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Stellungnahme des Ausschusses für Aus-, Fort- und Weiterbildung und 

des Vorstandes der Landespsychotherapeutenkammer Baden-

Württemberg zu den „Eckpunkten der Weiterbildung“ (Projekt Transition 

der BPtK) vom 10. März 2015 

 

Grundsätzlich finden die hier skizzierten Strukturmerkmale einer psychotherapeutischen Weiterbildung unse-

re Zustimmung. Wir nehmen zu einzelnen Punkten wie folgt Stellung:  

Definition von Weiterbildungsinstituten: 

Der Ausschuss  begrüßt die im Eckpunktepapier angelegte Sicherstellung einer Weiterbildung „aus einer 

Hand“. Die unter Punkt 5 vorgeschlagene Schaffung eines „Weiterbildungsinstituts“ könnte hierfür ein geeig-

neter Weg sein.  

Wir halten die Ausübung einer curricularen Gesamtverantwortung aus fachlichen Gründen für eine unab-

dingbare Voraussetzung für eine qualitativ verantwortbare verfahrensbezogene Weiterbildung. Wir halten 

diese inhaltliche und organisatorische Gesamtverantwortungsrolle eines zukünftigen Weiterbildungsinstituts - 

wie in Punkt 5 auch formuliert - grundsätzlich für erforderlich. Um hier keine Widersprüchlichkeit zuzulassen, 

empfehlen wir deshalb auch auf Seite 8 Mitte wie auf Seite 9 unten bei der Beschreibung von Verbundlösun-

gen die Stellung des Weiterbildungsinstituts nicht fakultativ zu beschreiben und an den genannten Stellen 

jeweils eindeutige Formulierungen im Sinne von „… Die Weiterbildung erfolgt ….im Verbund mit einem Wei-

terbildungsinstitut…“ zu wählen. Aus der bisherigen Formulierung ist also jeweils das Wort „auch“ zu strei-

chen.  

Damit die Schaffung von Weiterbildungsinstituten realisiert werden kann, sind auch bundes(sozial)rechtliche 

Voraussetzungen zu schaffen, die dann in Ländergesetzen nachvollzogen werden müssen. Insbesondere die 

Finanzierung solcher Einrichtungen muss gesichert werden; es muss also ein Ersatz für die heutige Finanzie-

rungsgrundlage für staatlich anerkannte Ausbildungsstätten, welche derzeit im § 117 SGB V geregelt ist, 

geschaffen werden.  Hierauf muss unseres Erachtens nach der Vorstand der Bundespsychotherapeuten-

kammer bereits zum jetzigen Zeitpunkt gegenüber dem Bundesministerium für Gesundheit drängen. Bereits 

mit der Verabschiedung einer Gesetzesnovelle und einer neuen Approbationsordnung sind diese sozialrecht-

lichen Bedingungen zu schaffen – andernfalls läuft der Berufstand Gefahr, seine als notwendig erachteten 

Weiterbildungskonzepte nicht umsetzen zu können.  

Wir regen an, eingehend zu prüfen, ob eine Regelung analog zum § 75a SGB V, in dem die Förderung der 

hausärztlichen Weiterbildung geregelt ist, eine praktikable Möglichkeit darstellt ggf. analog für die Psychothe-

rapie zu verfahren und u.a. damit die Institution „Weiterbildungsinstitut“ zu schaffen und mit einer ausrei-

chenden Finanzierungsgrundlage zu versehen. Bei dem notwendigen Finanzvolumen ist im Übrigen zu be-
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rücksichtigen, dass neben (ambulanten) Versorgungsleistungen und den Kosten für eine angemessene Ver-

gütung zukünftiger Weiterbildungsassistenten auch die Kosten für Lehre und für die zu erfüllenden infrastruk-

turellen Gesamtaufgaben ausreichend Berücksichtigung finden. 

