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Stellungnahme zu den Eckpunkten der Aus- und Weiterbildung in Psychotherapie von der BPtK 
 
 
 

I. Novelle 
 

 Legaldefinition: Verzicht auf jegliche Verfahrensspezifik wird abgelehnt; es entsteht ein Gefühl 
von Beliebigkeit ohne Verfahrenszuordnung, zumal nach der Weiterbildung die 
Berufsbezeichnung darauf wieder Bezug nimmt. Es wäre dann alles erlaubt, was nicht gegen 
die Berufsordnung verstößt. Damit öffnen sich Tätigkeitsfelder in unwissenschaftlichen 
Bereichen, die aus Sicht eines Fachverbandes nicht gewünscht werden. Empfohlen wird neben 
der heilkundlichen Tätigkeit der Oberbegriff „Wissenschaftlich anerkannte Verfahren“. 
 

 Wissenschaftlicher Beirat: Es wird empfohlen, den wissenschaftlichen Beirat in gemeinsamer 
Trägerschaft von BPtK und BÄK zu bilden. 
 

 Wenn man berufspolitisch die Möglichkeit schaffen will, den Weg der bisherigen KJP`s zur 
Zweitapprobation zu ermöglichen, dann sollte die Nachqualifikation an den bisherigen 
Ausbildungsinstituten erfolgen, solange diese nach den Regelungen des § 6 PsychThG 
zugelassen sind. 

 
II. Approbationsordnung 

 

 Der Entwurf zur Approbations- und Weiterbildungsordnung orientiert sich stark an der ärztlichen 
Aus- und Weiterbildung. Unter diesem Gesichtspunkt liegt es nahe, neben einer ca. 
dreimonatigen Praktikumszeit in der ersten Ausbildungsphase (3 Jahre, BA) ein einjähriges 
Praxisjahr in der zweiten Ausbildungsphase zwischen MA (2 Jahre) und Staatsexamen 
vorzunehmen. Dabei können die Praktika in der ersten Ausbildungsphase sowohl in 
ambulanten, stationären und komplementären Einrichtungen der psychotherapeutischen 
Versorgung stattfinden. In der zweiten Ausbildungsphase sollten dagegen nur entsprechende 
stationäre und ambulante Einrichtungen zur Krankenbehandlung zugelassen werden. 
 

 Die Ausbildung in Vollzeitform sollte mind. sechs Jahre betragen (fünf Jahre sind nicht adäquat 
umzusetzen). 
 

 Die Gliederung der Ausbildung in zwei (oder drei) Studienabschnitten ist möglich, sollte dann 
aber eine Einheit bilden (Psychotherapiestudium) und keinen Quereinstieg aus anderen 
Studiengängen zulassen. Erfahrungen dazu liegen aus der bisherigen Ausbildung vor. 
 



 Bei einer Gliederung in zwei Studienabschnitten ist es die Frage, welcher Berufsabschluss mit 
welchen Berufsmöglichkeiten nach drei Jahren besteht, wenn z.B. eine BA-Gliederung vorliegt? 
 

 Es wird nicht für möglich gehalten, „grundlegende Kompetenzen für die Behandlung aller 
Altersschwerpunkte, aller Grundorientierungen der Psychotherapie in Theorie sowie Praxis und 
patientenbezogen“ in zwei Jahren zu vermitteln. Hier ist ein konkretisierter Zeitplan vorzulegen 
(BA / MA / Staatsexamensstruktur oder ausschließlich Staatsexamen). Empfohlen wird ein der 
Medizin vergleichbarer und einheitlicher Staatsexamensabschluss. 
 

 Für die Durchführung von ausbildungsbezogenen Praktika sind verbindliche und rechtlich 
einklagbare Absprachen mit ambulanten und stationären Einrichtungen erforderlich! 
 

 Aktuell Studierende sollten ihr Studium nach den bisherigen Regelungen abschließen mit einer 
anschließenden Ausbildung an staatlich anerkannten Ausbildungsstätten nach § 6 PsychThG. 
Nur so ist eine kontinuierliche Ausbildungsqualität umzusetzen. 

