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Stellungnahme des Fachbereichstags Heilpädagogik  
 
(abgestimmt auf der FBT-HP Sitzung am 05.04.2016 in Nordhausen)  
 
zum „Projekt Transition der BPtK“ – konkret zu den Details einer Approbationsordnung, den Eckpunkten 
der Weiterbildung und den Details der Novellierung des Psychotherapeutengesetzes 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Munz,  
sehr geehrter Herr Freibier, 
 
der Fachbereichstag Heilpädagogik bedankt sich bei der Bundespsychotherapeutenkammer und den 
beteiligten Gremien des Projektes Transition für die Zusendung der aktuellen Entwürfe zur Reform des 
Psychotherapeutengesetzes und für die Bitte um Stellungnahme, der wir gern nachkommen. 
 
Einige pädagogische Studiengänge und ihre Vertretungsorgane, z.B. die Deutsche Gesellschaft für 
Erziehungswissenschaften, der Erziehungswissenschaftliche Fakultätentag, der Fachbereichstag Soziale 
Arbeit haben gemeinsam mit dem Fachbereichstag Heilpädagogik in vorgehenden Papieren und bei der 
Anhörung in Berlin am 13.10.2015 eine Reihe relevanter Aspekte aufgeführt. Wenig davon findet sich in 
den aktuell vorgelegten Details zur Approbationsordnung wieder. Daher möchten wir mit dem Auftrag 
zur Stellungnahme heute gezielt einige Punkte aus Sicht der Heilpädagogischen Studiengänge an 
bundesdeutschen Hochschulen vertiefen bzw. erweitern.  
 
Wir wählen für unsere Stellungnahme die Frageform und ergänzen diese um knappe Hinweise zu den 
fachlichen Diskursen und Erfahrungen, die den hier gestellten sechs Fragen zugrunde liegen: 
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1. Was veranlasst das Bundesministerium für Gesundheit und die 
Bundespsychotherapeutenkammer, eine in der Versorgungslandschaft und in der fachlichen 
Praxis bewährte Teilung von a) Kinder- und Jugend-Psychotherapeuten und b) 
Psychotherapeuten für Erwachsene ohne Not aufzugeben? 
 
Hintergrund: In der psychotherapeutischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und in der 
damit verknüpften Beratung der Familien sind neben den im engeren Sinne 
psychotherapeutischen Verfahren auch und gerade psychosoziale Kompetenzen und 
Erfahrungen gefragt, die grundlegend im Heilpädagogik-Studium und in verwandten 
Studiengängen vermittelt und in den entsprechenden Praxiseinsätzen fundiert werden. Diesen 
Kompetenz- und Erfahrungsreichtum nicht mehr als wertvoll für die psychotherapeutische Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen zu erachten oder nur durch (nicht präzise beschriebene) 
Quereinstiege in das Approbationsstudium in Ausnahmefällen zu ermöglichen, stellt einen 
erheblichen und kaum zu verantwortenden Verlust an Qualität der psychotherapeutischen 
Versorgung von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien dar – gerade in Zeiten, in denen nicht 
nur von „Störungen“ im engen psychotherapeutischen Sinne, sondern von mehrdimensionalen 
psychosozialen Belastungen in den Familien und entsprechenden multimodalen Ansätzen der 
Begleitung, Beratung, Förderung und Therapie ausgegangen werden müsste. Und es ist nicht 
ersichtlich, wie der Spezifik der psychotherapeutischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
Rechnung getragen werden kann, wenn nicht pädagogische Grundberufe als eine Basis der 
kinder- und jugendpsychotherapeutischen Ausbildung in breitem Maße anerkannt und 
zugelassen werden.  
       
 

2. Wo finden sich und wer vermittelt die dringend notwendigen fachlichen Kompetenzen in der 
psychotherapeutischen Arbeit mit Menschen mit Behinderung, speziell bei Kindern, 
Jugendlichen und erwachsenen Menschen mit Lernschwierigkeiten, kognitiver Beeinträchtigung 
bzw. geistiger Behinderung? 
 
