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Vorbemerkungen 

 

Mit der Approbation erwerben Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten grund-

legende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für eigenverantwortliche und 

selbstständige psychotherapeutische Tätigkeiten. 

 

FBTS: Was bleibt für approbierte PsychotherapeutInnen ohne Weiterbildung, wie 
werden sie sich im Arbeitsmarkt etablieren? Es ist auch davon auszugehen, dass po-
tentielle Arbeitgeber approbierte Psychotherapeu-tInnen ohne Weiterbildung einstel-
len würden, weil diese auf dem Arbeitsmarkt zu günsti-geren Konditionen zu beschäf-
tigen wären als PsychotherapeutInnen mit Weiterbildung. Es müssen verbindliche 
Regelungen gefunden werden, die verhindern, dass approbierte PsychotherapeutIn-
nen ohne hinreichende Qualifikation in Institutionen psychisch schwer kranke Men-
schen behandeln. 

PTI-Ausschuss: „und selbstständig“ streichen, da Anlass für Missverständnisse 

VPP: Präzisieren: „ Mit der Approbation erwerben Psychotherapeutinnen und Psy-
chotherapeuten lediglich grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für 
eine eigenverantwortliche und selbstständige psychotherapeutische Tätigkeit. Diese 
befähigen und berechtigen sie zu psychotherapeutischen Tätigkeiten in den Berei-
chen von Sprechstundentätigkeiten, Beratung und Krisenintervention, insbesondere 
in der Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen. Jede darüber hinaus gehende 
psychotherapeutische Tätigkeit muss bis zum Abschluss einer Weiterbildung unter 
Anleitung und Supervision in Weiterbildungsstätten bzw. in kooperierenden Einrich-
tungen durchgeführt werden.“ 

 

Das Berufsbild der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten reicht von der 

Prävention und Kuration bis zur Rehabilitation  

 

PTI-Ausschuss: Ergänzen „und Pflege“ 

 

und umfasst ein breites Spektrum von nach Altersgruppen und Psychotherapiever-

fahren differenzierten Tätigkeitsschwerpunkten. Zur Sicherung der Qualität psycho-

therapeutischer Tätigkeit müssen dazu nach der Approbation spezialisierte und ver-

tiefte Kompetenzen erworben werden. Mit der Weiterbildung kommt die Profession 

bzw. kommen die Kammern ihrer Verantwortung nach, die Vermittlung der damit 

verbundenen spezifischen Kompetenzen differenziert nach Altersgebieten und Ver-

fahrensschwerpunkten zu regeln. Durch die erfolgreiche Vermittlung erwerben die 

Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten auch die Fachkunde für die sozial-

rechtliche Anerkennung.  
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Mit dem vorliegenden Entwurf schlagen der Vorstand der BPtK und die Bund-Länder-

AG Transition Eckpunkte einer psychotherapeutischen Weiterbildung als Teil der 

zweiphasigen psychotherapeutischen Qualifizierung vor. Auf dieser Grundlage sollen 

weitere Details mit Blick auf das Gesetzgebungsverfahren geklärt werden. Die Eck-

punkte geben den Stand der Diskussion in den Arbeits- und Unterarbeitsgruppen des 

Transitionsprojektes der Bundespsychotherapeutenkammer zur Weiterbildung wie-

der.  

 

Der 25. Deutsche Psychotherapeutentag (DPT) fordert in seinem Reformbeschluss 

eine im Vergleich zur heutigen postgradualen Ausbildung breitere psychotherapeuti-

sche Kompetenzvermittlung auf einem dem Facharztstatus entsprechenden Niveau 

in verschiedenen Versorgungssettings, mit Spezialisierungen, die sich in der Profes-

sion auf wissenschaftlicher Grundlage herausgebildet haben.  

 

PTI-Ausschuss: Vergleich zur jetzigen Ausbildung streichen – kann abwertend klin-
gen. 

 

 

Ziel ist zudem, ausreichend Raum für Schwerpunktsetzungen zu geben. Die Kompe-

tenzvermittlung soll von einem Weiterbildungsinstitut organisiert und koordiniert wer-

den. Dabei soll die Weiterbildung mit individuellen Karriere-, Familien- und Lebens-

planungen in Einklang gebracht werden können. 

 

Die Profession stellt sich damit den Herausforderungen einer flexiblen und zukunfts-

orientierten Weiterbildungsstruktur. Vor allem mit Blick auf die Vereinbarkeit von Fa-

milie und Beruf während der Weiterbildung kann nur begrenzt auf die Konzepte an-

derer Heilberufe zurückgegriffen werden.  

 

PTK Nds: Ergänzen „Neben der zu gewährleistenden Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf sind als professionsspezifische Merkmale u.a. die zu berücksichtigende Vielfalt 

der Psychotherapieverfahren, die spezifische Bedeutung von ambulanten Langzeit-

behandlungen und die Notwendigkeit für den Weiterzubildenden, in der Weiterbildung 

eine psychotherapeutische Haltung zu entwickeln, zu sehen.“ 
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Die vorgeschlagenen Rahmenbedingungen orientieren sich daher nicht vorrangig an 

der Weiterbildungsstruktur anderer Heilberufe. Sie zielen darauf ab, den Bedürfnis-

sen der Profession durch auf sie zugeschnittene Strukturen und Anforderungen 

Rechnung zu tragen. 

 

1. Weiterbildungsvoraussetzungen 

 

Mit der Weiterbildung kann erst nach Erteilung der Approbation1 begonnen werden. 

Kennzeichnend für die Weiterbildung ist die praktische Anwendung psychotherapeu-

tischer Kenntnisse in der ambulanten und stationären Versorgung sowie weiteren 

Einrichtungen, in denen psychotherapeutische Versorgungsleistungen erbracht wer-

den. 

 

Für Kammermitglieder, die eine Approbation nach den bisherigen Bestimmungen des 

PsychThG erlangt haben, werden in der Weiterbildungsordnung Übergangsregelun-

gen ausgearbeitetinnen und Psychotherapeuiten sowie utinnen und -

psychotherapeuten zur Anerkennung der berufsrechtlichen Fachkunde als den jewei-

ligen Alters- und Verfahrensschwerpunktes der Weiterbildung gleichwertig sowie zu 

ihrer Zulassung zur Weiterbildung in anderen Alters- und Verfahrensschwerpunkten. 

 

AVM: Die Erweiterung des Altersschwerpunkts ist nur für KJP erforderlich. Diese soll-
te als Weiterbildung ausgestaltet und zwingend vorgeschrieben werden. 

dgkjf: Gesetz sollte festlegen, dass selbstständige Ausübung des Psychotherapeu-
tenberufs erst nach der Weiterbildung möglich ist. 

DGSF/SG: Sicherzustellen, dass Anerkennungs- und Austauschmöglichkeiten zu an-
deren Psychotherapieaus- und weiterbildungen im Ausland bestehen. 

PTI-Ausschuss: sprachlich vereinfachen 

 

2. Weiterbildungsziele 

 

                                            
1 Durch Übergangsregelungen des Psychotherapeutengesetzes bzw. der Approbationsordnung wird 
eine Nachqualifikation von Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten ermöglicht. Dadurch können 
sie die Berechtigung zur psychotherapeutischen Behandlung von Menschen aller Altersgruppen er-
langen, womit die Regelungen der WBO auch für die heutigen KJP relevant werden. 
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Die Weiterbildung dient dem Erwerb der psychotherapeutischen Fachkunde im be-

rufsrechtlichen Sinne in einem Altersgebiet mit Spezialisierung in mindestens einem 

Psychotherapieverfahren bzw. dem Erwerb darüber hinausgehender Zusatzqualifika-

tionen.  