Gliederung der Weiterbildung: 

Grundsätzlich halten wir die in Abschnitt 3 beschriebene Unterteilung in die Gebiete „Kinder- und Jugendli-

chenpsychotherapie“ und „Psychotherapie für Erwachsene“ sowie innerhalb der Gebiete den Erwerb der 

Fachkompetenz in einem oder mehreren Psychotherapieverfahren für sinnvoll. Die in Kombination damit 

konzipierte „verfahrensübergreifende Weiterbildung“ ist nach unserer Auffassung allerdings ein problemati-

sches Konstrukt. Betrachten wir die hierzu angeführten Leistungsanforderungen, nämlich 200 Std. Theorie 

und 100 Std. supervidierte Untersuchungen/ Anamnesen einschließlich standardisierter Diagnostik, so ist 

schwer vorstellbar, dass diese Leistungen ohne einen Verfahrensbezug erbracht werden. Auch unter dem 

Aspekt der curricular aufgebauten Weiterbildung erscheint die vorgeschlagene Trennung von verfahrensspe-

zifischen und verfahrensunabhängigen Inhalten eher künstlich und nicht sinnvoll. Wir schlagen daher vor, 

diese Aufspaltung der Weiterbildungsinhalte aufzulösen zugunsten einer Definition eines Weiterbildungs-

curriculums, für das in allen Teilen das von der jeweiligen Landeskammer zuzulassende Weiterbildungsinsti-

tut verantwortlich zeichnet.    

 

Regelungen zu Mindestzeiten:  

Ebenfalls im Abschnitt 3 regen wir an, die Mindestzeit von einem Jahr im stationären wie im ambulanten Set-

ting auf Seite 6 in den Text aufzunehmen.   

Textvorschlag  (Ergänzung kursiv): „Die Weiterbildung  dauert mindestens 5 Jahre, davon ist mindestens 1 

Jahr im stationären wie im ambulanten Setting zu absolvieren.“ 

In der Folge schlagen wir auf Seite 7, Ende des 1. Absatzes vor, bei dem letzten Satz   „Die Weiterbildung  

sollte in der jeweiligen Weiterbildungseinrichtung eine Mindestdauer von 6 Monaten nicht unterschreiten.“ 

den Nachsatz „damit der erforderliche Kompetenzerwerb möglich ist“ zu streichen.  Die Mindestdauer inner-

halb einer Weiterbildungseinrichtung bezieht sich auf die Frage der Anrechenbarkeit der Weiterbildungszeit, 

die z.B. in Baden-Württemberg im Heilberufekammer-gesetz festgelegt ist. 

 

Fachkompetenz Psychotherapieverfahren 

Auf S. 7 und 8 werden die wissenschaftlich anerkannten Psychotherapieverfahren aufgelistet. Hier hat sich 

ein Fehler eingeschlichen: es muss heißen Gesprächspsychotherapie  und nicht Gesprächstherapie bei Er-

wachsenen. 

Wenn die psychotherapeutische Fachkompetenz in mehreren Psychotherapieverfahren erworben werden 

kann, stellt sich die Frage,  ob z.B. bei einer Kombination von zwei Psychotherapieverfahren in jedem Fall ein 

sozialrechtlich anerkanntes Verfahren zu wählen ist. Die Problematik , dass nicht alle wissenschaftlich aner-

kannten Verfahren auch sozialrechtlich zugelassen sind, wird ja im Zuge der Reform nicht aufgelöst werden 
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können. Um aber die sozialrechtlich nicht anerkannten Verfahren in der Weiterbildung  adäquat berücksichti-

gen zu können, bedarf es hierzu klarer Regelungen.  

 

Zu erwerbende Kompetenzen: 

Bei den zu erwerbenden Kompetenzen in den Abschnitten  3a  und 3b  (Seite 8 bis 13) ist die Wortwahl, 

Verwendung und stete Wiederholung des Terminus „professionell“  (lat.: 1. als Beruf ausübend, 2. fachmän-

nisch, von Fachleuten zu benutzen) in Verbindung mit Fähigkeiten und Fertigkeiten ausgesprochen störend 

und für eine Weiterbildungsregelung recht ungewöhnlich. Wir schlagen daher vor, dieses Wort aus den Auf-

zählungen zu entfernen und es statt dessen ein einziges Mal in dem einleitenden Satz (S. 8 und S. 10)   „Zu 

erwerbende professionelle Kompetenzen“ einzufügen.  Vielleicht wäre es auch sinnvoll, in den weiteren Aus-

arbeitungen zugunsten einer sachlichen Beschreibung der Inhalte auf die Begriffe „Fähigkeit“ und „Fertigkeit“ 

zu verzichten. 

 

Gez.  Mareke de Brito Santos-Dodt  für den Ausschuss Aus-, Fort- und Weiterbildung 

Martin Klett, Vizepräsident, für den Vorstand der LPK 

  


