sozialen, pädagogi-

schen und medizinischen Bereich befassen und bei denen maßgebliche Grundla-

gen für das angestrebte Kompetenzprofil erworben werden, ist möglich, wenn feh-

lende Anforderungen aus dem ersten Studienabschnitt im Rahmen einer Nach-

qualifikation erworben oder durch eine zusätzliche Prüfung nachgewiesen werden. 

 
Bkj: Es fehlen klare Bestimmungen, was und in welchem Umfang was erbracht 
werden muss, um einen Quereinstieg zu ermöglichen; ebenso welche Kapazitäten von 
wem vorgehalten werden müssen. 

DFT, DGVT: Nachweis durch eine Staatsprüfung. Ergänzen: „Für diese Gruppe sollte ei-
ne entsprechende Zahl von Studienplätzen vorgehalten werden. 

DGPT, DPV: Brückenkurse anzubieten 

BuKo PiA: Regelung der Zugangsvoraussetzungen: Es muss gewährleistet sein, dass 
jeder Absolvent des 1. Abschnitts auch Zugang zum 2. Studienabschnitt hat. Ebenso 
müssen Übergänge in andere Studiengänge (z.B. Psychologie, Pädagogik) offen stehen. 
Die vorgeschlagenen Regelungen zu Nachqualifikationen sind zu unspezifisch. Hier 
müssen für alle bisherigen zur Psychotherapieausbildung führenden Studiengänge klare 
differenzierende Regelungen gefunden werden. 

DGVT: Regelungen müssen sicherstellen, dass keine Flaschenhälse entstehen. 

FB Heilpädagogik: Wer überprüft die fehlenden Anforderungen, wer definiert das Feh-
lende? Wer führt eventuell notwendige Nachqualifikationen durch? Wer nimmt die zu-
sätzlichen Prüfungen ab? Wie werden nötige Nachqualifikationsplätze sichergestellt? 

VIVT: Studium sollte Einheit bilden und keinen Quereinstieg aus anderen Studiengängen 
zulassen. 

 

  

Die Mindestudienzeit beträgt 2 Jahre. 

 

AGHPT: Mindestens 3 Jahre, um vor allem eine ausreichend praktische psychotherapeu-
tische Qualifikation gewährleisten zu können. 
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AVP/VPP: Ein 2-semestriges Studium, 1 Praxissemester und 1 Semester Masterthesis 
können keine fundierte Ausbildung vermitteln, schon gar nicht, wenn der Abschluss eine 
Approbation beinhalten soll. 

Bkj: Es wird in dem Entwurf nicht deutlich, ob das Praxissemester in oder  
nach diesem Studienabschnitt erfolgt (vor oder nach einem möglichen MA?). Im ersteren 
Falle sind 2 Jahre deutlich zu kurz gegriffen. 

DFT, DGPT, DPV: Ergänzen: „und umfasst vor Erteilung der Approbation eine Praxiser-
fahrung von mind. 750 Stunden (s. Nr. 3a / b).“ 

Dgkjf: Mindestens 2,5 Jahre, da Praxissemester. 

DGfE/EWTF: Mindestdauer deutlich erweitern. Unklar ist die akademische Ab-
schlussbezeichnung: z.B. Ma. Sc. (Psychotherapie)? Wie ist dann das Verhältnis 
zum approbierten Psychotherapeuten? 

 

Kompetenzerwerb 

 

Die Approbationsordnung enthält einen Katalog, der die im zweiten Studienabschnitt 

mindestens zu vermittelnden Kompetenzen (Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkei-

ten) beschreibt.  

 

Hier sind neben vertieftem Faktenwissen aus dem Kompetenzpapier der BPtK insbe-

sondere Kompetenzen in Bezug auf das Handlungs- und Begründungswissen sowie 

die Handlungskompetenz und professionelle Haltung zu berücksichtigen. Beispiele:  

 

 

 fundierte Kenntnisse der Nosologie, Epidemiologie, Ätiologie und Behandlung 

psychischer und psychosomatischer Störungen und Beeinträchtigungen und 

von Erkrankungen, bei denen psychische Faktoren relevant sind unter Be-

rücksichtigung psychologischen, (sozial-)pädagogischen,  

 

VPP: Kompetenzen sind zu umfassend. Es entsteht der Eindruck, dass eine Wei-

terbildung garnicht mehr notwendig ist. Die Verknüpfung mit der Weiterbildung 

sollte in den Formulierungen stärker sichtbar gemacht werden. 

