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Die DFT hatte in früheren Stellungnahmen deutlich gemacht, dass eine Novellierung des 
Psychotherpeutengesetzes auf Basis der Empfehlungen des Forschungsgutachtens erfolgen sollte. 
Hier wurde eine Reform der Postgradualen Ausbildung für sinnvoll, notwendig und ausreichend 
erachtet. Ein Paradigmenwechsel, der das Berufsbild, das Ausbildungsziel sowie die 
Ausbildungsstruktur ohne die bisher grundlegenden wissenschaftlich anerkannten 
psychotherapeutischen Verfahren definiert und ein völlig neues Modell der Vermittlung der Fachkunde 
konzipiert, darf u. E. nur auf der Basis gesicherter Erkenntnisse erfolgen. Diese könnten nur in 
modellhaften Bildungsgängen, mit deren Hilfe ein völlig neues Modell der Aus- und Weiterbildung 
überpüft werden könnte, gewonnen werden. Erst danach könnte begründet werden, ob eine 
administrativ vielleicht wünschenswerte, inhaltlich-fachlich aber grundlegend veränderte Aus- und 
Weiterbildungsstruktur mit verändertem Berufsbild und verändertem Ausbildungsziel gewährleistet, 
dass der erreichte hohe qualitative Standard in der psychotherapeutischen Versorgung beibehalten 
und nicht gefährdet wird.  
Die Delegierten des 25. Psychotherapeutentages 2014 hatten versucht, in ihren Beschlüssen einigen 
der von vornherein absehbaren Risiken vorzubeugen. Das Direktstudium sollte ein 5-jähriger 
Staatsexamensstudiengang ähnlich wie das Medizinstudium sein. Im Direktstudium, so der Beschluss, 
sollte sich „…die Qualifizierung über die gesamte Altersspanne (Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene).“ erstrecken. „…In dieser Phase sind die vier Grundorientierungen der Psychotherapie 
(verhaltenstherapeutisch, psychodynamisch, systemisch und humanistisch) mit Strukturqualität zu 
vermitteln“ 
Die nachfolgenden Details einer Approbationsordnung und die Art ihrer Darstellung sind jedoch nicht 
geeignet, die vorhandenen Risiken zu minimieren und die vorhandenen Bedenken zu zerstreuen.  
Im vorliegenden Papier soll der Eindruck erweckt werden, dass das sogenannte Approbationsstudium 
als ein mindestens 5-jähriger einheitlicher Staatsexamensstudiengang wie das Medizinstudium 
realisiert werden wird. Damit soll der Sachverhalt kaschiert werden, dass  

• die ersten drei Studienjahre ein Bachelor-Studium darstellen werden, in dem 
zwar auch theoretische Grundlagen der Psychotherapie vermittelt werden, das 
jedoch kein Psychotherapiestudium im eigentlichen Sinne sein kann, und  

• das eigentliche Direktstudium der Psychotherapie maximal 4 Semester (einem 
Masterstudiengang entsprechend) beanspruchen kann. (Wenn man bedenkt, 
dass davon ein Semester der Masterabschlussarbeit gewidmet ist und darüber 
hinaus ein beträchtlicher Teil des Studiums als Praktikum konzipiert ist, 
erscheint die Bezeichnung „Approbationsstudium“ abwegig.) 

Ein solches Studium ist mit der Aufgabe, einen Psychotherapeuten auszubilden, der eine Approbation 
als Psychologischer Psychotherapeut und damit eine uneingeschränkte Berufserlaubnis erhält, 
überfordert (und wäre darüber hinaus wegen der unverzichtbaren umfangreichen Selbsterfahrungs- 
und Praxisbestandteile auch nicht finanzierbar).  
Wenn solch ein Studium tatsächlich - unter Beachtung der nachfolgenden Änderungsvorschläge - 
realisiert werden würde, dürfte es auf keinen Fall mit einer Approbation zum Psychologischen 
Psychotherapeuten abschließen. 
Der untenstehende Entwurf einer Approbationsordnung, der auf ein Studium ausgerichtet ist, in dem 
allgemeine psychosoziale Kompetenzen gelehrt werden, müsste also um einen zweiten zwei- bis 
dreijährigen Studienabschnitt erweitert werden.  
Falls an einer Weiterbildung, die zur Fachkunde führen soll, festgehalten wird, dürfte die Approbation 
nicht zum Psychotherapeuten (- dessen Kernkompetenz immer die Beherrschung eines 
wissenschaftlich anerkannten Verfahrens ausmacht -), sondern zu einem entsprechend 
generalistischen psychosozialen Beruf, z.B. einem „Approbierten Klinischen Psychologen“ erfolgen.  
Die nachfolgenden Änderungsvorschläge beziehen sich auf die Approbationordnung zu einem 
Beruf, der nicht Psychotherapeut genannt werden darf. .  
 

