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Betr. Stellungnahme zu den Entwürfen 

- Details der Approbationsordnung 
- Eckpunkte der Weiterbildung 
- Novelle des Psychotherapeutengesetzes 
 
 
Der Vorstand der PTK Hamburg begrüßt den von den Beteiligten konstruktiv gestalteten Prozess im 
Projekt Transition und bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungnahme zu den vorliegenden 
Papieren. 
Im Wesentlichen stimmt der Vorstand der PTK Hamburg den Ausführungen in den Entwürfen zu. Vor 
diesem Hintergrund möchten wir einige Aspekte besonders hervorheben. 
 
Details der Approbationsordnung 
Der Vorstand der PTK Hamburg begrüßt 
- dass dafür Sorge getragen werden soll, dass sich im Studium Vielfalt und Breite der 
psychotherapeutischen Theorieansätze und Verfahren sowie für den Beruf bedeutsame Lehrinhalte 
weiterer Disziplinen im Lehrplan verbindlich abbilden.  
- dass die neu zu schaffenden Approbationsstudiengänge an Hochschulen, die zugleich 
Psychotherapieforschung betreiben und wissenschaftlichen Nachwuchs ausbilden, eingerichtet 
werden sollen. 
- dass in den Hochschulambulanzen mindestens zwei wissenschaftlich anerkannte 
psychotherapeutische Verfahren in den jeweiligen Altersschwerpunkten durch entsprechend 
qualifiziertes Personal vertreten sein müssen. Wünschenswert wäre durchaus auch eine größere 
Bandbreite. 
- dass ein Quereinstieg aus anderen Studienfächern in den zweiten Studienabschnitt mit der 
Möglichkeit einer Nachqualifikation bezüglich der Inhalte des ersten Studienabschnitts möglich ist. 
- dass eine differenzierte Auflistung angemessener Lehr-und Lernformen in Verbindung mit den zu 
erwerbenden Kompetenzen erfolgt. Diese sollten noch weiter konkretisiert werden (z.B. in Bezug auf 
die Selbstreflexion), und es ist darauf zu achten, dass hierfür ausreichende Strukturen und 
Ressourcen zur Verfügung stehen. 
 
Eckpunkte der Weiterbildung 
Der Vorstand der PTK Hamburg begrüßt 
- dass die Weiterbildung in verschiedenen Versorgungsbereichen (ambulant, stationär, weitere 
Versorgungsbereiche) erfolgen soll. Es ist allerdings zu überlegen, ob die aktuellen und zukünftigen 
Veränderungen in der Versorgungslandschaft (Stichwort: sektorenübergreifende bzw. integrative 
Versorgungsmodelle) im Sinne von Entwicklungsoptionen aufgegriffen werden sollten. 
- dass die Weiterbildung hauptberuflich erfolgen soll. Hiermit unabdingbar verbunden sind allerdings 
eine angemessene, existenzsichernde Vergütung sowie eine ausreichende Flexibilität in der 
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Gestaltung, um Weiterbildung und Familienarbeit vereinbaren zu können. 
 
Novelle des Psychotherapeutengesetzes 
Der Vorstand der PTK Hamburg begrüßt die vorgelegte Formulierung der Legaldefinition.  
 
 
 
Wir bitten, die verspätete Abgabe der Stellungnahme zu entschuldigen, da wir diese erst in der 
Vorstandssitzung am 6.4.2016 beraten konnten. 
 
Für den Vorstand der Psychotherapeutenkammer Hamburg 
 
 
Heike Peper 
Präsidentin 
 
 
 

 