Hintergrund: Im Zuge der UN-BRK und ihrer verbindlichen Umsetzung sind die gleichberechtigte 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an der Gesundheitsversorgung und ihr barrierefreier 
Zugang zu den Regelleistungen des Gesundheitssystems zu ermöglichen und zu sichern. Das 
Angebot an psychotherapeutischer Unterstützung von Menschen mit Behinderung wird in 
aktuellen Studien als absolut unzureichend erachtet. Es ist davon auszugehen, dass das 
konzipierte grundständige Approbationsstudium die notwendigen Kompetenzen dafür nicht 
ausreichend wird vermitteln können. Unerlässlich sich dezidierte Erfahrungen mit diesem 
Personenkreis, Kenntnisse über spezifische Exklusionsrisiken aufgrund von Beeinträchtigungen, 
Wissen um die oft besonderen Verarbeitungsprozesse seelischer Krisen, Erfahrungen mit den 
Kommunikationsformen von/mit Menschen mit Behinderungen, Kenntnisse ungewöhnlicher 
Verbalisierungs- und Symbolisierungs-formen. Absolventinnen und Absolventen 
heilpädagogischer Studiengänge sind auf intensive Art mit dieser Personengruppe vertraut und 
prädestiniert für die psychotherapeutische Arbeit in diesem Feld. Ihnen hohe Hürden auf dem 
Weg zur Psychotherapie-Ausbildung zu errichten erschwert eine angemessene Versorgung auf 
diesem Gebiet erheblich und wird die bestehende Versorgungslücke vergrößern.  
 

3. Wer überprüft bei einem Quereinstieg von Absolventinnen und Absolventen aus Studiengängen 
mit pädagogischen Abschlüssen die ggf. fehlenden Anforderungen aus dem ersten 
Studienabschnitt? Wer definiert das Fehlende? Wer führt eventuell notwendige 
Nachqualifikationen durch? Wer nimmt die zusätzlichen Prüfungen ab?  
 



Hintergrund: Es ist zu befürchten, dass die neu zu etablierenden Approbationsstudiengänge 
wenig Interesse daran zeigen, zusätzliche Aufgaben von Beratung und (Über-)Prüfung von 
Studierenden vorzunehmen, die nicht grundständig von ihnen selbst ausgebildet wurden. Und 
sie werden wohl kaum Extra-Kurse zur Nachqualifizierung vorhalten, sondern im Zweifelsfall 
darauf verweisen, doch besser gleich und umfassend das Approbationsstudium aufzunehmen. 
Damit werden die Chancen eines Quereinstiegs für Absolventinnen und Absolventen 
pädagogischer oder psychologischer Studiengänge möglicherweise noch weiter minimiert. 
 
  

4. Wo finden sich im aktuellen Entwurf des Approbationsstudiums bei den Mindestanforderungen 
an die Studiengänge – konkret im Abschnitt „Kompetenzerwerb“ im ersten Studienabschnitt – 
Hinweise zu notwendigen fundierten Kenntnissen in den sozialrechtlichen und ethischen 
Grundlagen der psychotherapeutischen Versorgung?                                                        
 
Hintergrund: Die Erkenntnisse der Heilpädagogik in Theorie und Praxis zeigen, dass pädagogische 
und therapeutische Tätigkeiten in den Feldern der psychosozialen Versorgung unbedingt der 
(sozial-) rechtlichen und ethischen Fundierung von Beginn an bedürfen. Nur durch die 
Vermittlung entsprechender Kenntnisse durch die Hochschulen sind geforderte Praktika im 
ersten Studienabschnitt sinnvoll abzuleisten; die Praxisstellen können diese Basiskompetenzen 
dann konkretisieren, aber nicht grundständig übernehmen. 
 
 

5. Welche Mindeststandards in personeller, fachlicher und sachlicher Hinsicht sollen zukünftig  
„Hochschulen mit Infrastruktur für Psychotherapieforschung und Qualifizierungsmöglichkeiten 
für wissenschaftlichen Nachwuchs“ erfüllen?  
 