DGPT, DPV: ergänzen „kulturwissenschaftlichen,“ 

PTI Ausschuss, PTK Hessen: ergänzen „von somatischen Erkrankungen“ 
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soziologischen, biologischen und medizinischen Wissens sowie Erkenntnisse 

über protektive, ursächliche, auslösende und aufrechterhaltende Faktoren so-

wie alters- und geschlechtsspezifische und kulturelle Aspekte (1.3)  

 Grundkenntnisse der wichtigsten, mit psychischen Erkrankungen komorbiden 

Krankheitsbilder des Kindes- und Jugendalters einschließlich der frühen Kind-

heit und des Erwachsenenalters einschließlich des hohen Alters (1.3.2) 

 fundierte Kenntnisse über die bio-psychosozialen Dimensionen bei Entste-

hung, Verlauf und Behandlung psychischer Krankheiten (biologische, interak-

tionelle und soziokulturelle Modelle; gesellschafts- und kulturspezifische sowie 

epidemiologische Aspekte) (1.3.3) 

 fundierte Kenntnisse der wichtigsten diagnostischen Systeme, Verfahren, Me-

thoden und Techniken (insbesondere im Bereich der Psychodiagnostik) ein-

schließlich deren Reliabilität und Validität zur Messung beziehungsweise sys-

tematischen Beschreibung von Symptomatik und Krankheitsverhalten, thera-

peutischer Szene und Beziehung, psychischer Funktionen (inklusive neu-

ropsychologischer Funktionen) und psychischer Struktur (1.4.1) 

 

DPG: Einbezug der verschiedenen wissenschaftstheoretischen Hintergründe und 
Voraussetzungen der Verfahren. 

 

Grundkenntnisse der Methoden zur Beschreibung von Indikation, Prognose, 
Prozess und Ergebnis von psychotherapeutischen Behandlungen, auch unter 
Berücksichtigung der verschiedenen wissenschaftlich anerkannten Verfahren 
und ihrer spezifischen Methoden (1.4.2) 

DGVT: „Grundkenntnisse“ umformulieren in „fachlich notwendige Kenntnisse“, da 
sonst für Approbation nicht ausreichend. 

unith: Vertiefung in einem sozialrechtlich anerkanntem Verfahren integrieren, Be-
rücksichtigung der klinisch-psychologischen Grundlagen und Psychotherapie für ver-
schiedene Altersgruppen. 

 

 Grundkenntnisse aller Grundorientierungen der Psychotherapie, Methoden 

und Techniken einschließlich der Modelle für Ätiologie und Behandlung, Prä-

vention und Rehabilitation aller Krankheitsbilder des Kindes-, Jugend- und 

Erwachsenenalters (1.5)  

 Grundkenntnisse anderer wissenschaftlich begründeter Behandlungsansätze 

bei diesen Erkrankungen, insbesondere der Psychopharmakologie, Psycho-

edukation (1.5.1) 
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 Grundkenntnisse in verfahrensspezifischen Behandlungsverläufen zur patien-

tenbezogenen Einschätzung differenzierter Indikationsstellung in der Regel-

versorgung 

 Grundlegende  

 

AGP: Vorgabe, zwei wissenschaftlich und sozialrechtlich anerkannten Verfahren 
(plus ein weiteres Verfahren oder eine weitere Methode) in vergleichbarem und sub-
stantiellem Umfang vertiefend zu vermitteln, stellt den Kern des Kompromisses im 
„Strukturpapier“ der DGPs und AGP³ vom September 2014. 

AGP: Das Approbationsstudium sollte im zweiten Studienabschnitt Wissen und Hand-
lungskompetenz in mindestens zwei wissenschaftlich und sozialrechtlich anerkannten 
Verfahren in vergleichbarem und substantiellem Umfang vermitteln. Damit wird der 
gegenwärtigen Versorgungspraxis entsprochen. 

Bkj: explizite Benennungen der Kompetenzen im 
Bereich der Prävention sowie zu den grundlegenden Fähigkeiten der 
Gestaltung einer therapeutischen Beziehung. 

DGfE/EWFT: Es fehlen Kompetenzen auf den Feldern der Prävention und Rehabilita-
tion 

DPG: Erwerb einer psychotherapeutischen Haltung erscheint unterbewertet. 