 

DGSF/SG: Begriff der Fachkunde konkreter fassen -> Soll sich nicht nur auf  den 
sozialrechtlich geregelten Fachkundenachweis beziehen. 

DGVT: Statt „Fachkunde“ -> „Erwerb versorgungsgerechter, vertiefter und speziali-
sierter Qualifikationen“ 

DPG: Die Schwerpunktzielsetzung der Weiterbildung ist in Richtung auf die sozial-
rechtliche Anerkennung zu konzipieren. 

VAKJP: Einfügen „verbunden mit Spezialisierung in einem Psychotherapieverfahren“ 

VIVT: Die Weiterbildung in Gebieten muss verfahrensbezogen sein. Ausgewiesene 
Psychotherapiemethoden sind Orientierungen für Zusatzqualifikationen. 

 

Es sollen hinreichende Kompetenzen für psychotherapeutische Tätigkeiten in allen 

Versorgungsbereichen erworben werden. Aufeinander aufbauende und voneinander 

abhängende Kompetenzen sind in den Bereichen ambulante und stationäre Versor-

gung sowie weiteren Versorgungsbereichen zu vertiefen. 

 

PTK Hamburg: begrüßt, dass die Weiterbildung in verschiedenen Versorgungsberei-
chen (ambulant, stationär, weitere Versorgungsbereiche) erfolgen soll, allerdings ist 
zu überlegen, ob die aktuellen und zukünftigen Veränderungen in der Versorgungs-
landschaft (Stichwort: sektorenübergreifende bzw. integrative Versorgungsmodelle) 
im Sinne von Entwicklungsoptionen aufgegriffen werden sollten. 

PTI-Ausschuss: weitere Versorgungsbereiche in Fußnote erläutern. Z.B. „Weitere 
Versorgungsbereiche umfassen den Bereich der komplementären Versorgung in 
psychotherapeutischen Arbeitsfeldern außerhalb des SGB V.“ 

 

Übergreifende Kompetenzen/Kenntnisse der Versorgungsstrukturen, die im jeweili-

gen Versorungskontext zu vertiefen sind:  

 

 Berücksichtigung der sozialen Lage, der Arbeitswelt, des sozialen Umfeldes und 

von Befunden zum körperlichen Status des Patienten 

 

VAKJP: Ergänzen „Schule, Ausbildung“ 

 

 Berufsgruppen- und sektorenübergreifende Koordination und Kooperation sowie 

Handlungskompetenz für Netzwerkarbeit 
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 rechtliche und organisatorische Rahmenbedingungen des Gesundheitssystems, 

der Sozialsysteme und des Bildungswesens 

 Qualitätssicherung: Planung und Umsetzung von Maßnahmen zum Qualitätsma-

nagement 

 

PTI-Ausschuss: Umformulieren „Qualität der Versorgung: Planung und Umsetzung 
von Maßnahmen zur Qualitätssicherung und zum Qualitätsmanagement“ 

 

 Beratung, Behandlung und ggf. Weiterverweisung von Patienten unter Berück-

sichtigung der bestverfügbaren externen Evidenz  

 

DFT, DGPT, DPV: ergänzen: „regionaler Gegebenheiten und persönlicher Expertise“ 

DGPT: „extern“ bei Evidenz streichen 

FTP/DGPs: „externe Evidenz“ unklar -> besser „wissenschaftliche Evidenz“ 

 

 Begutachtung 

 Sicherstellung der Behandlungskontinuität 

 Kompetenz, ein Behandlungssetting zu entwickeln und ggf. anzupassen 

 Behandlung von Menschen mit komplexen Behandlungsbedarf 

 Krisenintervention 

 

VPP: Präzisieren: „Krisenintervention in individuell-personenbezogenem Kontext wie 
auch unter Einbezug der psychosozialen Kontexte“ 

 

Zur Tätigkeit im ambulanten Bereich: 

 

 Beratung, Behandlung und ggf. Weiterverweisung von Patienten unter Berück-

sichtigung der bestverfügbaren externen Evidenz zur Sicherung der Versor-

gungsqualität und zum Schutz der Patienten 

 

DGPT: „extern“ bei Evidenz streichen 

DPV: „Persönliche Expertise“ ergänzen 

FTP/DGPs: „externe Evidenz“ unklar -> besser „wissenschaftliche Evidenz“ 
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 Diagnostik, Therapie, Rehabilitation und Prävention bei einem breiten Spektrum 

psychischer Erkrankungen und Indikationen sowie bei Selbst- und Fremdgefähr-

dung auf wissenschaftlicher und ethischer Grundlage der Psychotherapie 

 Therapie psychischer Ursachen, Begleiterscheinungen und Folgen von körperli-

chen Erkrankungen 

 Verordnung bzw. Veranlassung von Leistungen (Heilmittel, Krankenhaus, Rehabi-

litation), 

 Delegation von Leistungen 

 

Zur Tätigkeit im stationären Bereich: 

 

 Diagnostik, Therapie, Rehabilitation und Prävention bei einem breiten Spektrum 

psychischer Erkrankungen und Indikationen sowie bei Selbst- und Fremdgefähr-

dung auf wissenschaftlicher und ethischer Grundlage der Psychotherapie 

 

PTI-Ausschuss: „Selbst- und Fremdgefährdung…“ sollte eigener Punkt sein, der 
nicht nur wissenschaftlicher, sondern auch die Einbeziehung rechtliche und struktu-
reller Aspekte erfordert. 

 

 Therapie psychischer Ursachen, Begleiterscheinungen und Folgen von körperli-

chen Erkrankungen 

 grundlegende Fähigkeiten zur Berücksichtigung der Psychopharmakologie im 

Zusammenhang mit Psychotherapie 

 Arbeiten in und mit einem multiprofessionellen Team 

 

DGPG/GwG: Ergänzen: „Übernahme von Leitungsfunktionen“ 

 

 Planung, Umsetzung und Verantwortung für multimodale Behandlungsansätze 

 Delegation von Leistungen 

 therapeutische Weichenstellung mit dem Ziel der Überleitung in eine ambulante 

Behandlung und andere Formen der Weiterversorgung, Entlassmanagement 

 

Zur Tätigkeit in weiteren Versorgungsbereichen: 

 

 psychotherapeutische Tätigkeiten in vernetzten Strukturen 
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 Erfahrungen in unterschiedlichen Hilfesystemen und Versorgungsbereichen 

 Berücksichtigung der jeweiligen Spezifika unterschiedlicher Versorgungsbereiche 

inkl. ihrer sozialrechtlichen RahmenbedingungenVerantwortungsübernahme für 

die Durchführung von Komplexleistungen 

 

PTI-Ausschuss: folgende Punkte sollten ergänzt werden: 
• Gebietsübergreifende  psychotherapeutische Tätigkeiten 
• Systemisches Arbeiten 
• Differenzierung zwischen Indikationen für Psychotherapie und für andere geeig-
nete Hilfen 
• Arbeit in multidisziplinären Fachteams 

 

3. Gliederung der Weiterbildung 

 

Die Weiterbildung gliedert sich in die Gebiete „Kinder- und Jugendlichenpsychothe-

rapie“ und „Psychotherapie für Erwachsene“.  

