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Stellungnahme zu den Papieren des Projektes Transition „Novelle des Psychothera-

peutengesetzes“, „Details der Approbationsordnung“, „Eckpunkte der Weiterbildung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

herzlichen Dank für Ihre Anfrage, zu den o.g. Entwürfen Stellung zu beziehen.  

Die Deutsche Gesellschaft für Psychologie DGPs und der Fakultätentag Psychologie begrü-

ßen die Reform des Psychotherapeutengesetzes zu einem zweigliedrigen Qualifizierungs-

konzept, das aus einem zur Approbation führenden Hochschulstudium sowie einer nachfol-

genden Weiterbildung besteht. Auch finden wir das Aufgreifen der Grundstruktur von Bache-

lor- und Master-Studiengängen, wie es in den Papieren der BPtK zum Ausdruck kommt, ei-

nen Schritt in die richtige Richtung. Im Sinne einer Professionalisierung müssen unseres 

Erachtens die Studieninhalte hierbei in ausreichendem Umfang die Grundlagen menschli-

chen Verhaltens und Erlebens widerspiegeln, Grundlagen wissenschaftlichen Erkenntnisge-

winns, sowie fundiertes klinisch-psychologisches Wissen vermitteln und den Erwerb erster 

praktischer Handlungskompetenzen ermöglichen. Absolventinnen und Absolventen des Stu-

diums müssen sowohl in der Lage sein, im Bereich Psychotherapie eine wissenschaftliche 

Laufbahn einzuschlagen als auch den Tätigkeitsschwerpunkt auf eine praktische Tätigkeit zu 

richten. In diesen Punkten sehen wir eine hohe Übereinstimmung zu den Vorschlägen des 

Projektes Transition. 

 

Allerdings sehen wir an den Entwürfen der Transitionsgruppe noch Verbesserungsmöglich-

keiten, insbesondere wenn man unter dem Blickwinkel der Präzision von Formulierungen 

und Realisierbarkeit der Vorschläge an die Entwürfe heran geht. Deshalb möchten wir nach-

folgend einige Vorschläge in diesem Sinne formulieren:  
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1) Zu lehrende Psychotherapie-Methoden und Verfahren:  

Wir empfehlen, sich hier konsequent an dem Begriff „wissenschaftlich anerkannte 

psychotherapeutische Methoden und Verfahren“ zu orientieren sowie wesentliche 

Merkmale der sozialrechtlichen Versorgung zu berücksichtigen. Die Transitionspapiere 

sprechen hier teilweise von (wissenschaftlich anerkannten) Verfahren, die zu lehren sind, 

teilweise von schwieriger zu definierenden „Grundorientierungen“, und teilweise (im 

Weiterbildungspapier) wird eine Liste von Therapieverfahren aufgeführt, die nur 

oberflächlich die Entscheidungen des wissenschaftlichen Beirats wiedergeben. Um hier 

Klarheit und Verbindlichkeit zu schaffen, empfehlen wir deshalb, grundsätzlich nur von 

wissenschaftlich anerkannten Methoden und Verfahren zu sprechen, und hierbei auf die 

Entscheidungen des wissenschaftlichen Beirats zu verweisen. 

Bezüglich der wissenschaftlich anerkannten Behandlungsmethoden hat für uns die 

Klinische Neuropsychologie einen besonderen Stellenwert, da sie in einem 

Versorgungsbereich ein Alleinstellungsmerkmal hat und deshalb besonderer 

Berücksichtigung bedarf. Zusätzlich muss die Ausbildung sowohl für den Bereich Kinder- 

und Jugendliche als auch Erwachsene qualifizieren. Entsprechend muss die Infrastruktur 

der Ambulanzen und assoziierten klinischen Einrichtungen diese verschiedenen Aspekte 

abdecken und die Hochschule muss (wie auch für die weiteren Inhalte) entsprechend 

fachkompetentes Personal vorhalten. Ein darüber hinausgehender Detaillierungsgrad 

bezüglich Forderungen an das Personal erscheint uns zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht 

sinnvoll, um die Realisierbarkeit nicht zu gefährden und den Hochschulen ausreichend 

Flexibilität zur Ausgestaltung zu lassen.  

