
Stellungnahme der  
 

Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung (DPV) 
 
zu Entwürfen der Bund-Länder-AG Transition der Bundespsychotherapeuten-
kammer (BPtK) vom 10.03.16 zu 

• Details einer Approbationsordnung, 
• Eckpunkten der Weiterbildung, 
• Details der Novellierung des Psychotherapeutengesetzes 

 
 
Details einer Approbationsordnung 
 
Die DPV begrüßt die Festlegung einer Approbationsordnung für Psychotherapeuten, 
deren Ausbildung an Hochschulen mindestens fünf Jahre in Vollzeit dauert. Der Ab-
schluß des Studiums der Psychotherapie mit einem Staatsexamen reflektiert seine Be-
deutung für die gesamtgesellschaftliche Gesundheitsfürsorge und ist daher, wie vorge-
schlagen, auch aus DPV-Perspektive allen anderen Abschlußformen vorzuziehen. Zu 
ergänzen wäre, daß die Studiengänge einer Akkreditierung unterliegen, in die ein Wis-
senschaftlicher Beirat Psychotherapie als Expertengremium der psychotherapeutisch 
Behandelnden einzubeziehen ist. (Abschnitt I) 
 
Als Mindestanforderungen an die Hochsuchulen sind eine Infrastruktur und Qualifizie-
rungsmöglichkeiten für den wissenschaftlichen Nachwuchs gefordert, so wie Hoch-
schulambulanzen, die für die Versorgung „in mindestens zwei wissenschaftlich aner-
kannten Verfahren“ ausgestattet sind. Letzteres erfordert aus Sicht der DPV eine Präzi-
sierung: Bei den zwei wissenschaftlich anerkannten Verfahren sollte es sich zugleich um 
sozialrechtlich zugelassene Verfahren handeln, um die an der Hochschule ausgebilde-
ten künftigen Psychotherapeuten auf ihre Aufgaben in der Versorgung adäquat vorzube-
reiten. (Abschnitt II) 
 
Die im ersten Studienabschnitt zu erwerbenden „Basiskompetenzen zu Grundlagen 
des normalen und pathologischen Verhaltens und Erlebens, einschließlich deren biolo-
gischer, sozialer Bedingtheit sowie medizinischer Implikationen und grundlegender wis-
senschaftlicher, psychotherapeutischer und versorgungsrelevanter Kompetenzen“, fin-
den die Zustimmung der DPV. Zu ergänzen wäre aus unserer Sicht jedoch der Aspekt 
der Kultur: „.... sozialer und kultureller Bedingtheit ....“ Zu ergänzen wäre bei der Min-
deststudienzeit von 3 Jahren, daß sie eine Praxiserfahrung von mindestens 150 Stun-
den umfaßt. Kritisch sehen wir, daß der vorgeschlagene Kompetenzkatalog ausschließ-
lich auf „Faktenwissen aus dem Kompetenzpapier der BPtK“ basieren soll. Hier wird 
vernachlässigt, daß „Fakten“ nicht alles sind. Vielmehr ist es für angehende Psychothe-
rapeuten essentiell, eine psychotherapeutische Haltung zu entwickeln, so wie die Fähig-
keit zu methodischem Denken. Daher wäre unter „Kompetenzerwerb“ zu ergänzen: 
„Grundlegende Aneignung einer professionellen Haltung durch reflektierte und begleite-
te Erfahrungen der Patientenversorgung in ambulanten, stationären oder komplementä-
ren Einrichtungen.“ Des weiteren wäre bei dem Unterpunkt „Basiskenntnisse in Stö-
rungslehre ...“ zu modifizieren: „Basiskenntnisse in Störungs- und Krankheitslehre ...“ 
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Die „Qualitätssicherung“ sollte aus unserer Sicht durch „Prüfungen nach Vorgaben der 
für die Staatsprüfung zuständigen Stellen“ erfolgen (Abschnitt II 2.1 a). 
 