FB Heilpädagogik: Es fehlt die Vermittlung von fachlichen Kompetenzen in der psy-
chotherapeutischen Arbeit mit Menschen mit Behinderung, speziell bei Kindern, Ju-
gendlichen und erwachsenen Menschen mit Lernschwierigkeiten, kognitiver Beein-
trächtigung bzw. geistiger Behinderung. 

PTI-Ausschuss: Ergänzen: „Vertiefte Kompetenzen in Versorgungsstrukturen, Sozi-
alrecht und Sozialmedizin“ sowie 

„Grundlagen und Anwendung von Gruppenpsychotherapie und Psychoedukation“ 

Auch sollte die Tätigkeit in institutionellen Kontexten generell thematisiert werden: 
Kompetenzen anderer Berufsgruppen, Kooperationsstrukturen und Formen der 
Teamarbeit wären wichtige Themen 

 

 

 fortgeschrittene Fähigkeit zur kritischen Rezeption der Entwicklung des 

Kenntnisstands zu wissenschaftlich begründeten psychotherapeutischen Ver-

fahren, Methoden und Techniken (1.5.2) 

 

PTK Hessen: „der Entwicklung des Kenntnisstands zu“ streichen, da zu umständ-
lich formuliert. 

 

 grundlegende Kenntnisse der Behandlungsmöglichkeiten in psychotherapeuti-

schen, ärztlichen, (sozial-)pädagogischen und anderen Settings (1.7.2)Wissen 
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um die Notwendigkeit der kontinuierlichen Fortbildung, Reflexion und Weiter-

entwicklung eigener psychotherapeutischer Kompetenzen (1.8) 

 grundlegende Fähigkeit zur Rezeption und kritischen Reflexion der Anforde-

rungen durch intra- und interdisziplinäre Kooperation, Delegation und Leitung 

sowie institutioneller Kooperation im stationären und ambulanten Setting (2.3) 

 fortgeschrittene Fähigkeit zur Beurteilung aktueller Forschungsbefunde und 

deren handlungsrelevanter Anwendung bei der Befunderhebung und im heil-

kundlichen Kontext (3.1) 

 grundlegende Fähigkeit und Fertigkeit zum Erkennen und zur Befunderhebung 

pathologischer Abweichungen des Erlebens und Verhaltens, auch mittels 

standardisierter psychodiagnostischer Verfahren (3.2.1) 

 grundlegende Fähigkeit und Fertigkeit zu (differenzial-) diagnostischen Ent-

scheidungsfindungsprozessen in unterschiedlichen Settings (3.2.2) 

 

DGPT, DPV, LPK RhPf: Punkt ergänzen: „grundlegende Fähigkeit zur Wahr-
nehmung der eigenen Person im diagnostischen und therapeutischen Lernpro-
zess, auch unter Bezug auf eigene biografische Erfahrungen (3.5.1), die in einem 
fortlaufenden Prozess erworben wird (40 Doppelstunden).“ 

 

 grundlegende Fähigkeit zum Erkennen der Relevanz dieses Reflexionspro-

zesses für das Einhalten eigener Grenzen und für eine angemessene Belas-

tungsregulation als Teil eines therapeutischen Prozesses (3.5.2) 

 fortgeschrittene Fähigkeit zur Beurteilung der ethischen Dimension psychothe-

rapeutischen Handelns bei sich selbst sowie bei anderen (3.8) 

 fortgeschrittene Fertigkeit und Fähigkeit in der Planung, Durchführung, Aus-

wertung und Berichterstellung wissenschaftlicher Arbeiten (3.9) 

 

 (…) 

 Qualitätssicherung: Die Überprüfung der erworbenen Ausbildungsinhalte erfolgt 

durch Hochschulprüfungen nach gemeinsamen Vorgaben der für die Staatsprü-

fung zuständigen Stellen.  

 

DGPT: Statt Hochschulprüfungen -> „Prüfungen“ 
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2.2 Lehre 

 

Die Approbationsordnung benennt die möglichen Veranstaltungsformen beider Stu-

dienabschnitte und Mindestanforderungen an Lehrende und Hochschulen bzw. ko-

operierende Einrichtungen.  

 

 In der Lehre werden die unter 2.1 aufgeführten Kompetenzen vermittelt.  

 

DGVT: Entwicklung konkreter Curricula erforderlich 

PTK Niedersachsen: Eckpunkte der Studieninhalte sind bundesrechtlich vor-

zugeben. 

 

 Zu diesem Zweck werden neben Vorlesungen insbesondere praktische Übungen 

und Seminare durchgeführt.  