 

DPG: sachgerechter, Weiterbildungsgebiete entsprechend der Verfahren der Psy-
choth-R zu bilden. 

DPV: „Ein Weiterbildungsgebiet verbindet einen Altersschwerpunkt jeweils mit einem 
wissenschaftltlich anerkannten Verfahren“. Darin müssen alle sozialrechtlich aner-
kannten Verfahren enthalten seien. 

KJP-Ausschuss, VAKJP: Gebietsbezeichnung „Psychotherapie für Kinder und Ju-
gendliche“ 

VAJKP: „jeweils in Verbindung mit …. Psychotherapieverfahren“. 

PTK Nds: „Hierin sind verfahrensübergreifende Anteile beinhaltet“. 

unith: „Klinische NP“ als eigenes Gebiet vorsehen. 

 

Eine Weiterbildung ist in beiden Gebieten möglich. Innerhalb der Gebiete ist die 

Fachkompetenz in einem oder mehreren wissenschaftlich anerkannten Psychothera-

pieverfahren in Kombination mit einer verfahrensübergreifenden Weiterbildung zu 

erwerben. 

 

DFT: umformulieren: „Weiterbildung ist in den Gebieten…. in Verbindung mit … Psy-
chotherapieverfahren unter Einbeziehung verfahrensübergreifender Weiterbildungs-
anteile möglich.“ 

DGPT: Weiterbildung ist in mehreren Gebieten möglich.; Einbezug verfahrensüber-
greifender Weiterbildungsanteile. Erwerb der Fachkunde mit der Verfahrensweiterbil-
dung. 
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DGVT: „verfahrensübergreifende Weiterbildungsteile“ dürfen keine isolierten Lehrmo-
dule sein. 

DPV: Ausdrücklich Erwerb der „Fachkunde“, Einbezug verfahrensübergreifender Wei-
terbildungsanteile. Psychotherapie ist prinzipiell verfahrensbezogen. Der Großteil der 
verfahrensübergreifenden Inhalte werden bereits im Studium vermittelt. 

GNP: Verfahrensbezug ist für Klinische Neuropsychotherapie nicht relevant.  

PtK Baden-Württemberg: Aufteilung von „verfahrensbezogener“ und „verfahrens-
übergreifender“ Weiterbildung auflösen zugunsten eines detailliert geregelten Weiter-
bildungscurriculums, für dessen Umsetzung das Weiterbildungsinstitut verantwortlich 
zeichnet. 

VAKJP: umformulieren „unter Einbezug verfahrensübergreifender Inhalte“ 

 

Während der Gebietsweiterbildung oder darauf aufbauend können in einer Be-

reichsweiterbildung Zusatzbezeichnungen erworben werden. Eine Bereichsweiterbil-

dung ermöglicht die Zusatzqualifikation in spezialisierten psychotherapeutischen Me-

thoden oder in besonderen Anwendungsgebieten. 

 

Die Weiterbildung dauert mindestens fünf Jahre  

 

PTK Hamburg: Mit hauptberuflicher Weiterbildung ist unabdingbar eine angemesse-
ne, existenzsichernde Vergütung verbunden sowie eine ausreichende Flexibilität in 
der Gestaltung, um Weiterbildung und Familienarbeit vereinbaren zu können. 

AGP, dgkjf: Mindestens 3 Jahre in Vollzeit oder 5 Jahre in Teilzeit. (APG): Da Teile 
der Ausbildung ins Studium vorverlegt werden und Ausbildungsinstitute sonst keine 
ausreichende Zahl an Vollzeitstellen einrichten können. Sonst keine wissenschaftli-
che Qualifikation oder Elternschaft möglich. 

bkj: Eine 5 jährige Vollzeit-Weiterbildung wäre nicht mit Berufs- und Familienplanun-
gen vereinbar. Flexible Lösungen müssen gefunden werden, damit eine Teilzeitab-
leistung nicht zu einer 10-jährigen Weiterbildung führt. 

BuKo PiA: Anforderungen sollten Stand der gegenwärtigen Ausbildung nicht über-
schreiten, Mindestzeiten und Mindestzahlen müssen hinreichen flexibilisiert sein, um 
Dopplungen zu vermeiden. Die Ausweitung der Ausbildungszeit auf Vollzeit 5 Jahre 
ist nicht nachvollziehbar. Insbesondere aus den beispielhaft angegebenen Zeiten für 
Behandlungen, Supervision, Selbsterfahrung und Dokumentationen ergibt sich keine 
fünfjährige Vollzeitweiterbildung. Flexibilisierungsmöglichkeiten sollten zudem klarer 
benannt werden. 

FTP/DGPs: Es sind für die gesamte Weiterbildung Regularien vorzusehen, dass bei 
paralleler Berufstätigkeit im Wissenschaftsbereich eine wissenschaftliche und klini-
sche Abschlussqualifikation innerhalb von fünf Jahren erreichbar ist. 

PtK Baden-Württemberg: Mitaufnehmen „davon jeweils mindestens 1 Jahr im stati-
onären wie im ambulanten Setting“unith: 5 Jahre zu lang. Nicht erforderlich um, der-
zeitiges Fachkundeniveau zu erreichen. 
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Dadurch ist sichergestellt, dass in der Weiterbildung Erfahrungen mit einer ausrei-

chenden Vielfalt an Versorgungsfällen (Diagnosen, Schweregraden, Verläufen) und 

an Versorgungssettings gesammelt werden. Die Weiterbildung ist grundsätzlich 

hauptberuflich durchzuführen. Eine berufsbegleitende Weiterbildung ist bei Zusatz-

Weiterbildungen (in Bereichen) zulässig.  

 

VPP: Statt Bereiche -> „In den Teilbereichen spezieller Anwendungsfelder“ 

 

Die Weiterbildung ist in beruflicher Tätigkeit in der ambulanten und stationären Ver-

sorgung zu absolvieren sowie in weiteren Einrichtungen, in denen psychotherapeuti-

sche Versorgungsleistungen erbracht werden. Die Weiterbildung sollte in der jeweili-

gen Weiterbildungseinrichtung eine Mindestdauer von sechs Monaten nicht unter-

schreiten, damit der erforderliche Kompetenzerwerb möglich ist. 

 

Bvvp: Mindestzeit für stationäre und ambulante Tätigkeit sollte 18 Monate betragen. 
Nur so kann sichergestellt werden, dass in beiden Settings auch ausreichend Erfah-
rungswissen vermittelt wird. 

DGVT: Mindestauer von 6 Monaten im ambulanten und stationären Bereich zu wenig. 

PtK Baden-Württemberg: ‚damit der erforderliche Kompetenzerwerb möglich ist‘ 
streichen, da hier Frage der Anrechnungbarkeit der Weiterbildungszeit benannt, die in 
den Heilberufekammergesetzen festgelegt ist. 

 

Für alle Weiterbildungsteile sind noch zu definierende Mindestzahlen oder Mindest-

zeiten an Behandlungsstunden, Psychotherapiestunden, Behandlungsfällen, Theorie, 

Praxis, Einzel- und Gruppentherapien, Gutachten, Mindestanforderungen an das Di-

agnosespektrum usw. vorzusehen.  

 

DGVT: Mindestzahlen und -zeiten auch nach ambulanter, stationärer und komple-
mentärer Versorgung differenzieren. 