 

2) Praktikum, Praxissemester 

Die Forderung nach möglichst viel Praxis im Studium ist verständlich und nachvollzieh-

bar; andererseits muss auch hier die Frage der Realisierbarkeit gestellt werden. Insbe-

sondere der zweite Studienabschnitt bietet durch drei Semester Lehre sowie ein Semes-

ter Masterarbeit wenig Ausgestaltungsspielraum. Unser Alternativvorschlag ist deshalb 

hier, die Mindestzeit für Praktika so niedrig wie möglich anzusetzen (Vorschlag: 600 

Stunden), dafür jedoch die Qualifizierungsziele der Praktika deutlich zu präzisieren. Au-

ßerdem muss die Praktikumsstelle die strukturellen und prozessualen Qualitätsmerkmale 

sicher stellen, um das Erreichen der Qualifizierungsziele zu ermöglichen; das Erreichen 

der Qualifizierungsziele der Praktikumsphase muss durch entsprechende Abschlussbe-

richte dokumentiert werden.  

Bevorzugung von Erfahrungen in der Psychiatrie; Setting-Festschreibungen: Eine 

Bevorzugung von Erfahrungen in der Psychiatrie im Vergleich zu anderen Settings und 

anderen Störungsbildern sehen wir nicht als begründet an (s. z.B. Ihr Entwurf zur Appro-

bationsordnung Punkt 3). Sicherlich ist es sinnvoll, dass Aus- und Weiterbildungsteil-

nehmer Erfahrungen sammeln mit Patienten mit Psychosen, schweren depressiven 

Krankheitsbildern etc. Allerdings halten wir es für genauso wichtig, Erfahrungen mit Pati-

enten mit Anorexia nervosa, chronischen Schmerzsyndromen oder Patienten in der re-

habilitativen Suchttherapie zu sammeln, also therapeutische Erfahrungen, die üblicher-

weise außerhalb der Psychiatrie gemacht werden. Das Vorschreiben bestimmter Settings 

(z.B. Psychiatrie) ist eher hinderlich als förderlich, um Ausbildungsteilnehmer/-innen auf 

eine entsprechende Patientenvielfalt vorzubereiten. An anderer Stelle wird davon ge-

sprochen, dass auch Praxiserfahrungen im Bereich Kinder- und 



 
 

Jugendlichenpsychotherapie zu sammeln sind, obwohl es in diesem Bereich nicht aus-

reichende Praxisstellen gibt. Um deshalb nicht wieder - wie bei der ursprünglichen Fas-

sung des Psychotherapeutengesetzes - einen unnötigen „Flaschenhals“ zu kreieren, 

empfehlen wir, Formulierungen wie bei Punkt 3 flexibler zu gestalten, so wie es beispiel-

haft bei Ihren Ausführungen zu „Zugelassenen Einrichtungen“ in Ihrem Papier der Fall ist.  

 

3) Kooperierende Einrichtungen: Prinzipiell begrüßen wir das Schaffen von Flexibilität 

durch das Ermöglichen kooperierender Einrichtungen bei der Aus- und Weiterbildung. 

Allerdings muss u.E. die auszubildende Hochschule trotzdem die wesentlichen 

strukturellen und inhaltlichen Merkmale der Ausbildung selbst anbieten können, um eine 

koordinierte Ausbildung sicher zu stellen. Das Ausweichen auf kooperierende 

Einrichtungen sollte unseres Erachtens auf Ausnahmen bzw. eng umgrenzte 

Ausbildungsinhalte beschränkt bleiben. 

 

4) Weiterbildung 

Wir möchten dringend nahelegen, Aspekte der Weiterbildungsdauer und 

Weiterbildungsinhalte nochmals kritisch zu reflektieren. So werden in der Weiterbildung 

wie bisher 600 h Theorie vorgeschlagen. Nachdem das Studium in Zukunft deutlich mehr 

psychotherapiespezifische Inhalte enthalten soll, was nur mit nicht unerheblichen 

Mehrkosten für das Studium erreicht werden kann, ist es nicht nachvollziehbar, dass sich 

an den Theorie-Inhalten der Weiterbildung nichts ändern soll. Es sollte versucht werden, 

mind. 200 h Theorie in der Weiterbildung zu reduzieren. Im verfahrensübergreifenden 

Teil werden 100 dokumentierte und supervidierte Untersuchungen gefordert. Dies sollte 

ebenfalls erleichtert werden im Sinne von "100 Stunden dokumentierte und supervidierte 

Untersuchungen", ohne deshalb 100 unterschiedliche Patientenuntersuchungen zu 

fordern. 