 

dgkjf: Übungen müssen zu 50 % in Anwesenheit des Patienten stattfinden, wobei die 
Studierende unter Anleitung selbst die diagnostische bzw. therapeutische Maßnahme 
ausübt. Damit ist auch die Forderung nach Supervision im Sinne einer anschließen-
den Nachbesprechung des Therapeutenverhaltens ohne Anwesenheit des Patienten 
sinnvoll und notwendig.  

DGPT, DPV, PTK Niedersachsen: „in kleinen Gruppen“ 

PTI-Ausschuss: „in hinreichendem Umfang Kleingruppenarbeit, konkrete Übungen 
und individuelle Anleitung und Rückmeldung“ 

PTK Hamburg: Veranstaltungsformen sollten noch weiter konkretisiert werden (z.B. 
in Bezug auf die Selbstreflexion), und es ist darauf zu achten, dass hierfür ausrei-
chende Strukturen und Ressourcen zur Verfügung stehen. 

 

Versorgungsbezogener Kompetenzerwerb erfolgt in integrierten, patientenorien-

tierten Curricula, die die Analyse von Fallvignetten bzw. Kasuistiken, Videobeispie-

len und Rollenspielen zum Patientenverhalten, Übungen zu verschiedenen thera-

peutischen Techniken, Methoden und Verfahren, die Teilnahme an Erstgesprä-

chen und diagnostischen Sitzungen sowie Fallseminare mit Übernahme psycho-

therapeutischer Tätigkeiten unter Anleitung und Aufsicht einschließen. 

 

DGPT, DPV: ergänzen: „(begleitete Behandlungsverläufe in verschiedenen therapeu-
tischen Verfahren)“ 
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 Selbstreflexion wird in Lehrveranstaltungen in geeigneter Form angeboten. . 

Es werden Veranstaltungen zur Selbstreflexion auch durch externe Veranstal-

tungsleiter angeboten. Die Approbationsordnung konkretisiert den Mindestin-

halt und -umfang der Selbstreflexionsanteile. 

 

AGHPT: Selbsterfahrung im Umfang von mind. 50 Stunden im Studium. In diesem 
Rahmen soll auch ein Wechsel zwischen Selbsterfahrungsleitern verschiedener 
Grundorientierungen für die StudentInnen möglich sein. 

BuKo PiA: Im Studium verpflichtende Selbsterfahrungsanteile vorsehen, da am Ende 
eine Approbation vergeben wird. 

dgkjf: Selbsterfahrung muss in Gruppen mit maximal 9 bis 10 Teilnehmern stattfin-
den und von Psychotherapeutinnen mit Supervisorenqualifikation geleitet werden, die 
keine Universitätsangehörige sind. Der Umfang sollte 30 Unterrichtseinheiten nicht 
unterschreiten. 

DGVT: ergänzen: „und Selbsterfahrung werden in…Dafür ist das mit Fachkunde in 
den verschiedenen Verfahren qualifizierte Personal vorzuhalten.“ 

DPV: Selbsterfahrung ergänzen, denn sie setzt im Gegensatz zu Selbstreflexion die 
Anwesenheit eines anderen, d. h. eine Selbsterfahrungsleiter benötigt. 

DGfE/EWFT: Selbsterfharung im Umfang von mindestens 40 Doppelstunden sollte 
festgeschrieben werden. Dabei ist das darauf bezogene Verfahren festzuschreiben. 

DPG: Die Ausbildungsangebote zur Selbstreflexion/Selbsterfahrung (40 Doppelstun-
den) sollten von einer Überprüfung ausgenommen werden. 

VAKJP: „in Lehrveranstaltungen“ streichen, dafür hervorheben, dass externe Veran-
staltungsleiter „qualifiziert“ sein müssen. 

PTK Hessen: Ergänzen „Zum Schutz der Ausbildungsteilnehmer dürfen zwischen 
ihnen und Selbsterfahrungsleitern keine prüfungsbedingten Abhängigkeiten beste-
hen“. 

 

 Lehrveranstaltungen umfassen praktische Übungselemente zur Gesprächsführung 

und Übungselemente zur altersgerechten Kommunikation, die den gesamten Indi-

kationsbereich der Psychotherapie abdecken. 

 Die Vermittlung klinischer Kenntnisse sowie praktischer Fertigkeiten und Erfah-

rungen erfolgt unter Anleitung von didaktisch qualifizierten Psychotherapeutinnen 

und Psychotherapeuten, die in den zu lehrenden Verfahren und Altersschwer-

punkten aus- bzw. weitergebildet bzw. nach Übergangsregelungen hinreichend 

qualifiziert sind. 