BuKo PiA: Bereits zum jetzigen Zeitpunkt sollte eine curriculare 
Strukturierung entwickelt werden, um damit klare Vorgaben zu erhalten, welches es-
senzielle Bestandteile eines Curriculums sind (beispiel: Bereich der Begutachtung). 

VPP: „Gutachten“ streichen.  

unith: insgesamt 500 Stunden Theorie, 600 – 900 Stunden Behandlungen unter Am-
bulanzbedingungen, regelmäßige Supervision mit maximal 200 Stunden, 1800 Stun-
den in psychosomatischen, psychiatrischen und forschungsorientierten Versorgungs-
einrichtungen, 120 Stunden Selbsterfahrung. 
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Diese Weiterbildungsteile können in Einrichtungen der psychotherapeutischen Ver-

sorgung, welche als Weiterbildungsstätten zugelassen sind, absolviert werden, so-

weit sie die entsprechenden Teile des geforderten Leistungsspektrums anbieten. Die 

hier vorgeschlagenen Zahlen orientieren sich lediglich als Diskussionsaufschlag an 

der bisherigen PsychTh-APrV. 

 

VPP: Ergänzen „Hierbei soll der Grundsatz der Weiterbildung aus einer Hand gelten“.  

 

Die Reihenfolge der Absolvierung der Weiterbildungsteile ist nicht festgelegt, sie 

kann sukzessiv oder parallel erfolgen.  

 

GNP: Zu Prüfen, inwieweit Promotionsprojekte mit der Weiterbildung vereinbar sind. 

VPP: Ergänzen: „Eine vollumfängliche Flexibilisierung sollte jedoch im Interesse der 
Sicherung der Versorgungsqualität vermieden werden“ 

 

Die Berufsbezeichnung lautet beispielhaft „Fachpsychotherapeutin für Erwachsene 

(Systemische Psychotherapie)“.  

 

VIVT: Die Berufsbezeichnung ist für Patienten ungeeignet, da unverständlich.  

 

AVM: Frage, ob im Hinblick auf Art. 12 GG die besondere Ausweitung der geforder-
ten Leistungen um künftig psychotherapeutisch beruflich tätig zu sein gegenüberstel-
lung zur bisherigen Ausbildung verhältnismäßig ist. So fallen bisher z.B. Approbation 
und Fachkunde quasi zusammen. Die beabsichtigte weitgehende Entkoppelung von 
Approbation und Fachkunde stellt aus unserer Sicht möglicherweise eine nicht uner-
hebliche ggfs. Unverhältnismäßige Erschwernis dar. 

 

a) Fachkompetenz Psychotherapieverfahren 

 

Der verfahrensbezogene Kompetenzerwerb erfolgt jeweils für ein Altersgebiet in 

Psychotherapieverfahren, die von einem von der BPtK einzurichtenden wissenschaft-

lichen Beirat anerkannt wurde. 

 

AGHPT: „Anerkennung“ streichen. Weiterbildung sollte in allen wissenschaftlichen 
Verfahren möglich sein (Humanistische PT mit den Methoden Gesprächspsychothe-
rapie, Gestalttherapie, Körperpsychotherapie, Psychodrama und Transaktionsanaly-
se). 

AGP, DFT, DPV: Beirat gemeinsam mit der BÄK einzurichten, damit der gesamte Be-
reich der Psychotherapie geregelt wird. 
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AVM: Kompetenzerwerb muss insbesondere auch im stationären Bereich verfah-
rensbezogen erfolgen.  

DGPT: „von der BPtK einzurichtenden“ streichen 

DPtV: Über die Einrichtung und die Aufgaben eines Wissenschaftlichen Beirats ist 
noch zu diskutieren. Ggf. ist Ein Gremium zur ‚Verklammerung‘ mit den ärztlichen 
Psychotherapeuten zweckmäßig. 

VAKJP: Eine Kooperation mit der BÄK ist anzustreben. 

 

innen und Psychotherapeuten innen und -psychotherapeuten Wissenschaftlich aner-

kannte Verfahren sind (Stand 2016):  

 

 Analytische Psychotherapie 

 Tiefenpsychologische Psychotherapie 

 Verhaltenstherapie 

 Gesprächspsychotherapie (für Erwachsene) 

 Systemische Psychotherapie 

 

DGP, DPV: erste Verfahren zusammenfassen als „analytisch begründete Verfahren 

(analytische Psychotherapie und tiefenpsychologisch-fundierte Psychotherapie), wo-

bei die Fachkunde in analytischer, tiefenpsychologischer Psychotherapie oder in bei-

den verklammert erworben werden kann“.  

FTP/DGPs: Klinische Neuropsychologie sollte eigenen Zugang (mit beschränkter Be-

handlungsbefugnis) durch eigene Weiterbildung haben. Zusätzlich sollte eine Verfah-

rensweiterbildung mit Klinischer Neuropsychologie kombiniert werden können. 

PtK Baden-Württemberg: Klare Regelung erforderlich, ob bei einer Konstellation der 

Kombination von mehreren Verfahren in jeem Fall ein sozialrechtlich anerkanntes 

Verfahren zu wählen ist. 

VPP: Statt GT -> „Humanistische Psychotherapie“.  

 

Der verfahrensbezogene Kompetenzerwerb erfolgt unter Anleitung zur Weiterbildung 

befugter und mit Fachkunde für das jeweilige Verfahren ausgestatteter Psychothera-

peutinnen und Psychotherapeuten und kann in als Weiterbildungsstätten anerkann-

ten Einrichtungen der ambulanten oder stationären psychotherapeutischen Versor-

gung oder weiteren Einrichtungen, in denen psychotherapeutische Versorgungsleis-

tungen erbracht werden, auch im Verbund mit einem Weiterbildungsinstitut, absol-

viert werden. 
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Bvvp, DFT, DGVT, DPGG, GwG, PtK Baden-Württemberg: „auch“ am Ende strei-
chen, da Kooperation mit Weiterbildungsinstitut zwingend sein sollte. 

DFT: Weiterbildung ausdrücklich auch direkt beim Weiterbildungsinstitut ermöglichen. 

DGSF/SG: Verbünde müssen unter Gesamtverantwortung und Koordinierung eines 
Weiterbildungsinstitutes arbeiten. 

VAKJP: Einfügen „unter Koordinierung und Konzeptualisierung eines Weiterbildungs-
instituts 

VPP: Präzisieren: „mit Fachkunde für das jeweilige Verfahren bzw. ausreichend prak-
tischer Erfahrung in wissenschaftlich begründeten Verfahren bzw. wpezieller Anwen-
dungsfelder ausgestatteter Psychotherapeuten.“ 

Sowie am Ende ergänzen: „sie kann ggf. teilweise auch in einer mit dem generalver-
antwortlichen Weiterbildungsinstitut per Koorperationsvertrag verbundenen Einrich-
tung erbracht werden. Die Weiterbildungsinstitute können die Anleitung auch in von 
ihnen geführten Ambulanzen durchführen.“ 

 

Anforderungen:  400 Stunden Theorie; 1.600 Stunden Behandlung (davon ca. die 

Hälfte Psychotherapiesitzungen) mit 200 Stunden Supervision, 

120 Stunden Selbsterfahrung 

 

AGHPT: Anforderungen der jetzigen Ausbildungs- und Prüfungs-VO genügen: 300 
Stunden Theorie, mind. 600 Behandlungsstunden mit 125 Stunden Supervision, 120 
Stunden Selbsterfahrung. 