 
III. Weiterbildung 

 

 Eine Weiterbildungsordnung kann nur auf der Basis einer ausreichenden 
Finanzierungsgrundlage erarbeitet werden. Darin besteht die Grundvoraussetzung aller 
Überlegungen zur Struktur und zu den Inhalten der Weiterbildung. Einzubeziehen sind dabei 
auch die zukünftigen Gehaltsansprüche der Weiterzubildenden. 
 

 Weiterbildung sollte verfahrensbezogen durchgeführt werden. Ausgewiesene 
Psychotherapiemethoden sind Orientierungen für Zusatzqualifikationen. 
 

 Psychotherapie ist eine Form der Krankenbehandlung, einschließlich Prävention und 
Rehabilitation. Komplementäre Einrichtungen der Versorgung gelten damit weder als 
anerkannte Praktikumseinrichtungen noch als primäre Berufsorientierungen. 
 

 Die Berufsbezeichnung nach der Weiterbildung ist für Patienten ungeeignet. Der Begriff 
„Psychotherapeut“ nach der Approbation ist klar im Verständnis der Bevölkerung. Der 
Weiterbildungsbegriff ist verwirrend und irreführend. 
 

 Bei einer Orientierung an der ärztlichen Weiterbildung sollte als Anforderung ebenfalls auf 
Balintgruppen für die Psychoanalyse und Tiefenpsychologie und auf Interaktionelle Fallarbeit 
(IFA) für die VT und möglicherweise auch für die Gesprächstherapie und Systemische Therapie 
Bezug genommen werden. 
 

 Die verfahrensübergreifende Weiterbildung sollte wie die sonstige Weiterbildung durch 
Weiterbildungsinstitute geleitet und koordiniert werden. 
 

 Verfahrensübergreifende Weiterbildung für das Gebiet „Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapie“ bzw. für das Gebiet „Psychotherapie für Erwachsene“ sollte eine 
feste Stundenzahl von Behandlungen unter Supervision enthalten, nicht eine Anzahl 
„dokumentierter und supervidierter Untersuchungen“. 

 
 
 
 



Über die Eckpunkte des vorliegenden Papiers hinaus möchten wir auf folgende Überlegungen 
hinweisen: 
 

 Patientenschutz: Die formalen Irritationen durch die Berufsbezeichnungen wurden bereits 
erwähnt. Hinzu kommt das entstehende inhaltliche Problem der „Psychotherapeuten“ ohne 
Weiterbildung. Diese Gruppe wird sich insbesondere im stationären Bereich ohne ausreichende 
Qualifikation etablieren. 
 

 Vergleich zur bisherigen Psychotherapieausbildung:  
Die bisherige Psychotherapieausbildung hat sich im Grunde bewährt und ist anerkannt. Kritikpunkte 
bezogen sich vorrangig auf die Finanzierung des Praxisjahres, den ungeregelten Zugang zum KJP-
Beruf und, wenn auch nicht vorrangig, die Ausbildungsfinanzierung nicht sozialrechtlich zugelassener 
Ausbildungsverfahren. 

Betrachtet man die vorliegenden Papiere ohne Polemik, fällt auf, dass die Finanzierung des 
Psychiatriejahres nicht gelöst, sondern nur gekürzt und in das Grundstudium verschoben 
wurde; der ungeregelte Zugang zur KJP-Ausbildung wird ersetzt durch einen ungeregelten 
Zugang (mit Nachqualifikationen) als Quereinstieg nach dem ersten Ausbildungsabschnitt und 
die Weiterbildungsfinanzierung für nicht sozialrechtlich zugelassene Ausbildungsverfahren 
bleibt weiterhin unklar, zumindest im ambulanten Bereich. 
Deshalb steht die grundsätzliche Frage, lohnt sich das Risiko einer solchen Umstrukturierung 
bei bisher völliger Unklarheit der Finanzierung oder wäre eine einfache Lösung der 
angesprochenen Punkte nicht sinnvoller?! 
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