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Herrn Terence Freibier  

Ass. jur. der Bundespsychotherapeutenkammer 

Klosterstr. 64 

10179 Berlin 

 

  Sehr geehrter Herr Freibier!  

  Haben Sie Dank für die Aufforderung zur schriftlichen Stellungnahme zu den 

aktuellen Entwürfen im Projekt Transition der BPtK, die für Diskussionsentwürfe für den 28. 

DPT (23. 4. 2016) in Berlin dienen sollen. 

 

 Zur Approbationsordnung: Wir begrüssen, dass im Studium die Breite heutiger 

Verfahren und Methoden repräsentiert werden soll. Wir haben derzeit den Mißstand, dass 

absurderweise die berufspolitische Blockbildung, bzw. Vertretung der Verfahrensinteressen, 

in Gremien wie dem WBP sogar gesetzlich verankert ist, ein Gremium, das eigentlich zur 

wissenschaftlichen Neutralität befähigt sein sollte. Da der jetzige WBP sich nicht in der Lage 

sieht (möglicherweise aus einem Interessenkonflikt heraus), über den Antrag der 

Gestalttherapie, der im Dez. 2010 (aktualisiert April 2015) eingereicht worden war, zu 

befinden - und desgleichen auch nicht über den im Okt. 2012 zugesandten Antrag der 

"Humanistischen Psychotherapie“,- möchten wir vorschlagen, dass diese Aufgabe an einen 

neutralen Wissenschaftler vergeben wird, möglicherweise auch an jemanden im Ausland. 

Nach meiner Kenntnis der Materie könnte die Prüfaufgabe eines Antrags etwa in einem 

Monat geleistet werden. Derzeit entsteht der Eindruck einer Interesse-geleiteten 

Verschleppung. 

 Die Approbationsordnung geht von vier Grundorientierungen aus, einer Einteilung aus 

Klaus Grawes Metaanalyse der Studien 1934-1984 (psychoanalytisch, 

verhaltenstherapeutisch, humanistisch, systemisch). Diese Einteilung wurde international, 

speziell im Angloamerikanischen nicht streng beibehalten, sondern wurde modifiziert. Auch 

im Papier des Projektes Transition im Kapitel  

 Eckpunkte Weiterbildung findet sich eine variierte Verfahrensaufzählung: 

1) Analytische Psychotherapie, 2) Tiefenpsychologische Psychotherapie, 3) 

Verhaltenstherapie, 4) Gesprächstherapie (für Erwachsene), 5) Systemische Psychotherapie, - 

(sollten die anhängigen Anträge positiv beschieden werden, kommen noch hinzu:) 6) 

Gestalttherapie, 7) Humanistische Psychotherapie. 

 Es mag für formalistisch Denkende verwirrend sein, dass nicht das Verfahren 

„Psychodynamische Psychotherapie“ aufgeführt wird, sondern - formal gesehen - zwei seiner 

Methoden. (Die Psychoanalyse fehlt dabei.) Inhaltlich scheint es jedoch so in Ordnung, weil 

die Unterschiede zwischen den Beiden erheblich sind. Werden sie in Zukunft als zwei 

Verfahren angesehen? 

 Ein vergleichbares Zuordnungs-problem kann man im Verhältnis Gesprächstherapie, 

"Humanistische Psychotherapie" und Gestalttherapie sehen: während sich die Humanistische 

Psychotherapie im Kern auf Rogers beruft, (angereichert durch Techniken der ihr über die 

AGHPT verbundenen Ansätze), und daher im Kern mit der Gesprächstherapie relativ 

deckungsgleich ist, - unterscheidet sich die Gestalttherapie davon durch prozess- und 

erlebnisorientiertes Vorgehen, einem therapeutischen Beziehungsaufbau nach Martin Buber, 

durch eine spezielle Bewusstseinsarbeit, Neuerfahrungs-bereitschaft sowie ihrem 

psychodynamischen Erbe, bzw. der kritischen Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse. 

Gestalttherapie hat zu allen anderen Verfahrensgruppen gemeinsame Schnittstellen, die 



humanistische ist nur eine von mehreren. Sie hat in ihrer gewachsenen Komplexität die 

höchsten Effektstärken (1.12- 1.42) und eine sehr grosse Wirkungsbreite. Daher sollte die 

Gestalttherapie als Ganzes und nicht auf einzelne Techniken reduziert weitergegeben werden. 

Im Vergleich liegt die Verhaltenstherapie - wie der Durchschnitt der Humanistischen 

Verfahren - bei guten ES 0.93 und die restlichen Verfahren deutlich darunter. 

 Bei den Anforderungen zur Weiterbildung können wir die Vorstellungen über 400 

Stdn. Theorie, 1600 supervisierten Behandlungsstunden gut teilen, nicht aber die geringe Zahl 

der Selbsterfahrungsstunden von 120. Der Psychotherapeut ist sein eigenes Instrument. Wenn 

dieses nicht geschliffen ist (von Traumen ausgeheilt, strukturell stabilisiert, abwehrmäßig 

feinreguliert und differenziert, empathiefähig und menschlich geläutert, etc etc), dann taugt 

alles andere nichts. Dann schadet der Psychotherapeut vielleicht noch seinen Patienten, 

zumindest ist das die Gefahr, wenn er ein so wirksames KnowHow wie das der 

Gestalttherapie zur Verfügung hat. Heutzutage durchlaufen die Fachärzte für 

Psychosomatische Medizin in ihrer Weiterbildung bereits 150 Std. Einzel und 150 Stdn. 

Gruppe. Ein Hauptfach-Psychotherapeut sollte dem nicht nachstehen müssen. Ich schlage eine 

geschlossene Gruppe von (250-) 300 Stdn. und parallel 100 (-150) Stdn. Einzel-

Selbsterfahrung vor. Die Selbsterfahrung sollte bereits im Studium beginnen.  

 Die vorliegenden Pläne haben das Problem nicht angegangen, dass sich vom 

Psychotherapie-Studium auch therapiebedürftige Menschen angezogen fühlen werden. Es gibt 

immer wieder Verfassungen von Persönlichkeiten (Psychosenähe, schwere Strukturlabilitäten, 

schwere Persönlichkeitsstörungen, akute Suchterkrankungen etc), für die auch vermehrte 

Selbsterfahrung mit evtl. flankierender Therapie nicht ausreichen, sie zu einer belastbaren und 

verantwortungsfähigen Therapeutenpersönlichkeit heranreifen zu lassen. Es braucht ein 

stufenweises Screening eingebaut, das diesen Menschen rechtzeitig beisteht, beruflich auf 

andere Wege zu kommen, denen sie gewachsen sind. 

 Haben Sie Dank für Ihr Interesse und Engagement. Mit freundlichen Grüssen   Lotte 

Hartmann-Kottek 

 

(Dr. med., Dipl. Psych., PP, - Fachärztin für Innere Medizin, Neurologie u.Psychiatrie, 

Psychosomatische Medizin, - Lehrtherapeutin für Gestalttherapie und für Tiefenpsychologie) 

 