AVM: Absendung von heute 4:1 Behandlungs:Supervisionsstunden auf 8:1 gefährdet 
die bisherige Ausbildungsqualität.  

Dgkjf: Teilung in einen Teil mit dichter Supervision (1:4) und einen mit weniger dich-
ter Supervision (1:8), davon 100 Stunden Gruppensupervision mit maximal 4 Teil-
nehmern.  

Dgkjf: Die Selbsterfahrung soll zwingend im Hauptverfahren erfolgen. Beim Selbster-
fahrungsleiter darf weder eine dienstliche Abhängigkeit noch eine Abhängigkeit zu 
Weiterbildungsbefugten oder -leiter bestehen. Sie muss im ersten Weiterbildungsjahr 
beginnen. 

DDGAP: Gruppenselbsterfahrung von 250-300 Stunden und parallel Einzelselbster-
fahrung von 100 – 150 Stunen nötig. Für einzelne Teilnehmer besteht ein besonders 
hoher Bedarf an Selbsterfahrung – hier sollte es ein stufenweises Screening geben, 
um dieses rechtzeitig zu erkennen. 

DGPT: ca. 800 Stunden ambulante Psychotherapeutische Behandlung.  

DGSF/SG: Konkrete Mindestanteile von Theorie, Supervision und Selbsterfahrungs-
elementen sind explizit für den stationären Bereich zu definieren. 

DGVT: insgesamt 500 h Theorie angemessen. Supervisionsverhältnis von 1:8 zu ge-
ring. Aufteilung der Selbsterfahrung in Einzel- und Gruppenselbsterfahrung erwä-
genswert. Hierzu nochmal Expertise der Fachverbände einholen. 

DGP: Behandlungsstunden nach ambulanter und stationärer Versorgung differenzie-
ren. 600 ambulante Psychotherapiestunden ausreichend. 120h Selbsterfahrung zu 
gering. 
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DPtV: 800 Therapiestunden zu gering. Alleine im ambulanten Bereich ist eine höhere 
Zahl erforderlich, amit längere Therapieverläufe durchgeführt werden können. Dane-
ben mindestens 120 Stunden an diagnostischen Leistungen (Erstinterviews, Anam-
nesen, standardisierte Explorationen, Testdiagnostik, Befund-/Berichterstellung etc.) 
erforderlich. 

DPV: Untergrenze ist 150 Stunden Einzelselbsterfahrung 

FTP/DGPs: Theorieanteil möglichst um 200 h reduzieren. 

VAKJP: Jeweils „mindestens“ ergänzen 

VIVT: Es sollte ebenfalls wie bei der ärztlichen Weiterbildung auf Balintgruppe und 
auf Interaktionelle Fallarbeit Bezug genommen werden. 

 

Zu erwerbende Kompetenzen (exemplarische Auswahl aus dem Kompetenzpapier 

der BPtK; eine Differenzierung nach Altersgebiet und Verfahren ist noch zu erarbei-

ten):  

 

DGVT: Konkretisierung und Operationalisierung der Kompetenzziele unter Einbezie-
hung der Fachverbände und Ausbildungsstätten erforderlich. 

PtK Baden-Württemberg: Auf „professionelle“ verzichten und lediglich einleitend bei 
„Zu erwerbende professionelle Kompetenzen“ erwähnen. Die Begriff Fähigkeit und 
Fertigkeit eher durch sachlich konkrete Beschreibungen ersetzen. 

 

 professionelle Fähigkeit zur prognostischen Beurteilung von Therapieverläufen 

inklusive des Erkennens günstiger, erwartungsgemäßer und ungünstiger Entwick-

lungen (3.2.3) 

 professionelle Fertigkeiten in altersgerechter und zielgruppenorientierter Kommu-

nikation und in verschiedenen Gesprächsführungstechniken zur professionellen 

Beziehungsgestaltung und zum gezielten Einsatz in Psychotherapie, Beratung und 

Prävention, auch in Familien und anderen Gruppenkontexten (3.4.1) 

 professionelle Kompetenzen zum Beispiel zum Beziehungsaufbau und zur Bezie-

hungsgestaltung (3.4.2) 

 professionelle Fertigkeiten in der Durchführung von psychotherapeutischen Inter-

ventionen über einen längeren therapeutischen Prozess mit Vor- und Nachberei-

tung bei Patienten und deren sozialem Umfeld unter Supervision und Anleitung 

(3.4.3) 

 professionelle Fähigkeit zur Entwicklung eigener Problemlösestrategien in uner-

warteten oder untypischen Interaktionssituationen, aufbauend auf einer wissen-

schaftlich begründeten Theorie psychotherapeutischen Handelns (3.4.4) 
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 professionelle Fertigkeiten zur Durchführung von Gruppenpsychotherapie unter 

Supervision und Anleitung (3.4.5) 

 

DPtV: „Unter Supervision und Anleitung“ streichen 

 

 professionelle Fähigkeit zur Entwicklung und Wahrung einer psychotherapeuti-

schen Haltung (3.7) 

 professionelle Fähigkeit zum Erkennen und Nutzen von spezifischen Prozessen 

der Therapeut-Patient-Beziehung (zum Beispiel Übertragungs- und Gegenüber-

tragungsprozesse) (3.5.5) 

 

b) Verfahrensübergreifende Weiterbildung 

 

Bvvp: Inhalte, welche für alle Verfahren gleich zu erlernen sind, sollten in der WBO unter 
jedem Verfahren aufgeführt werden. Eine Trennung der Weiterbildung in eine verfah-
rensübergreifende und verfahrensbezogene Weiterbildung macht fachlich keinen Sinn. 

DGPT, DPV: Umbenennen in „Verfahrensübergreifende Weiterbildungsanteile“ 

DGP: Zeitliche Struktur zur ambulanten und stationären Weiterbildung konkretisieren. 

DPtV: Statt „verfahrensübergreifend“ eher Anteile beschreiben, die bei mehreren Verfah-
rensschwerpunkten anerkannt werden können. 

 

Die verfahrensübergreifende Weiterbildung erfolgt unter Anleitung von zur 

Weiterbildung befugten Psychotherapeuten und kann in als Weiterbildungsstätten 

anerkannten Einrichtungen der ambulanten oder stationären psychotherapeutischen 

Versorgung oder weiteren Einrichtungen mit psychotherapeutischen Versor-

gungsangeboten, auch im Verbund mit einem Weiterbildungsinstitut, absolviert 

werden. 

 

Bvvp, DFT, DGVT, PtK Baden-Württemberg, VPP: „auch“ am Ende streichen, da Ko-
operation mit Weiterbildungsinstitut zwingend sein sollte. 

 professionelle Fähigkeit zur Wahrnehmung und Regulation eigener Affekte und 

Steuerung eigener Impulse und des Verhaltens zur Förderung therapeutischer 

Prozesse und zur Vermeidung von unerwünschten Wirkungen (3.5.3) 

 professionelle Fähigkeit zur Reflexion von Interessen und Interessenskonflikten, 

auch unter Berücksichtigung von Abstinenz (3.5.4) 
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VIVT: Koordination sollte zwingend durch Weiterbildungsinstitute erfolgen.# 

PtK Nds.: umformulieren statt „auch..“ -> „die Teil eines Weiterbildungsinstitutes sind 
oder mit einem im Verbund zusammenarbeiten“ 

 

Nicht-altersspezifische Teile einer bereits absolvierten verfahrensübergreifenden 

Weiterbildung können als solche im jeweils anderen Altersgebiet angerechnet wer-

den. Anrechnungsmöglichkeiten bestehen auch hinsichtlich der Verfahrensvertie-

fung, wenn Weiterbildungsteilnehmer die Fachkunde in derselben verfahrensbezo-

genen Fachkompetenz um das andere Altersgebiet erweitern wollen.   