 

AVM: die aus- und weitergebildet … sind 

DPV: Lehrende müssen jeweils Fachkunde in dem zu lehrenden Verfahren  haben 

FTPs/DGPs: fachkompetentes Personal für alle Altersschwerpunkte und die aner-
kannten Behandlungsmethoden. Insbesondere Klinische Neuropsychologie hat einen 
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besonderen Stellenwert. Darüber hinausgehende Forderungen bzgl. dem Personal 
erscheinen nicht sinnvoll, da dies die Realisierbarkeit gefährdet.  

 

 Die Hochschule stellt den Kompetenzerwerb in Versorgungseinrichtungen sicher, 

in denen die Kooperation mit anderen Berufsgruppen möglich ist. 

 

3. Berufspraktische psychotherapeutische Tätigkeiten 

 

In der Approbationsordnung werden externe Praktika im Umfang von mindestens 

drei Monaten und eine sechs- bis neunmonatige praktische Vertiefung als Praxisse-

mester verankert. In diesem Rahmen ist eine Praxisausbildung von mindestens drei 

Monaten in einer stationären Einrichtung der Psychiatrie zu absolvieren. 

 

AGP: Praktika und Praxissemester sollten insgesamt mindestens 600 bis 900 Stun-
den umfassen und individuelle Schwerpunktsetzungen ermöglichen. 

Bkj: es sollten Praxisanteile von mindestens 3 Monaten jeweils für beide Alters-
schwerpunkte verpflichtend sein. 

BuKo PiA: Es muss ausreichende Zahl an Stellen zur Verfügung stehen, um eine 
strukturell bedingte Überschreitung der Regelstudienzeit zu verhindern. Praxis muss 
in beiden Altersschwerpunkten erfolgen. 

Bvvp: Praxis in möglichst beiden Altersbereichen. 

DVT: Mindestens 6 Wochen sollen in einer Einrichtung der psychiatrischen Akutver-
sorgung absolviert werden. Nur in diesem Setting können Erfahrungen mit schwer-
kranken Patienten gemacht werden. Hier sollten Erfahrungen mit akut psychotischen, 
intoxikierten, agitierten und suizidalen Patienten und ethischer + juristische Aspekte 
der Anwendung von Zwangsmaßnahmen. 

FTPs/DGPs: Praxissemester in einem 2-jährigen Master nicht zu realisieren. Daher 
lediglich Praktika vorsehen im Umfang von 600 Stunden und Qualifizierungsziele der 
Praktika und Struktur- und Qualitätsmerkmale der Praktika-Einrichtungen deutlich 
präzisieren. Das Erreichen der Ziele muss entsprechend dokumentiert werden. Keine 
Hervorhebung der Psychiatrie. Das Vorschreiben bestimmter Settings ist hinderlich, 
da Ausbildungsteilnehmer/innen so schwierige auf die Patientenvielfalt vorbereitet 
werden können. Außerdem können so Flaschenhälse entstehen, wenn keine nötige 
Flexibilität auch im Hinblick auf die vorhandenen Praxisstellen bestehen. 

VAKJP: Mindestens 9 monatiges Praktikum. Davon mindestens 3 Monate stationär 
jeweils für beide Altersschwerpunkte. 

PTK Hessen: Praktika sollten jeweils mindestens 6 Wochen umfassen. 

unith: Keine Mindestzeit in der Psychiatrie, um Flexibilität zu gewährleisten. Für 
Praktika und Praxissemester reichen insgesamt 600 Stunden aus. Praxisausbildung 
soll innerhalb von 10 Semestern realisiert werden können.  
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a) Externe Praktika 

 

 Umfang: Es sind mindestens zwei Praktika in unterschiedlichen Einrichtungen im 

Umfang von insgesamt mindestens drei Monaten (mindestens 300 Stunden) vor-

zusehen, wobei zumindest ein Praktikum im ersten Studienabschnitt abzuleisten 

ist. 

 

DGfE/EWFT: verpflichtend im ersten Studienabschnitt mindestens 100 Tage zu-
sammenhängigend in einschlägigen ambulanten und (teil)stationären Einrichtungen 
der psychosozialen (nicht zwingend psychotherapeutischen) Praxis. Weitere Praktika 
sind im zweiten Abschnitt ebenfalls im Umfang von mindestens 100 Tagen in Ein-
richtungen mit psychotherapeutischen Anwendungsbereichen unter Berücksichtigung 
beider Altersschwerpunkte abzuleisten. 