Im zweiten Studienabschnitt sollen die „allgemeinen bzw. grundlegenden psychothe-
rapeutischen und versorgungsrelevanten Kompetenzen so wie vertiefende wissen-
schaftliche Kompetenzen auf Masterniveau“ vermittelt werden. Die DPV heißt dies für 
gut, insbesondere das angestrebte Masterniveau, befürwortet als Abschluß jedoch ein 
Staatsexamen. Die Möglichkeit eines Quereinstieges aus pädagogischen und sozial-
wissenschaftlichen Studiengängen hält die DPV im Sinne eines breiten Zuganges zur 
Psychotherapie für sehr sachgerecht. Allerdings wäre hier noch zu ergänzen, daß für 
Quereinsteiger Brückenkurse anzubieten sind, so wie eine entsprechende Anzahl von 
Studienplätzen vorzuhalten ist. Jedoch erscheinen zwei Jahre Mindeststudienzeit für 
den Studienabschnitt in Relation zum ersten Studienabschnitt als zu kurz. Bei einem 
ersten Studienabschnitt, der innerhalb von drei Jahren die allgemeinen Grundlagen legt, 
sind zwei Jahre für die spezifisch psychotherapeutischen Studieninhalte als nicht aus-
reichend anzusehen, um Masterniveau zu erreichen. Zu ergänzen wäre bei der Min-
deststudienzeit außerdem, daß vor Erteilung eine Praxiserfahrung von mindestens 750 
Stunden als notwendig zu erachten ist. Beim „Kompetenzerwerb“ wäre im ersten Un-
terpunkt zu ergänzen, daß auch „kulturwissenschaftliches Wissen“ zu berücksichtigen 
ist, im Zusammenhang von Erkrankungen, bei denen psychische Faktoren relevant sind. 
Schließlich wäre der Kompetenzkatolog noch durch folgenden Punkt zu erweitern: 
„grundlegende Fähigkeit zur Wahrnehmung der eigenen Person im diagnostischen und 
therapeutischen Lernprozeß, auch unter Bezug auf eigene biographische Erfahrungen, 
die in einem fortlaufenden Prozeß erworben wird (40 Doppelstunden) – siehe im folgen-
den Abschnitt unsere weiteren Ausführungen zu „Selbstreflektion“ und „Selbsterfah-
rung“. Auch im zweiten Studienabschnitt sollte die „Qualitätssicherung“ aus unserer 
Sicht durch „Prüfungen nach Vorgaben der für die Staatsprüfung zuständigen Stellen“ 
erfolgen (Abschnitt II 2.1 b). 
 
Bei der Lehre wäre im zweiten Unterpunkt zu ergänzen, daß die praktischen Übungen 
„in kleinen Gruppen“ durchgeführt werden. (Abschnitt II 2.2.) Im dritten Unterpunkt wäre 
in Klammern zu ergänzen hinter „Verfahren“: „begleitete Behandlungsverläufe in ver-
schiedenen therapeutischen Verfahren“. Bei den postulierten Mindestanforderungen an 
die Lehre vermissen wir die nötigen Selbsterfahrungsanteile. Selbsterfahrung setzt im 
Gegensatz zu Selbstreflexion die Anwesenheit eines anderen, d. h. eine Selbsterfah-
rungsleiter benötigt. Auf diese Weise erreicht Selbsterfahrung eine größere Tiefe als 
Selbstreflexion und ist daher durch diese nicht zu ersetzen. Der Unterpunkt zu „Selbs-
treflektion“ sollte also ergänzt werden durch „Selbsterfahrung“. Wichtig wäre in diesem 
Zusammenhang auch die Festlegung, daß die Selbsterfahrung durch einen externen 
Selbsterfahrungsleiter durchgeführt wird, um die Vertraulichkeit der Selbsterfahrung zu 
gewährleisten. Beim Unterpunkt zu den Lehrveranstaltungen, die den gesamten Indi-
kationsbereich der Psychotherapie abdecken sollen, wäre zu ergänzen, daß sich die 
Qualifikation der Lehrenden jeweils durch Fachkunde in dem zu lehrenden Verfahren 
ausweisen sollte. 
 
Bei den berufspraktischen psychotherapeutischen Tätigkeiten (Abschnitt II 3) sind 
zwei externe Praktika von insgesamt mindestens drei Monaten und ein Praxissemester 
in Vollzeit von sechs bis neun Monaten gefordert. Dies erscheint aus Sicht der DPV 
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sinnvoll, um die Psychotherapiestudenten mit der psychotherapeutischen Praxis vertraut 
zu machen. Wenn gefordert wird, daß in diesem Rahmen mindestens drei Monate in 
einer stationären Einrichtung der Psychiatrie zu absolvieren sind, so erscheint dies je-
doch weitaus zu wenig. Für profunde Einblicke in die Welt psychiatrischer Erkrankungen 
sind eher 9-12 Monate zu veranschlagen. 
 
Bei den „Kooperierenden Einrichtungen“ (Abschnitt II 4) wäre hinzuzufügen, daß sich 
die Kooperation auch auf „Selbsterfahrung“ bezieht. 
 
 
 
Eckpunkte der Weiterbildung 
 
Die DPV unterstützt die benannten Weiterbildungsvoraussetzungen und Weiterbil-
dungsziele (Abschnitt 2). Bei Letzteren wäre im Unterpunkt „Beratung, Behandlung ...“ 
aus unserer Sicht zu ergänzen, daß bei der Weiterverweisung auch „regionale Gege-
benheiten“ und „persönliche Expertise“ zu berücksichtigen sind. Die „persönliche Exper-
tise“ wäre auch unter der „Tätigkeit im ambulanten Bereich“ im ersten Unterpunkt einzu-
fügen. 
 