 

Verfahrensübergreifende Weiterbildung für das Fachgebiet „Kinder- und Jugendli-

chenpsychotherapie“ 

 

Anforderungen:  200 Stunden Theorie; 100 dokumentierte und supervidierte Un-

tersuchungen (Anamnese einschließlich standardisierter Erfas-

sung von Befunden, strukturierte Interviews und Testdiagnostik), 

… , X Stunden Netzwerkarbeit, … 

 

AVM: 200h Theorie nicht ausreichend, um Komeptenzerwerb für genannte Unterpunkte 
sicherzustellen. 

Bvvp: Verfahrensbezug für genannte Anforderungen erforderlich. 

FTP/DGPs: Umformulieren „100 Stunden dokumentierte… Untersuchungen“ 

KJP-Ausschuss: Welchen Umfang haben die 100 dokumentierte Untersuchungen? 

PtK Baden-Württemberg: Nicht erkennbar, wie diese Leistungen verfahrensunabhängig 
erbracht werden können. 

VIVT: Feste Studenzahl von Behandlungen unter Supervision definieren. 

 

Zu erwerbende Kompetenzen (exemplarische Auswahl aus dem Kompetenzpapier 

der BPtK2):  

 

 professionelle Kenntnisse der Nosologie, Epidemiologie, Ätiologie und Behand-

lung psychischer und psychosomatischer Störungen und Beeinträchtigungen 

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

rücksichtigung psychologischen, pädagogischen, soziologischen und biologi-

schen Wissens, sowie Erkenntnisse über protektive, ursächliche, auslösende 

und aufrechterhaltende Faktoren sowie alters- und geschlechtsspezifische und 

kulturelle Aspekte (1.3)  

 professionelle Kenntnisse der wichtigsten mit psychischen Erkrankungen komor-

biden Krankheitsbilder des Kindes- und Jugend- sowie frühen Erwachsenenal-

ters (1.3.2) 

 professionelle Kenntnisse der diagnostischen Systeme, Verfahren, Methoden 

und Techniken für das Kindes- und Jugendalter einschließlich deren Reliabilität 

und Validität zur Messung beziehungsweise systematischen Beschreibung von 

Symptomatik und Krankheitsverhalten, therapeutischer Szene und Beziehung, 

altersentsprechender Kommunikation, Einbezug von Familie und Bezugsperso-

nen, psychischer Funktionen (inklusive neuropsychologischer Funktionen) und 

psychischer Struktur (1.4.1) 

 professionelle Kenntnisse der relevanten rechtlichen und organisatorischen 

Rahmenbedingungen des Gesundheitssystems, der Sozialsysteme und des Bil-

dungswesens (1.7)  

 professionelle Kenntnisse der Behandlungsmöglichkeiten in psychotherapeuti-

schen, ärztlichen, (sozial-)pädagogischen und anderen Settings (1.7.2) 

 professionelle Fertigkeiten zur Planung, Koordinierung, Evaluation und Bewer-

tung von Behandlungen 

 professionelle Fähigkeiten zur Veranlassung und Verordnung von Leistungen 

 

FTP/DGPs: für den Kinder- und Jugendbereich Ergänzung spezifischer Verordnun-
gen (z.B. Jugendhilfemaßnahmen) 

 

 professionelle Fähigkeit zur Berücksichtigung der bestverfügbaren Evidenz 

 grundlegende Fähigkeiten zur Berücksichtigung der Psychopharmakologie im 

Zusammenhang mit Psychotherapie 

 professionelle Fähigkeit zur Rezeption und kritischen Reflexion der Anforderun-

gen durch intra- und interdisziplinäre Kooperation, Delegation und Leitung sowie 

institutioneller Konflikte im stationären und ambulanten Setting (2.3) 
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 professionelle Fähigkeit und Fertigkeit zum Erkennen und zur Befunderhebung 

pathologischer Abweichungen des Erlebens und Verhaltens im Kindes-, Jugend- 

und frühen Erwachsenenalter, auch mittels standardisierter psychodiagnosti-

scher Verfahren (3.2.1) 

 professionelle Fähigkeiten und Fertigkeiten zu (differenzial-) diagnostischen Ent-

scheidungsfindungsprozessen in unterschiedlichen Settings (3.2.2) 

 Fähigkeit zum Erkennen von Risikofaktoren für Erkrankungen und von uner-

wünschten Behandlungsfolgen (3.2.3) 

 Fähigkeit zur Beurteilung von Gefährdungen der psychischen Gesundheit (ein-

schließlich Kindeswohlgefährdung) (3.2.4) 

 Fähigkeit zur Beurteilung von Arbeits- und Schulunfähigkeit (3.2.5) 

 grundlegende Fähigkeit zur Erstellung von Gutachten (3.2.6) 

 

VPP: Bestimmte Gutachtertätigkeiten (z.B. auf dem Gebiet des Familien- und Straf-
rechts bedarf einer Zusatzqualifikation. 

 

 professionelle Fertigkeiten in der Informationsvermittlung an betroffene Perso-

nen, deren gesetzliche Vertreter, ihre Angehörigen sowie an mitbehandelnde 

Ärzte und andere Beteiligte über indizierte Behandlungsmöglichkeiten und rele-

vante Behandlungsleitlinien für psychische Krankheiten und psychische Faktoren 

bei körperlichen Krankheiten (3.2.9) 

 professionelle Fertigkeiten zur einvernehmlichen Vereinbarung von Behand-

lungsentscheidungen (3.2.10) 

 professionelle Fähigkeit zum Erkennen der Relevanz dieses Reflexionsprozes-

ses für das Einhalten eigener Grenzen und für eine angemessene Belastungsre-

gulation als Teil eines therapeutischen Prozesses (3.5.2) 

 professionelle Fähigkeit zur Beurteilung der ethischen Dimension psychothera-

peutischen Handelns bei sich selbst sowie bei anderen (3.8) 

 

Dgkjf: Integration von familientherapeutischer Weiterbildung in die Kinder- und Jugend-
psychotherapie 

 

Verfahrensübergreifende Weiterbildung für das Fachgebiet „Psychotherapie für Er-

wachsene“ 
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Anforderungen:  200 Stunden Theorie; 100 dokumentierte und supervidierte Un-

tersuchungen (Anamnese einschließlich standardisierter Erfas-

sung von Befunden, strukturierte Interviews und Testdiagnostik), 

… , X Stunden Netzwerkarbeit, … 

 

Zu erwerbende Kompetenzen (exemplarische Auswahl aus dem Kompetenzpapier 

der BPtK):  