PTI-Ausschuss: Mindestens 2 verschiedene Versorgungsbereiche müssen absol-
viert werden. Zudem sollte empfohlen werden, bereits im Praktikum / erster Studien-
abschnitt die Akutpsychiatrie kennenzulernen. 

 

 Zugelassene Einrichtungen: Nach Regelung der Hochschulen können Praktika 

an Einrichtungen  mit psychotherapeutischen Anwendungsbereichen (stationäre 

Psychotherapie/Psychosomatik/Psychiatrie, ambulante Versorgung/andere Ein-

richtungen, in denen psychotherapeutische Leistungen erbracht werden, z. B. aus 

Beratung, Jugendhilfe, Gemeindepsychiatrie) stattfinden. Dazu müssen sie eine 

angemessene Betreuung durch Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 

und die Umsetzung der Ausbildungsprogramme der Hochschulen sicherstellen 

sowie Kompetenzen aus dem Kompetenzenkatalog vermitteln. 

 

DPG: Auch Weiterbildungsstätten sollten zugelassen sein. 

LPK RhPf: Einrichtung besser durch „Fachrichtungen“ ersetzen. Damit soll es auch 
möglich sein, innerhalb einer Einrichtung in einer anderen Abteilung tätig zu werden 
(z.B. ambulante Tätigkeit in einer PIA und stationäre Erfahrung auf der Akuitpsychiat-
riestation in der gleichen Einrichtung) 

 

 Kompetenzen: Die Approbationsordnung enthält einen Katalog, der die in den  

Praktika zu erwerbenden Kompetenzen beschreibt.  

 

PTK Hessen: Zu überlegen ist eine Zusammenfassung der Kompetenzen aus Prak-
tika und Praxissemester. 
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 Beispiele: 

-  grundlegende Kenntnisse psychotherapeutischer Behandlungskonzepte in un-

terschiedlichen psychotherapeutischen Anwendungsfeldern und beiden Alters-

schwerpunkten 

-  grundlegende Kenntnisse unterschiedlicher Behandlungspfade unter Berück-

sichtigung unterschiedlicher Behandler und Behandlungssettings 

-  Kennenlernen der Behandlung von Patienten mit unterschiedlichen Erkrankun-

gen, Schweregraden und Verläufen und der jeweiligen Aufgaben in einem mul-

tiprofessionellen Team 

-  erste Erfahrungen mit dem praktischen Einsatz kategorialer und psychometri-

scher Diagnostik psychischer Störungen. 

 

 Tätigkeiten: Studierende bearbeiten praktische Aufgaben unter Anleitung, Auf-

sicht und Verantwortung von in der Versorgung tätigen Psychotherapeutinnen und 

Psychotherapeuten mit Fachkunde.  

 

DFT: Anleitung durch Approbierte nicht zwingend erforderlich, da es zunächst um 
„Felderfahrungen“ geht. Allerdings sollte Selbstreflexion dringend verpflichtend sein. 

BuKo PiA: zusätzlich praktische Erfahrung mit Bezug zum Altersbereich nötig.  

 

 

 Qualitätssicherung: Die Hochschulen bereiten die Studierenden auf externe 

Praktika vor. Vor Beginn des Praktikums werden Lernziele schriftlich definiert und 

deren Erreichung bei Abschluss des Praktikums aufgrund eines schriftlichen 

Zeugnisses der Ausbildungseinrichtung überprüft. 

 
bkj: Regeln zur Sicherstellung der Qualitätssicherung der Hochschulen geben. 

BuKo PiA: klare Anforderungsprofile erarbeiten, insb. zur Anleitung und Aufsicht, um 
die derzeit defizitäre Situation zu verbessern. Alle Einrichtungen müssen regelmäßig 
von geeigneten Stellen ggf. auch außerhalb der Hochschule überprüft werden. 

VAKJP: Ergänzen „Lernziele in Bezug auf die in der Approbationsordnung geforder-
tren Kompetenzen.“ 

 

b) Praxissemester 

 

DFT: Sollte eigener Studienabschnitt nach dem Master sein. Sonst Inhalte des Ap-
probationsstudiums zeitlich nicht vermittelbar. 
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DGfE/EWFT: Zeitpunkt des Praxissemesters klar bennenen – innerhalb des Masters 
oder danach / vor oder nach der Master-Thesis? 

