
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Stellungnahme zur Anfrage der BPtK im Rahmen des Transitionsprozesses 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir begrüßen die konstruktive Arbeit mit der Bundespsychotherapeutenkammer im Kontext 

der Umsetzung der Beschlüsse des 25. DPT. Zu einigen Punkten möchten wir Stellung be-

ziehen. 

 

 

Ausbildung / Studium 

 

1. Die vorgeschlagene Bachelor / Masterstruktur eignet sich sehr gut dafür, dass für die 

Studierenden auf dem Weg zur Approbation verschiedene Möglichkeiten erhalten blei-

ben, mit dem Abschluss von unterschiedlichen Studienabschnitten sich „unterwegs“ auch 

für andere Berufswege zu entscheiden. Ein Studium, das zur Approbation führt sollte 

daher keine „Einbahnstraße“ sein, die für alternative Berufswege keine Optionen lässt. 

Sowohl eine Person mit einem Abschluss „Bachelor in Psychologie“ als auch mit einem 

Master in „Psychologie mit dem Schwerpunkt Klinische Psychologie und Psychotherapie“ 

kann auch ohne anschließenden Abschluss mit einem Staatsexamen (Approbation) ande-

re Wege des weiteren Studiums oder andere Berufswege einschlagen.  

2. Wir unterstützen die Umsetzung des Beschlusses des 25. DPT hinsichtlich der Lehre in 

den „vier Grundorientierungen“. Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass die Grund-

orientierungen durch wissenschaftlich anerkannte Verfahren repräsentiert sind. In die-

sem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass die Formulierung „wissen-

schaftlich fundiert“ nicht operationalisiert ist und daher insgesamt vermieden werden 

sollte. Mit dem Angebot im Studium eine Basisausbildung in allen wissenschaftlich aner-

kannten Verfahren zu erhalten und zusätzlich eine Vertiefung in mindestens einem auch 

sozialrechtlich anerkannten Verfahren in der Lehre anzubieten, wird der Beschluss des 

DPT klar erfüllt. Den ausbildenden Hochschulen steht es frei, auch weitere wissenschaft-

lich anerkannte Methoden oder aktuell oder historisch bedeutsame psychotherapeutische 

Ansätze in die Lehre einzubeziehen.  

3. Es ist zu berücksichtigen, dass in der Lehre zu den jeweiligen Verfahren auch die kli-

nisch-psychologischen Grundlagen sowie die Psychotherapie für die verschiedenen Al-

tersbereiche angemessen repräsentiert sind. 
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4. Hinsichtlich der zu erreichenden Handlungskompetenz bei Approbation ist es gut nach-

vollziehbar, dass dazu in ausreichendem Maß sowohl im Rahmen von Lehrveranstaltun-

gen als auch im Rahmen von Praktika Möglichkeiten zum praktischen Lernen geschaffen 

werden. Hier gibt es schon bisher gut funktionierende Modelle, die an vielen Instituten 

für Psychologie im Rahmen der Lehre in Klinischer Psychologie und Psychotherapie be-

reits umgesetzt werden. In dieser Beziehung ist sicherlich dennoch eine Erweiterung 

notwendig. Diese kann – falls nicht schon gegeben – durch eine enge Verknüpfung der 

diagnostischen und psychotherapeutischen Tätigkeiten in den Hochschulambulanzen und 

der Lehre („Lehre am Patienten“) erreicht oder intensiviert werden. Darüber hinaus soll-

te mit dem Ziel des Erhalts von möglichst hohem Grad an Flexibilität nicht auf einer 

Praktikumszeit in der Psychiatrie bestanden werden. Externe Praktika sollten auch in al-

len versorgungsrelevanten Einrichtungen, unter anderem auch in Weiterbildungsambu-

lanzen von Weiterbildungsinstituten sowie in Forschungs- und Lehrambulanzen möglich 

sein. Uns erscheint es ausreichend, als zeitlichen Rahmen für externe Praktika insge-

samt einen Umfang von 600 Stunden vorzusehen.  

Wir erachten es in diesem Zusammenhang nicht als notwendig, darüber hinaus noch ei-

ne zusätzliche (möglicherweise post-graduale) Zeit im Sinne eines Praxissemesters vor-

zusehen. Bei den Vorbereitungen zum Abfassen einer Approbationsordnung muss daher 

so viel Flexibilität vorgesehen werden, dass die notwendige praxisorientierte Ausbildung 

auch innerhalb von 10 Semestern realisiert werden kann.  