 

 professionelle Kenntnisse der Nosologie, Epidemiologie, Ätiologie und Behand-

lung psychischer und psychosomatischer Störungen und Beeinträchtigungen und 

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

sichtigung psychologischen, pädagogischen, soziologischen und biologischen 

Wissens, sowie Erkenntnisse über protektive, ursächliche, auslösende und auf-

rechterhaltende Faktoren sowie alters- und geschlechtsspezifische und kulturelle 

Aspekte (1.3)  

 professionelle Kenntnisse der wichtigsten mit psychischen Erkrankungen komor-

biden Krankheitsbilder des Erwachsenenalters (1.3.2) 

 professionelle Kenntnisse der diagnostischen Systeme, Verfahren, Methoden 

und Techniken für das Erwachsenenalter einschließlich deren Reliabilität und Va-

lidität zur Messung beziehungsweise systematischen Beschreibung von Symp-

tomatik und Krankheitsverhalten, therapeutischer Szene und Beziehung, psychi-

scher Funktionen (inklusive neuropsychologischer Funktionen) und psychischer 

Struktur (1.4.1) 

 professionelle Kenntnisse der relevanten rechtlichen und organisatorischen 

Rahmenbedingungen des Gesundheitssystems, der Sozialsysteme und des Bil-

dungswesens (1.7)  

 professionelle Kenntnisse der Behandlungsmöglichkeiten in psychotherapeuti-

schen, ärztlichen, pflegerischen und anderen Settings (1.7.2) 

 professionelle Fertigkeiten zur Planung, Koordinierung, Evaluation und Bewer-

tung von Behandlungen 

 professionelle Fähigkeiten zur Veranlassung und Verordnung von Leistungen 

 professionelle Fähigkeit zur Berücksichtigung der bestverfügbaren Evidenz 

 grundlegende Fähigkeiten zur Berücksichtigung der Psychopharmakologie im 

Zusammenhang mit Psychotherapie 
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 professionelle Fähigkeit zur Rezeption und kritischen Reflexion der Anforderun-

gen durch intra- und interdisziplinäre Kooperation, Delegation und Leitung sowie 

institutioneller Konflikte im stationären und ambulanten Setting (2.3) 

 professionelle Fähigkeit und Fertigkeit zum Erkennen und zur Befunderhebung 

pathologischer Abweichungen des Erlebens und Verhaltens im Erwachsenenal-

ter, auch mittels standardisierter psychodiagnostischer Verfahren (3.2.1) 

 professionelle Fähigkeiten und Fertigkeiten zu (differenzial-) diagnostischen Ent-

scheidungsfindungsprozessen in unterschiedlichen Settings (3.2.2) 

 Fähigkeit zum Erkennen von Risikofaktoren für Erkrankungen und von uner-

wünschten Behandlungsfolgen (3.2.3) 

 Fähigkeit zur Beurteilung von Gefährdungen der psychischen Gesundheit (ein-

schließlich Kindeswohlgefährdung, psychischer Belastungen am Arbeitsplatz 

etc.) (3.2.4) 

 Fähigkeit zur Beurteilung von Arbeits-, Berufs- und Erwerbsunfähigkeit (3.2.5) 

 

DPGG, GwG: Arbeitsunfähigkeit etc. sollte sicher beurteilt werden können. Die 

Krankschreibung sollte weiterhin vom Arzt erfolgen. 

 

 Erstellung von Gutachten (3.2.6) 

 professionelle Fertigkeiten in der Informationsvermittlung an betroffene Perso-

nen, deren gesetzliche Vertreter, ihre Angehörigen sowie an mitbehandelnde 

Ärzte und andere Beteiligte über indizierte Behandlungsmöglichkeiten und rele-

vante Behandlungsleitlinien für psychische Krankheiten und psychische Faktoren 

bei körperlichen Krankheiten (3.2.9) 

 professionelle Fertigkeiten zur einvernehmlichen Vereinbarung von Behand-

lungsentscheidungen (3.2.10) 

 professionelle Fähigkeit zum Erkennen der Relevanz dieses Reflexionsprozes-

ses für das Einhalten eigener Grenzen und für eine angemessene Belastungsre-

gulation als Teil eines therapeutischen Prozesses (3.5.2) 

professionelle Fähigkeit zur Beurteilung der ethischen Dimension psychothe-

rapeutischen Handelns bei sich selbst sowie bei anderen (3.8) 

 

 

c) Zusatzqualifikationen 
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Während der Gebietsweiterbildung oder darauf aufbauend können Zusatzbezeich-

nungen in folgenden Bereichen erworben werden: 

 

 Neuropsychologische Psychotherapie 

 …  

 

GNP: Die Weiterbildung in Klinischer NP soll dazu befähigen, das breite Spektrum 
organisch bedingter psychischer Störungen über die gesamte Altersspanne und 
unter Einbeziehung der verschiedener Verfahren und Methoden zu behandeln. 
Die Anbindung an eine verfahrensbezogene Weiterbildung ist nicht sachgerecht. Hier 
sollte eine Expertenkommission gebildet werden. 

 

Mindestanforderungen an die Bereichsweiterbildung sind jeweils spezifisch in der 

Muster-Weiterbildungsordnung (MWBO) zu regeln.  

 

DGP: Zusatzqualifikationen sollen differenziert nach vorangegangener Gebiets-/bzw. Be-
reichsanerkennung konzipiert werden. 

 

4. Anforderungen an Weiterbildungsbefugte 

 

Die Weiterbildung innerhalb einer Weiterbildungsstätte erfolgt gebiets- und verfah-

rensbezogen unter verantwortlicher Leitung von Kammerangehörigen, die eine mehr-

jährige Berufserfahrung im jeweiligen Gebiet und Verfahren aufweisen und denen 

hierzu von der zuständigen Landespsychotherapeutenkammer eine Befugnis erteilt 

wurde.  

 

AVM: Weiterbilungsbefugte müssen in einer Weiterbildungsstätte tätig sein. 

DFT, VAKJP: Mindestens 5-jährige Berufserfahrung. 

 

Bisherige Berufsangehörige mit gleichwertiger Fachkunde in einem hier geregelten 

Alters- und Verfahrensschwerpunkt können auf Antrag zur Weiterbildung befugt wer-

den. 

 

Die Ausübung der Anleitung und Aufsicht kann an Personen delegiert werden, die als 

Psychotherapeuten oder Ärzte Fachkunde in dem jeweiligen Alters- und Verfahrens-
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schwerpunkt besitzen, wenn der Weiterbildungsbefugte in geeigneter Weise die Er-

füllung seiner Weiterbildungsverantwortung sicherstellt.  

 

BuKo PiA: Die Anleitung und Aufsicht ist insbesondere im klinischen Setting hinreichend 
zu definieren und mit regelmäßiger Supervision zu gewährleisten. Die Kliniken müssen 
wirksam in die Pflicht genommen und ggf. sanktioniert werden können. 

DPGG, GwG: Die fachliche Anleitung in Kliniken muss gewährleistet sein. 

DPV: Sicherzustellen, dass die weiterbildungsgefugten Psychotherapeuten an 
ein Weiterbildungsinstitut angebunden sind. Somit wird eine Zersplitterung der Weiterbil-
dung verhindert. 

 

5. Anforderungen an Weiterbildungsstätten und Weiterbildungsinstitute 

 

Die Weiterbildung erfolgt in Weiterbildungsstätten. 

 

AVM: Die Weiterbildung sollte nur an den Weiterbildungsinstituten (den bisherigen Aus-
bildungsinstituten) erfolgen, welche die Weiterbildung aus einer Hand sicherstellen. Wei-
tere Weiterbildungsstätten sollen nur unter Auftrag und Aufsicht eines Weiterbildungsin-
stitutes tätig werden. Nur so kann die hohe Qualität der bisherigen Ausbildung gesichert 
werden. 

GNP: Für die klinische Neuropsychologie müssen Strukturen unter Einbindung der ver-
schiedenen Versorgungseinrichtungen und zur Finanzierung der Weiterbildung entwickelt 
werden. 