VPP: Wenn das Praxissemester Teil des Studiums ist, wird das Ziel einer angemes-
senen Vergütung für die praktische Ausbildungstätigkeit aufgegeben. 

FBTS: Es sollte der konkrete Zeitpunkt der Absolvierung des Praxissemesters ge-
nannt werden und die Regelung des Entgelts / der Finanzierung. 

 

 Umfang: Das curricular geregelte Praxissemester wird vor dem Ablegen des psy-

chotherapeutischen Staatsexamens absolviert und dauert sechs bis neun Monate 

(mindestens 600 – 900 Stunden). Es soll grundsätzlich zusammenhängend und in 

Vollzeit abgeleistet werden. In den jeweiligen Studiengängen kann auch eine Teil-

zeitableistung mit Unterbrechungsmöglichkeiten vorgesehen werden. 

 

dgkjf: Sollte auf ein Praxis‐Jahr mit 1200 Stunden analog dem Praktischen Jahr des 
Medizinstudiums erweitert werden, um wirklich im ständigen Umgang mit dem Patien-
ten praktische Kompetenz in Diagnostik und Therapie zu erwerben. 

DGPT: 6 Monate sind ausreichend. Diese könnten auch auf 2 Einrichtungen verteilt 
werden. 

DGfE/EWFT: mindestens 3 Monate pro Altersschwerpunkt. 

DPV: 9-12 Monate erforderlich, da ein Rahmen von 3 Monaten stationäre Weiterbil-
dung zu gering ist. 

DGVT: Eine exakte Dauer von 12 Monaten ist fachlich erforderlich. 

GNP: Zu umfangreich für einen 2-jährigen Studienabschnitt. 

VAKJPT: Mindestens 900 Stunden, Erfahrung in beiden Altersscherpunkten.  

VIVT: 12 Monate, wie bei Ärzten. 

 

 

 Zugelassene Einrichtungen: Ambulanzen und Einrichtungen mit psychothera-

peutischen Anwendungsbereichen (stationäre Psychothera-

pie/Psychosomatik/Psychiatrie, ambulante Versorgung/sonstige Einrichtungen, in 

denen psychotherapeutische Versorgungsleistungen erbracht werden) 

 

GNP: auch neurologische Kliniken für die Praxisausbildung zulassen. 

VIVT: Im Praxissemester nur stationäre und ambulante Einrichtungen der Kranken-
behandlung zulassen. 

 

 Kompetenzen: 
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-    Erfahrung in der psychotherapeutischen Diagnostik, Behandlung und Versor-

gung von Patienten in mindestens zwei Anwendungsbereichen und beiden Al-

tersschwerpunkten 

- Erfahrung im Rahmen von Prävention und Rehabilitation 

-  erste Erfahrungen mit der Dokumentation psychodiagnostischer Prozesse und 

psychotherapeutischer Interventionen 

-  Kenntnis der Indikationsstellungen für Maßnahmen der Versorgung von Perso-

nen mit psychischen und psychosomatischen Erkrankungen und der Zustän-

digkeit verschiedener Versorgungseinrichtungen 

-  erste Erfahrungen mit dem praktischen Einsatz kategorialer und psychometri-

scher Diagnostik psychischer Störungen 

-  Kenntnis therapeutischer und rehabilitativer Basismaßnahmen und Durchfüh-

rung einer Auswahl von diesen im Praxiskontext (z. B. Entspannungsverfahren, 

Erhebung einer Anamnese, Informationsgewinnung im Erstgespräch, Psycho-

edukation) 

-  Kenntnis von Maßnahmen zur Vermeidung schädlicher Einflüsse auf Patientin-

nen und Patienten einschließlich der Indikatoren für Eigen- oder Fremdgefähr-

dung sowie der dann zu ergreifenden Maßnahmen 

 

AGHPT: Angeleitete Fallarbeit mit mindestens 120 Stunden für mindestens 4 Patien-
tInnen, 2 Erwachsene- und 2 aus dem Kinder- und Jugendlichenbereich, unter Su-
pervision eines Psychologischen Psychotherapeuten bzw. Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten erscheint uns notwendig. 

 

 Tätigkeiten: Studierende bearbeiten curricular geregelte und dem jeweiligen 

Schweregrad entsprechende praktische Aufgaben unter Anleitung, Aufsicht und 

Verantwortung approbierter Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten mit 

Fachkunde.  