Für die ersten beiden Absätze des Abschnittes 3 zur „Gliederung der Weiterbildung“ 
schlagen wir folgende Formulierung vor:  
 
„Ein Weiterbildungsgebiet verbindet jeweils einen Altersschwerpunkt (Kinder- und Ju-
gendliche oder Erwachsene) mit mind. einem wissenschaftlich anerkannten Psychothe-
rapieverfahren. Eine Weiterbildung ist in mehreren Gebieten möglich. Innerhalb der Ge-
biete ist die Fachkompetenz (Fachkunde) in einem oder mehreren wissenschaftlich an-
erkannten Psychotherapieverfahren unter Einbeziehung verfahrens- übergreifender 
Weiterbildungsanteile zu erwerben.  
Während der Gebietsweiterbildung oder darauf aufbauend können in einer Bereichswei-
terbildung Zusatzbezeichnungen erworben werden. Eine Bereichsweiterbildung ermög-
licht die Zusatzqualifikation in spezialisierten psychotherapeutischen Methoden oder in 
besonderen Anwendungsgebieten.“ 
 
Es wäre außerdem auf die Notwendigkeit hinzuweisen, die sozialrechtlich anerkannten 
psychotherapeutischen Verfahren in den Weiterbildungsgebieten zu verankern, da ohne 
sie im ambulanten Bereich nicht versorgt werden kann. Aus welchem Grund die verfah-
rensspezifische Weiterbildung mit einer „verfahrensübergreifenden Weiterbildung“ zu 
kombinieren ist, erschließt sich aus unserer Sicht jedoch nicht ganz. Zum einen ist Psy-
chotherapie prinzipiell verfahrensgebunden. Ohne Verfahrensbezug kann nicht psycho-
therapeutisch behandelt werden, da dies ein Bezugssystem erfordert, welches sowohl 
den Therapeuten, als auch den Patienten vor willkürlichem Handeln schützt. Darüber 
hinaus kann Psychotherapie ohne Verfahrensbezug nicht beforscht werden, da man 
dann gar nicht wüßte, was man beforscht. Unabhängig davon werden verfahrensüber-
greifende Grundlagen der Psychotherapie – im Sinne dessen, was den verschiedenen 
Psychotherapieschulen gemeinsam ist - bereits während des Direktstudiums gelehrt. 
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Die Dauer der Weiterbildung ist mit 5 Jahren nach dem Dafürhalten der DPV gut be-
messen und sollte keinesfalls unterschritten werden. Dagegen widerspricht die DPV 
dem im Abschnitt „a) Fachkompetenz Psychotherapieverfahren“ vorgetragenen An-
sinnen, wonach der „verfahrensspezifische Kompetenzerwerb“ in einem Psychothera-
pieverfahren erfolgt, das „von einem von der BPtK einzurichtenden wissenschaftlichen 
Beirat anerkannt wurde“. Nach Auffassung der DPV ist ein wissenschaftlicher Beirat 
einzurichten, der - wie der seit Einführung des PsychThG bestehende Wissenschaftliche 
Beirat - von psychologischen und ärztlichen Psychotherapeuten besetzt wird, so daß er 
den gesamten Bereich der Psychotherapie im Blick hat, und nicht nur die „Psychologi-
sche“ Psychotherapie. Bei der Aufzählung der „wissenschaftlich anerkannten Verfahren“ 
(Stand 2016) wären unter dem Oberbegriff „psychoanalytisch begründete Verfahren“ zu 
nennen: „Analytische Psychotherapie“, „Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie“. 
 
Bei den Anforderungen der Weiterbildung sehen wir als Untergrenze jeweils mindes-
tens: 400 Stunden Theorie, 1.600 Stunden Behandlung (davon die Hälfte ambulante 
psychotherapeutische Behandlung), 200 Stunden Supervision, 150 Stunden Einzel-
selbsterfahrung. 
 
Hinsichtlich Abschnitt „b) Verfahrensübergreifende Weiterbildung“ schlagen wir vor, 
diese umzubennen in „verfahrensübergreifende Weiterbildungsanteile“ und das Wording 
im Text entsprechend zu modifizieren.  
 