 

Weiterbildung 

1. Wie schon in der Stellungnahme von unith vom März 2015 dargestellt, erachten wir eine 

(Vollzeit) Weiterbildung für mindestens fünf Jahre für deutlich zu lange. In den Diskussi-

onen der letzten Monate wird auch hinsichtlich der Weiterbildung deutlich, dass es si-

cherlich schwerfallen wird „der Gesundheitspolitik“ zu erläutern, warum wir – nach ei-

nem spezifischen Studium - eine Erweiterung des Weiterbildungsumfangs (im Vergleich 

zur jetzigen postgradualen Ausbildungszeit) um 2/3 brauchen, um ein vergleichbares 

Fachkundeniveau zu erreichen.  

2. Als Alternative wäre denkbar, dass eine Muster-Weiterbildungsordnung einen Zeitrah-

men von fünf Jahren vorsieht, in dem Mindestzeiten für bestimmte Weiterbildungsteile 

und -settings absolviert werden müssten. Dabei wäre unbedingt darauf zu achten, dass 

eine Kombination von wissenschaftlichem Arbeiten, wissenschaftlicher Karriere (Promo-

tion, Habilitation) und klinischer Weiterbildung möglich sein muss. Für einen akademi-

schen Heilberuf ist die Förderung von wissenschaftlichem Nachwuchs – zumindest durch 

Verhinderung einer Benachteiligung – eine unbedingte Voraussetzung für dessen Fortbe-

stehen auf hohem Niveau. 

3. Konkrete Vorschläge für aus unserer Sicht angemessene Umfänge von Zeiten in ver-

schiedenen psychotherapeutischen Versorgungseinrichtungen sowie für Weiterbildungs-

bestandteile sind:  

- 500 Stunden theoretische Weiterbildung (100 mehr als in der derzeitigen „vertieften 

Ausbildung“; begründbar durch Erweiterung von Kompetenzbereichen) 

- 600-900 Stunden eigene Fälle unter Ambulanzbedingungen; hierfür erachten wir ei-

ne regelmäßige Supervision bei maximal 200 Stunden als sinnvoll.  

- 1.800 Stunden in psychosomatischen, psychiatrischen und forschungsorientierten 

Versorgungseinrichtungen  

- 120 Stunden Selbsterfahrung 
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4. Die Einrichtung der altersbezogenen Gebiete „Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie“ 

und „Psychotherapie für Erwachsene“ erachten wir als sinnvoll. Darüber hinaus ist es 

wegen des besonderen Versorgungsbedarfs notwendig, dass als Weiterbildung nach ei-

ner Approbation auch das Gebiet „Klinische Neuropsychologie“ für den dafür relevanten 

Indikationsbereich vorgesehen wird.  

5. Hinsichtlich der Struktur für eine qualitativ hochwertige Weiterbildung erachten wir es 

als notwendig, dass die derzeitigen staatlich anerkannten Ausbildungsinstitute als Wei-

terbildungsinstitute eine zentrale Koordinierungsfunktion erhalten. Weiterbildungsinstitu-

te sollten als Träger ambulanter Versorgungseinrichtungen fungieren, in denen Weiter-

bildungstherapien unter Supervision durchgeführt werden. Sie sollten sowohl die theore-

tische Weiterbildung, die Selbsterfahrung als auch die Supervision hinsichtlich qualifizier-

tem Personal und strukturell koordiniert anbieten. Weiterbildungsstätten bzw. die dort 

verantwortlichen Weiterbildungsbefugten (ambulante auch stationäre) sollten nur dann 

als solche (von der zuständigen Kammer) anerkannt werden, wenn sie mit einem koor-

dinierenden Weiterbildungsinstitut zusammenarbeiten. 

 

Wissenschaftlicher Beirat 

Der derzeit nach §11 PsychThG existierende „Wissenschaftliche Beirat“ sollte prinzipiell er-

halten bleiben. Diese Einrichtung trägt wesentlich zur Gesamt-Strukturqualität unseres Be-

rufs bei. Bei der Besetzung des Beirats sollten aus unserer Sicht neben den berufsrechtli-

chen Vertretern der Grundberufe (Bundeskammern) auch die Träger der akademischen 

Ausbildungsstätten (Hochschulen) beteiligt sein. Dies ist dadurch begründet, dass die Ent-

scheidungen eines wissenschaftlichen Beirats auch Bedeutung für das Studium haben wer-

den. 

 

Wir sind sicher, dass wir auf dem Weg zur Konkretisierung von Studium und Weiterbildung 

auch weiterhin kollegial und konstruktiv zusammenarbeiten werden.  

 

Mit freundlichem Gruß 

 

 
 

Prof. Dr. Thomas Fydrich 

Vorstand unith e.V. 

 


