
Projekt Transition 

Stellungnahme der AVM e.V. 

 

1. Novelle des Psychotherapeutengesetzes 

In den Übergangsbestimmungen ist für PP dem Umstand Rechnung zu tragen, dass diese bereits 

heute die berufsrechtliche Anerkennung für die Behandlung von Kindern, Jugendlichen und 

Erwachsenen besitzen.  Dieser Status ist beizubehalten. 

Eine Nachqualifizierung von KJP hinsichtlich der Behandlung von Erwachsenen ist zu fordern. Die 

Festschreibung des Ortes der Nachqualifizierung an Hochschulen wird abgelehnt. Die Qualifizierung 

ist postapprobiert allein bei WB Stätten, die ehemalige Ausbildungsinstitute  waren, zu erwerben.  

Die Dauer der Übergangszeiträume ist auf mindestens 12 Jahre festzusetzen (gemeint ist der 

letztmalige Einstieg in die Ausbildung des „alten“  PsychThG ) 

Die Legaldefinition Psychotherapie muss so erweitert werden, dass Psychotherapie aus dem 

komplementären Bereich (z.B. Beratungsstellen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene) integriert 

wird (erweiterter Heilkundebegriff gegenüber bisheriger Definition) 

 

2. Details der Approbationsordnung 

Ad II Punkt 1 Mindestanforderungen an Hochschulen: 

Eine Reduzierung auf mindestens zwei wissenschaftlich anerkannte Verfahren während der 

Ausbildung gefährdet die Verfahrensvielfalt der heutigen Versorgung, engt die Ausbildung von 

vorneherein stark ein und ist daher abzulehnen. Es ist zu fordern, dass alle wissenschaftlichen 

Verfahren gelehrt und gelernt werden. 

Um die Qualität der Approbation gegenüber der bisherigen mindestens gleich zu halten, ist es 

erforderlich, dass Lehrende in der künftigen Ausbildung sowohl eine berufsrechtlich als auch eine 

sozialrechtliche Fachkunde in Ihrem Verfahren besitzen. 

Die in 2.2 Lehre geforderte Mindestanforderung muss daher lauten: 

Die Vermittlung klinischer Kenntnisse sowie praktischer Fertigkeiten und Erfahrungen erfolgt unter 

Anleitung von didaktisch qualifizierten Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die in den zu 

lehrenden Verfahren und Altersschwerpunkten aus- und weitergebildet bzw. nach 

Übergangsregelungen hinreichend qualifiziert sind. 

Da es nicht zu erwarten ist, daß Hochschulen auch bei lediglich zwei Verfahren über hinreichend 

große Hochschulambulanzen zur fundierten Ausbildung verfügen werden, ist die ursprüngliche 

Version wie folgt zu erweitern: 



„Zur Sicherstellung dieser Infrastruktur können die Hochschulen miteinander oder mit 

Weiterbildungsinstituten kooperieren.“ 

Eine Kooperation unterhalb einer Weiterbildungs-Institutsebene soll aus Qualitätssicherungsgründen 

nicht zulässig sein. 

Diese Erweiterung ermöglicht es den Hochschulen über Kooperationen mit Weiterbildungsinstituten 

alle Verfahren in der Anwendung zu lehren, sichert dadurch die bisherige Verfahrensvielfalt und 

erhält die heutigen Versorgungsmöglichkeiten der Patienten. Nur die Kooperation mit den 

ehemaligen Ausbildungsinstituten gewährleistet die gewünschte Sicherung und Steigerung der 

Qualität. 

Hinsichtlich der auszubildenden Hochschule sind darüber hinaus besondere Übergangsregelungen so 

zu gestalten, daß ehemalige Ausbildungsinstitute ggfs. im gemeinsamen Verbund als eigenständige 

Hochschule im Sinne des PsychThG die Ausbildung selbst gestalten können. 

Die Beibehaltung der möglichen Anerkennung von schon bereits abgeleisteten Ausbildungen soll wie 

bislang gelten. Der Zugang durch andere Bachelor Studiengänge (z.B. erziehungswissenschaftlich, 

sozialwissenschaftlich) soll weiterhin breit möglich sein. 

 

3. Eckpunkte der Weiterbildung 

Ad 1: Weiterbildungsvoraussetzungen 

Wir unterstützen die Forderung der BPtK, wonach die nach den bisherigen Bestimmungen des 

PsychThG approbierten PsychotherapeutInnen eine Anerkennung Ihrer berufsrechtlichen Fachkunde    

sowie eine Zulassung zur Weiterbildung in anderen Altes- und Verfahrensschwerpunkten erhalten. 

Eine Erweiterung des Altersschwerpunktes ist hierbei jedoch nur für die nach dem bisherigen 

PsychThG approbierten KJP notwendig und vorzusehen. Die nach bisherigem PsychThG approbierten 

PP sind bereits heute berufsrechtlich mit der Fachkunde für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

ausgestattet und von den Instituten entsprechend auszubilden. In diesem Bereich ist lediglich für die 

sozialrechtliche Anerkennung – wie bereits heute – eine Erweiterung vorzusehen. 

Diese in Fußnote 1 gefasste Weiterbildungsmöglichkeit ist zwingend vorzusehen. Da es sich hierbei 

um eine Weiterbildung handelt und nach dem heutigen PsychThG approbierte KJP bereits eine 

Approbation besitzen, ist diese auch allein an Weiterbildungsinstituten vorzusehen und nicht mehr 

Bestandteil einer Ausbildung.  