 

Die Weiterbildung wird über die gesamte Weiterbildungszeit von Weiterbildunginstitu-

ten auch im Rahmen von Weiterbildungsverbünden koordiniert, um die Einheitlichkeit 

der Weiterbildung sicherzustellen. Weiterbildungsinstitute realisieren begleitend zur 

Weiterbildung in der praktischen Berufsstätigkeit ein Weiterbildungscurriculum, wel-

ches sich über die gesamte Dauer der Weiterbildung erstreckt und Theorievermitt-

lung, Selbsterfahrung, Supervision und den Erwerb spezieller psychotherapeutischer 

Fertigkeiten umfasst, die nicht allein in der Ausübung der beruflichen Tätigkeit erlernt 

werden können. 

 

AVP/VPP: Wie kann die Koordinierung der Kliniken praktisch gewährleistet werden? Was 
hindert die Kliniken, eigene Weiterbildungsinstitute zu gründen? Es sind im Übrigen kaum 
Gründe erkennbar, warum die Weiterbildung nicht ähnlich wie bei den Fachgebieten  
Psychiatrie / Psychosomatik durch die Kliniken und Klinikverbüne selbst organisiert wer-
den könnte. 

BuKo PiA: Ein zentralisierendes Organ, welches der Weiterbildungstätigkeit und Erfül-
lung einer klar curricularen Struktur der Weiterbildung einen Rahmen gibt, bleibt essenzi-
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eller Bestandteil der Qualitätssicherung. Eine lose Ansammlung von Weiterbildungsträ-
gern wäre ein Rückschritt, da hier ein anvisierter sukzessiver Kompetenzerwerb nicht zu 
gewährleisten wäre. Die Defizite einer dezentralen Weiterbildung zeigen sich bspw. 
durch die defizitären Zustände in Kliniken und anderen Institutionen der Versorgung. Die 
Qualität der Koordinierung durch die Institute ist durch die Kammern sicherzustellen. 
Auch sollte es hier Stellen für annonyme Beschweren geben, die zu Überprüfungen bei 
bei Weiterbildungsstätten führen können. 

Bvvp: Eine curriculare Gesamtverantwortung ist aus fachlicher Sicht notwendig, um die 
Qualität der bisherigen verfahrensbezogenen Ausbildung auch unter den Bedingungen 
der auf ein Hochschulstudium (Ausbildung) folgenden Weiterbildung weiterhin zu ge-
währleisten. 

DFT: Konkrete Vorschläge zur rechtlichen Konstruktion und Sicherung der Finanzierung 
erforderlich. Die Weiterbildungsinstitute sollen die Weiterbildung „leiten“ und die ambu-
lante Weiterbildung mit eigener Ambulanz durchführen.  

DFT, DGPT, DPV: Sie begleiten den Qualifizierungsfortschritt der Weiterbildungsteil-
nehmer in Weiterbildungskonferenzen, denen alle Weiterbildungsbefugten unter Einhal-
tung der Vertraulichkeit der Selbsterfahrung angehören.  

DGPT, DPV: Weiterbildungsinstitute betreiben eine Institutsambulanz zur Durchführung 
der ambulanten Weiterbildung.  

DGVT: Zentrale Koordinierung durch Weiterbildungsinstitute ist unabdingbar. Nur wenn 
alle Bestandteile einer Weiterbildung inhaltlich sinnvoll aufeinander bezogen sind, kann 
die im heutigen Ausbildungssystem realisierte hohe Ausbildungsqualität sichergestellt 
werden. Dazu braucht es eine zentrale Weiterbildungsgesamtverantwortung. 

FBTS: Offen bleibt hier, wie die Finanzierung so geregelt werden kann, dass die Insti-
tute wie bisher Ambulanztherapien anbieten und die sich weiterbildenden Psychothera-
peutInnen mit einem angemessenen Gehalt einstellen können. 

VPP: Statt „auch im Rahmen von Weiterbildungsverbünden“ -> Koordinierung, um Ein-
heitlichkeit der Weiterbildung sicherzustellen. 

 

Bisherige Ausbildungsstätten gemäß § 6 PsychThG sind als Weiterbildungsinstitute 

zuzulassen, sofern die Anforderungen der Weiterbildungsordnung erfüllt werden. 

 

 

AGHPT, DGVT, DGP, PtK Baden-Württemberg: Bereits jetzt muss die Reform Novellie-
rungen bspw. der §§ 75a, 117 III, 120 SGB V zur Sicherung der Finanzierung beinhalten. 
Sicherung der Finanzierung war eines der wichtigsten Forderungen des Forschungsgut-
achtens des BMG. 

AVP/VPP: Wie kann koordinierende Rolle der Institute rechtlich konstruiert werden? Wie 
kann eine Finanzierung sichergestellt werden? 

DPG: Die Finanzierung sollte auf einen separaten Katalog von zu finanzierenden Weiter-
bildungsleistungen basieren. Wie bisher sollte die Vergütung der Weiterbildungsstätten 
über Ermächtigungsverträge geregelt werdenl. 

DPGG: Die Finanzierung von Nicht-Richtlinienverfahren muss im Rahmen der Weiterbil-
dung möglich sein, damit eine gleichwertige Vergütung möglich ist. 
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Einrichtungen der ambulanten und stationären psychotherapeutischen Versorgung 

und weitere Einrichtungen, in denen psychotherapeutische Versorgungsleistungen 

erbracht werden und Lehrpraxen (niedergelassene Fachpsychotherapeuten) sowie 

Weiterbildungsinstitute können von den Landespsychotherapeutenkammern als Wei-

terbildungsstätten zugelassen werden. 

 

DFT, DGPT, DPV, VPP: Die Zulassung in an den Nachweis der Kooperation mit einem 
Weiterbildungsinstitut gekoppelt. 

dgkjf: Nur Zulassung von therapeutischen Einrichtungen, die mindestens 50 % Psycho-
therapieleistungen anbieten. 

AVP/VPP: Die Zahl an Weiterbildungsstellen in den Kliniken wird voraussichtlich sehr 
begrenzt sein, sodass nur ein kleiner Teil der approbierten PsychTh die Weiterbildung 
absolvieren kann und der größere Teil ohne verfahrensbezug Psychotherapie betreiben 
wird. 

PTK Nds.: Ergänzen „Weiterbildungsstätten, die nicht Teil eines Weiterbildungsinstituts 
sind, arbeiten mit einem oder mehreren Weiterbildungsinstituten 
im Verbund zusammen.“ 

 

Hinsichtlich der Definition der Weiterbildungsinstitute und der Ausgestaltung der Wei-

terbildungsverbünde, insbesondere inwiefern durch Weiterbildungsinstitute die ein-

heitliche Weiterbildung über verschiedene Weiterbildungsstationen und Weiterbil-

dungsstätten hinweg sichergestellt werden kann und welche Vorgaben für die Ko-

operationsvereinbarungen erforderlich sind, sind detaillierte Regelungen für die 

MWBO noch auszuarbeiten. 

 

Die inhaltlichen Anforderungen an Supervision und Selbsterfahrung werden in der 

MWBO ebenfalls näher definiert werden. 

 

Die Weiterbildungsstätten gewährleisten eine angemessene Vergütung.  

 

 BuKo PiA, dgkjf: Angabe einer konkreten Höhe / konkreter Richtwerte. Diese 

 sollte bereits mit der Ausbildungsreform geregelt weren. 