Den in Abschnitt 5. Anforderungen an Weiterbildungsstätten und Weiterbildungsin-
stitute kann zugestimmt werden. Zu ergänzen wäre, daß die Weiterbildungsinstitute 
und Weiterbildungsstätten eine eigene Institutsambulanz zur Durchführung der Weiter-
bildung betreiben. Außerdem wäre zu ergänzen, daß die Weiterbildungsinstitute die 
Qualifizierungsfortschritt der Weiterbildungsteilnehmer in „Weiterbildungskonferenzen“ 
begleiten, denen alle Weiterbildungsbefugten unter Einhaltung der Vertraulichkeit der 
Selbsterfahrung angehören. Schließlich wäre zu ergänzen, daß „die Zulassung als Wei-
terbildungsstätte an den Nachweis einer Kooperation mit einem Weiterbildungsinstitut 
gebunden ist“. Da die Weiterbildungsinstitute als Nachfolger der heutigen Ausbildungs-
institute über das Know How der Weiterbildung verfügen, so sollten sie eine zentrale 
und die Stationen der Weiterbildung koordinierende Rolle inne haben. Aus diesem 
Grund ist zugleich zu fordern, daß nicht einzelne Psychotherapeuten die Weiterbil-
dungsermächtigung erhalten sollten, sondern Weiterbildungsinstitute. Deshalb, und um 
einer Zersplitterung der Weiterbildung analog zum ärztlichen Bereich keinen Vorschub 
zu leisten, wäre sicherzustellen, daß die weiterbildungsgefugten Psychotherapeuten an 
ein Weiterbildungsinstitut angebunden sind.  
 
 
 
 
Novelle des Psychotherapeutengesetzes 
 
In diesem Dokument faßt die BPtK zusammen, was im Sinne der vorgeschlagenen „De-
tails zur Approbationsordnung“ und der „Eckepunkte der Weiterbildung“ beim PsychThG 
zu ändern wäre. 
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Die DPV lehnt die vorgeschlagene Änderung der Legaldefinition ab. Die geänderte 
Legaldefinition ist eine rein operationale, die sich nicht mehr an der Heilkunst orientiert. 
Sie beansprucht, das Qualitätsniveau und den Schutz der Patienten statt dessen „durch 
die Normierung von Ausbildungszielen zu erreichen“. Dies läßt außer Acht, daß die 
Ausbildungsziele nur durch Anwendung wissenschaftlich-psychotherapeutischer Verfah-
ren zu erreichen sind, so wie es die bisherige Legaldefinition formuliert. Die vorgeschla-
gene neue Legaldefinition stellt lediglich ein Ziel in den Raum, und überläßt seine Errei-
chung der Beliebigkeit. Wir schlagen daher folgende Legaldefinition vor: 
 
„Der Gegenstand des Berufs des/der Psychotherapeuten/in ist die Ausübung von psy-
chotherapeutischer Heilkunde unter der Berufsbezeichnung „Psychotherapeut/in“. Aus-
übung von Psychotherapie ist jede mittels wissenschaftlich anerkannter psychothera-
peutischer Verfahren vorgenommene Tätigkeit zur Feststellung, Linderung, Heilung oder 
Prävention von Störungen mit Krankheitswert. Wer die Berufsbezeichnung ‚Psychothe-
rapeutin‘ oder ‚Psychotherapeut‘ führen will, bedarf der Approbation als Psychothera-
peutin oder Psychotherapeut bzw. der ärztlichen Approbation mit entsprechender psy-
chotherapeutischer Weiterbildung.“ 
 
Mit Blick auf die gewünschten Weiterentwicklungen des psychotherapeutischen Berufs-
feldes könnte die vorgeschlagene Legaldefinition durch einen Verweis auf die vielfälti-
gen psychotherapeutischen Tätigkeitsfelder ergänzt werden. Daraus ergäbe sich eine 
Legaldefinition, welche die Heilkunst mit der operationalen Definition verbindet, etwa in 
dem Sinne, daß Ausbildungsziele normiert werden, und zugleich postuliert wird, daß der 
Weg zur Erreichung der Ausbildungsziele über die Entwicklung von Heilkunst nach 
Maßgabe der verschiedenen psychotherapeutischen Verfahren führt. 
 
Im Abschnitt 3. Ausbildungsstruktur und Approbation begrüßt die DPV, daß „eine Ver-
sorgungsermächtigung entsprechend § 117 Abs. 3 SGB V erhalten bleibt“. Nur so kann 
gewährleistet werden, daß die heutigen Ausbildungsbehandlungen künftig als Weiterbil-
dungsbehandlungen durchgeführt werden können.  
 
Für Abschnitt „4. Wissenschaftlicher Beirat“, schlagen wir folgende alternative Formu-
lierung vor:  
 
„In Nachfolge des Wissenschaftlichen Beirates gem. § 11 PsychThG ist ein Gremium zu 
bilden, das über die wissenschaftliche Anerkennung von psychotherapeutischen Verfah-
ren, Methoden und Techniken für die psychotherapeutisch Tätigen befindet, das die 
wissenschaftliche Entwicklung der Psychotherapie begleitet und deren Umsetzung in 
sozialrechtliche Regelungsbereiche vorbereitet.“ 
 