 

Ad 3: Gliederung der Weiterbildung 

Der verfahrensübergreifende Kompetenzerwerb und die verfahrensübergreifende Weiterbildung 

(Punkte a) und b)) erfolgen allein in Weiterbildungsinstituten. Die Weiterbildung erfolgt „aus einer 

Hand“. Als Weiterbildungsinstitute sind die bisherigen Ausbildungsinstitute direkt anzuerkennen.  

Die Weiterbildungsinstitute gewährleisten die Weiterbildung „aus einer Hand“ mittels zur 

Weiterbildung Befugter (und mit der Fachkunde für das jeweilige Verfahren ausgestatteter) 



Psychotherapeuten. Zur Weiterbildung befugte Psychotherapeuten müssen in einer als 

Weiterbildungsstätten anerkannten Einrichtungen tätig werden. Die im vorliegenden Entwurf 

mehrfach verwendete Formulierung „kann“ ist hier irreführend. Auch die genannten weiteren 

Einrichtungen der psychotherapeutischen Versorgung können im Rahmen der Weiterbildung „aus 

einer Hand“ von einer solchen Anerkennung als Weiterbildungsbefugte nicht ausgenommen werden. 

Auch sie können nur unter Auftrag und Aufsicht eines anerkannten Weiterbildungsinstituts tätig 

werden. 

Gleich welcher Art der Einrichtung (stationär, ambulant, komplementär/weitere Einrichtungen) die 

Weiterbildungsstätte sein mag, ist immer eine Beauftragung und ein Verbund mit einem 

Weiterbildungsinstitut nötig. Die Weiterbildung aus einer Hand, welche die hohe Qualität der 

heutigen Ausbildung weiterführt und erweitern soll, ist unverzichtbarer Bestandteil einer neuen 

Weiterbildungsordnung. 

Ein Absenken der Supervision von heute 4:1 (600 Behandlungsstunden : 150h Supervision) auf 8:1 

(1600h Behandlungsstunden : 200h Supervision) ist nicht hinnehmbar. 

Selbst unter der Prämisse, dass von 1600 Behandlungsstunden nur die Hälfte 

Psychotherapiesitzungen sein sollen, ist zumindest für diese Therapiesitzungen ein 

Supervisionsverhältnis zu fordern, das nicht unter dem der heutigen PsychTh-APrV liegt. 

Die unter b) Verfahrensbergreifende Weiterbildung für das Fachgebiet „Psychotherapie für 

Erwachsene (Seite 12 f.) genannte  Anforderung von 200h Theorie halten wir für nicht geeignet, um 

professionelle Kenntnisse, Fertigkeiten  oder Fähigkeiten in der Vielzahl der genannten Punkte zu 

erlangen. Bei einer nur exemplarischen Auswahl von 20 Unterpunkten verblieben bei jedem der 

Punkte lediglich 10h zur Erlangung eines professionellen Niveaus. 

Besonderer Wert erhält der Verfahrensbezug im Rahmen der stationären Weiterbildung. Im 

Gegensatz zu Stimmen, die einen geringeren Bedarf an verfahrensbezogener WB sehen, sprechen wir 

uns für den Beibehalt eines klaren Verfahrensbezug in der stationären Weiterbildung aus. Die 

Erfahrung aus dem stationären Kontext zeigt leider zu häufig, dass stationäre Psychotherapie 

bestenfalls als eklektizistisch, schlimmstenfalls als  augenscheinvalider „Verfahrensbrei“ zu 

bezeichnen ist.  

Im Rahmen jeglicher WB gilt es ohne Einschränkung die wissenschaftliche Psychotherapie in den 

Weiterbildungsmittelpunkt zu stellen. Von daher ist der Verfahrensbezug unverzichtbar. 

 

Formale Probleme der Transition der bisherigen Ausbildung in ein neues System: 

Die Problematik der Weiterführung z.B. des §117 SGB V im Rahmen einer zukünftigen WB stellt die 

bisherigen Ausbildungsinstitute vor grundsätzliche juristische Legitimationsprobleme. Dies steht im 

Gegensatz zu den Beschlüssen des 25. DPT, welche den bisherigen Ausbildungsinstituten eine 

zentrale Rolle in der zukünftigen Weiterbildung zusprechen. Dieser Zuspruch ist derzeit noch 

bedeutungslos, da ein Leistungsgeschehen aus der GKV nur durch einen hinreichenden Status der 

Weiterbildungsinstitute zu begründen ist. 

Ohne einen begründeten juristischen WB Status ist ein grundsätzlicher Verbleib (also auch kein ggfs. 

privilegierter Verbleib) der Institute in der WB kaum vorstellbar. Dies auch, da das allgemeine System 



der ärztlichen WB i.d.R. keine besonderen (zentral steuernde) Weiterbildungsinstitute kennt. Im 

Gegenteil: bislang werden solche zentral steuernden Weiterbildungsinstitute in der ärztlichen WB als 

tendenziell systemfremd wahrgenommen werden. 

Ohne Lösung dieses Legitimationsproblems ist gemäß der Beschlüsse des DPT keine weitere 

Unterstützung des novellierenden  Gesetzgebungsprozesses denkbar.  

Im Übrigen bitten wir die Problematik des potentiellen Konflikts mit Artikel 12 GG (Berufsfreiheit) zu  

diskutieren bzw. zu lösen. So stellt sich bei Bewertung der vorliegenden Papiere die berechtigte 

Frage, ob die besondere Ausweitung der geforderten Leistungen um künftig psychotherapeutisch  

beruflich tätig zu sein, in Gegenüberstellung 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 

unerhebliche ggfs. Unverhältnismäßige Erschwernis dar. 

 

Für den Vorstand der AVM 

Rainer Knappe  

 

 