Hintergrund: Bislang ist in den „Details der Approbationsordnung“ davon die Rede, dass die 
Hochschulen mit entsprechendem Studiengang sowohl in der ersten wie auch in der zweiten 
Studienphase neben Vorlesungen insbesondere praktische Übungen und Seminare anbieten; 
dabei soll die Vermittlung klinischer Kenntnisse sowie praktischer Fertigkeiten und Erfahrungen 
unter Anleitung von „didaktisch qualifizierten Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten“ 
erfolgen. Hier ist die Länderverantwortlichkeit und ihre Zustimmungspflicht für die gesetzliche 
Neuordnung relevant: Die notwendige personelle Ausstattung, die Verfahrungen der Berufung 
und die Überprüfung der didaktischen Qualifikation sind zeit- und kostenaufwendig und werden 
die Kultusministerien der Länder und ihre Haushalte erheblich fordern.     
 

6. Was veranlasst den Gesetzgeber bzw. die beteiligten Gremien am „Projekt Transition“, in dem 
vorliegenden Entwurf zu den „Details der Approbationsordnung“ das „Staatsexamen“ als 
Studienabschluss zu benennen? Warum sind für das Studium nicht die seit dem Bologna-Prozess 
erforderlichen BA- und MA-Abschlüsse vorgesehen? Warum taucht nirgends der Begriff der 
Akkreditierung auf, sondern nur der Hinweis, dass die Überprüfung der Ausbildung nur durch 
„landesrechtlich zuständige Stellen“ erfolgen kann? 
 
Hintergrund: Aus Sicht der Hochschulen ist die BA-/MA-Systematik national und international 
unverzichtbar bei der Entwicklung und Implementierung eines neuen Studienganges. Dabei ist 
auch zu bedenken, dass bereits ein BA-Abschluss berufsqualifizierend sein muss. Das ist nach der 
so genannten ersten Phase des Approbationsstudiums nicht denkbar. Konsequent wäre es 
daher, das gesamte Approbationsstudium erst auf Masterniveau anzusiedeln und die zuvor in 
anderen (pädagogischen, psychologischen, sozialen, medizinischen) Studiengängen erreichten 
Abschlüsse als Voraussetzung für die Aufnahme in das Master-Approbationsstudium 
„Psychotherapie“ anzuerkennen.  
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Aus unseren Fragen und Hintergrundverweisen entnehmen Sie, dass der Fachbereichstag Heilpädagogik 
an einer intensiven Auseinandersetzung um die Entwicklung eines Approbationsstudiums 
Psychotherapie interessiert ist. Für unvertretbar halten wir es allerdings, bestehende Studiengänge mit 
pädagogischen und psychologischen Abschlüssen nicht als Basis für einen darauf aufbauenden 
Approbationsstudiengang Psychotherapie anzuerkennen, sondern nur sehr unpräzise Möglichkeiten des 
Quereinstiegs anzudeuten. Nach unserer Erfahrung kann es nicht sinnvoll sein, sehr jungen 
Studienanfängern (im Alter von 18 oder 19 Jahren) ein entsprechendes grundständiges Studium 
nahezulegen und sie dann nach fünf Jahren Studium als „approbierte Psychotherapeuten“ zu 
qualifizieren.  
 
Es ist zu befürchten, dass das in vorliegender Form konzipierte „Approbationsstudium“ oder 
„Grundstudium Psychotherapie“ in Konkurrenz zu den Studiengängen der Erziehungswissenschaften, der 
Heilpädagogik, der Sozialen Arbeit und auch der Psychologie treten wird. Bevor jemand den Weg der 
psychotherapeutischen Intervention vorschlägt, sollte er sich mit den Grundlagen der psychosozialen 
Versorgung, den vielfältigen Entstehungsbedingungen psychischer Krisen, den individuellen und 
gesellschaftlichen Ressourcen ihrer Bewältigung und den Konzepten und Methoden der pädagogischen 
und psychologischen Beratung, Begleitung und Unterstützung vertraut gemacht haben.  
 

 

Für diese Stellungnahme, die von Fachbereichstag Heilpädagogik am 05.04.2016 beschlossen wurde, 

zeichnen verantwortlich:  

 

Prof. Dr. Anne-Dore Stein  Prof. Dr. Jens Clausen         Prof. Dr. Sabine Schäper 

(Evangelische Hochschule Freiburg) (Katholische Hochschule Freiburg)       (Katholische Hochschule NRW) 

 

(Vorstand des Fachbereichstages Heilpädagogik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