 

BuKo PiA: Es muss zu jeder Zeit ein klarer arbeits- und sozialrechtlicher Status si-
chergestellt sein (mindestens BaföG). 

DGSF: In vielen Einrichtungen, z.B. in Beratungsstellen und Jugendhilfeeinrichtungen 
arbeiten systemische TherapeutInnenStatt einer Approbation muss hier das Zertifikat 
einer Fachgesellschaft (für den systemischen Bereich von SG und DGSF) als Vo-
raussetzung für die Anleitung gelten. Ansonsten wird es bei weitem nicht genügend 
Praktikumsplätze geben, die angeleitet werden können 
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 Qualitätssicherung: Die Hochschulen bereiten Studierende auf das Praxisse-

mester vor und begleiten sie währenddessen durch praxisbezogene Lehre oder 

gegenstandsbezogene Studiengruppen. Sie bieten den Studierenden eigene und 

externe Selbstreflexionsveranstaltungen an. Vor Beginn des Praxissemesters 

werden Lernziele schriftlich definiert und deren Erreichung bei Abschluss des 

Praktikums aufgrund eines schriftlichen Zeugnisses der Ausbildungseinrichtung 

überprüft. 

 

PTK Hessen: Selbstreflexionsveranstaltungen müssen hier nicht zusätzlich erwähnt 
werden. 

 

4. Kooperierende Einrichtungen 

 

 Hochschulen können mit anderen Hochschulen und psychotherapeutischen Wei-

terbildungsstätten kooperieren, um die geforderten Anforderungen zu erfüllen. 

 Weiterbildungsstätten können im Bereich der Selbstreflexion, Fallbesprechungen, 

Kasuistik, Videobeobachtung und Kenntnis von Langzeitbehandlungen usw. als 

kooperierende Einrichtungen Aufgaben übernehmen. 

 

AGHPT: Eine Kooperation zwischen Hochschulen und Weiterbildungsstätten, insbe-
sondere im Rahmen der Selbsterfahrung und im praktischen Teil des Studiums, sollte 
verbindlich festgelegt werden 

dgkjf: viele Lücken in der Praxisvermittlung können nur durch Zusammenarbeit mit 
Weiterbildungsinstituten geschlossen werden (Selbsterfahrung, Supervision, Arbeit 
mit dem Patienten). Die Formulierung könnte in einem zusätzlichen Satz sein: „Um 

die Anforderungen in der Vermittlung von Praxis‐Kompetenz zu erfüllen, kann die 
Kooperation mit einem Weiterbildungsinstitut erfolgen.“ 

DGVT: ergänzen „Selbsterfahrung“ 

FTPs/DGPs: Das Ausweichen auf kooperierende Einrichtungen sollte auf Ausnah-
men bzw. eng umgrenzte Ausbildungsinstitute beschränkt bleiben, um das Studium 
im Kern an der auszubildenden Hochschule zu konzentrieren. 

 

III. Staatsexamen 

 

Das Studium schließt mit einem Staatsexamen ab. Die Prüfungszeit ist Teil des Stu-

diums. 
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DGfE/EWFT: Verbindliche rechtliche Klärung zwischen BMG und Kultusministerien 

herbeiführen. 

 

Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil. Sie dient 

dem offiziellen Nachweis, dass die Studierenden über die Kenntnisse und Fähigkei-

ten verfügen, die für eine eigenverantwortliche und selbstständige psychotherapeuti-

sche Tätigkeit benötigt werden. Teile der Prüfung können im Rahmen der Hoch-

schulprüfungen erfolgen. 

 

DGPT: statt „im Rahmen der Hochschulprüfungen“ -> „vorab“ 

AGP: Klinischen Teil des Abschlusses im Staatsexamen, den nicht-klinischen an den 
Hochschulen prüfen zu lassen. 

VPP: Ergänzen: „Die eigenverantwortliche psychotherapeutische Tätigkeit beschränkt 
sich auf Sprechstunde, Beratung und Krisenintervention. Jede darüber hinaus ge-
hende psychotherapeutische Tätigkeit kann nur unter Anleitung und Supervision 
durch Psychotherapeuten mit Fachkunde und mindestens 5 jähriger Berufspraxis 
ausgeübt werden. 

 

IV. Übergangsregelungen 

 

Für Studierende laufender Studiengänge besteht die Möglichkeit von Nachqualifikati-

onen zur Zulassung zur Staatsprüfung. 