Je länger Weiterbildungen angesetzt werden und je mehr Pflichtinhalte damit verknüpft 

werden, desto weniger Möglichkeiten bestehen zur Flexibilisierung, zur Adaptation mit 

privaten Entwicklungen (Familienzuwachs, berufliche Veränderungen des Partners) und 

desto schwieriger werden Finanzierungsfragen der Weiterbildung. Insbesondere die 

Vereinbarkeit mit einer wissenschaftlichen Laufbahn erscheint uns auch für den 

Berufsstand als solches wesentlich zu sein, um nachhaltig und stabil Psychotherapie im 

Gesundheitswesen zu verankern. Die neuen Regelungen müssen gewährleisten, dass 

eine Kombination von Psychotherapie-Weiterbildung und wissenschaftlicher 

Weiterqualifikation möglich ist. Bereits die jetzige Dauer von 3 Jahren führt zu hohen 

Herausforderungen und Doppelbelastungen, die viele Personen von einer 

wissenschaftlichen Weiterqualifikation abschrecken. Es sind für die gesamte 

Weiterbildung Regularien vorzusehen, dass bei paralleler Berufstätigkeit im 

Wissenschaftsbereich eine wissenschaftliche und klinische Abschlussqualifikation 

innerhalb von fünf Jahren erreichbar ist. Gerne bieten wir hierzu unsere 

Gesprächsbereitschaft an.  

Wir beantragen, auch einen direkten Zugang zur Klinischen Neuropsychologie (mit 

beschränkter Behandlungsbefugnis) durch eine eigene Weiterbildung in „Klinischer 

Neuropsychologie“ zu ermöglichen; zusätzlich sollte auch eine kombinierte Weiterbildung 

in einem Psychotherapie-Verfahren bei einem Altersschwerpunkt sowie Klinischer 

Neuropsychologie möglich sein, die für den gesamten Indikationsbereich der 



 
 

Psychotherapie einschließlich der Klinischen Neuropsychologie des entsprechenden 

Altersbereichs befugt und innerhalb von 5 Jahren abgeschlossen werden kann. 

 

5) Wissenschaftlicher Beirat Psychotherapie: 

Auch wir begrüßen die Einrichtung eines Wissenschaftlichen Beirats Psychotherapie, der 

ähnlich wie bisher wissenschaftliche Anerkennungen für Psychotherapiemethoden- und 

verfahren ausspricht. Da dies jedoch in Zukunft stärker auch Inhalte des Studiums 

betreffen kann, ist sowohl vor dem Hintergrund des Grundgesetzes als auch dem der 

Landeshochschulregelungen darauf zu achten, dass Empfehlungen für 

studiumsrelevante Aspekte nur von Gremien auszusprechen sind, in denen die 

ausbildenden Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer die Mehrheit bilden. Insofern 

kann unseres Erachtens ein Wissenschaftlicher Beirat nicht allein von der BPtK 

eingerichtet werden, sondern es sind Festlegungen unter Berücksichtigung der Vertreter 

der Hochschulen zu treffen.  

 

Einige Details: 

 Eckpunkte-Papier: Die Fußnote zur Nachqualifizierung von KJPs zu Psychotherapeuten 

mit Vollapprobation erfordert unseres Erachtens eine Präzisierung, für welche 

Personengruppe dies unter welchen Bedingungen möglich sein soll. 

 Weiterbildungsordnung:  

o Wir empfehlen den unklaren Begriff „externe Evidenz“ durch den klareren Begriff 

„wissenschaftliche Evidenz“ zu ersetzen. 

o Bezüglich Kompetenz zu Verordnungen sollten insbesondere die spezifischen 

Verordnungen des Kinder-und Jugendlichenbereichs ergänzt werden (z.B. 

Jugendhilfemaßnahmen) 

 

Wir würden uns freuen, wenn diese Aspekte in Ihren Entwürfen berücksichtigt werden kön-

nen und verbleiben mit besten Grüßen 
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