I. Approbationsordnung 
 

Das Bundesministerium für Gesundheit sollte durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 

Bundesrates in einer Approbationsordnung für Psychotherapeuten Folgendes festlegen:  
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• Die Ausbildung zum/zur Psychotherapeuten/in dauert in Vollzeitform mindestens 

fünf Jahre und erfolgt an Hochschulen, die selbst oder in Kooperation mit 

anderen Hochschulen eine Infrastruktur für Psychotherapieforschung und 

Qualifizierungsmöglichkeiten für wissenschaftlichen Nachwuchs bieten.  

• Die Ausbildung erfolgt in Studiengängen, die die in der Approbationsordnung 

vorgesehenen Mindestvoraussetzungen und -inhalte (siehe II.1) in der 

vorgegebenen Strukturqualität umsetzen.  

• Die Studiengänge unterliegen der Überprüfung durch die für die Ausbildung der 

Heilberufe landesrechtlich zuständigen Stellen.  

• Die Studiengänge unterliegen einer Akkreditierung, in die der (bisherige) 

Wissenschaftliche Beirat Psychotherapie als Expertengremium der 

Fachpsychotherapeuten und Ärztlichen Psychotherapeuten einzubeziehen ist.  

• Im Studium werden grundlegende Kompetenzen für die Behandlung aller 

Altersschwerpunkte, alle Grundorientierungen der Psychotherapie (derzeit vier) 

in Theorie sowie praxis- und patientenbezogen vermittelt.  

• Die weitere Ausgestaltung des Studiums obliegt den Hochschulen. 

• Das -Studium schließt mit einem Staatsexamen ab.  

 

 

II. Approbationsstudium 

 

1. Mindestanforderungen an Hochschulen 

 

Die Approbationsordnung regelt, dass das Studium an Hochschulen stattfindet, die für das Studium 

eine Infrastruktur für Psychotherapieforschung sicherstellen und Qualifizierungsmöglichkeiten für 

wissenschaftlichen Nachwuchs bieten (Forschungsambulanz, Promotionsrecht und eigenständige 

Forschung).  

 

Die Hochschulen verfügen darüberhinaus über Hochschulambulanzen, die für die Versorgung in 

mindestens zwei wissenschaftlich und sozialrechtlich anerkannten Verfahren mit den jeweiligen 

Altersschwerpunkten ermächtigt und dem entsprechenden Personal (Fachkunde, Klinische Erfahrung)  

ausgestattet sind.  
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Zur Sicherstellung dieser Infrastruktur können die Hochschulen miteinander 

kooperieren. 

 

2. Mindestanforderungen an Studiengänge 

 

2.1 Gliederung 

 

a) Erster Studienabschnitt  

 

Der erste Studienabschnitt dient dem Erwerb von Basiskompetenzen zu Grundlagen des normalen 

und pathologischen Verhaltens und Erlebens einschließlich deren biologischer, sozialer und kultureller 

Bedingtheit sowie medizinischer Implikationen und grundlegender wissenschaftlicher, 

psychotherapeutischer und versorgungsrelevanter Kompetenzen. 

 

Die Mindeststudienzeit beträgt 3 Jahre und umfasst eine Praxiserfahrung über mind. 150 Stunden 

(Punkt 3 a). 
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Kompetenzerwerb 

 

Die Approbationsordnung enthält einen Katalog, der die im ersten Studienabschnitt mindestens zu 

vermittelnden Kompetenzen (Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten) beschreibt.  

Dieser Katalog sollte auf den Kompetenzen zum Faktenwissen aus dem Kompetenzpapier der BPtK 

aufbauen. Für die Approbationsordnung ist ein vollständiger Katalog zu formulieren. Ausgewählte 

Beispiele
1
 dieser Entwurfsfassung:  

 

• Fundierte Kenntnisse der Wahrnehmung, der Prozesse des Lernens und 

Denkens, der Motivation, der Emotionen, des Gedächtnisses und der 

Persönlichkeitspsychologie (1.1.1) 

• Fundierte Kenntnisse der Entwicklung und Sozialisation des Menschen über 

die gesamte Lebensspanne (1.1.2) 

• Sozialpsychologische Kenntnisse über soziale Kognition, Einstellung und 

Einstellungsänderung, Attribution, Gruppenprozesse, Interaktion, Sprache und 

soziales Handeln (1.1.3) 

• Fundierte Kenntnisse in Theorien und Konzepten zu Lebenswelt, Lebenslage, 

Milieu und Kultur (1.1.4) 

• Fundierte Kenntnisse der biologischen und medizinischen Grundlagen des 

Verhaltens und Erlebens 

• Fundierte Kenntnisse der psychosozialen Grundlagen des Verhaltens und 

Erlebens 

• Kenntnisse grundlegender Begriffe, Methoden und Ergebnisse der 

Evaluations-und Versorgungsforschung sowie Qualitätssicherung (1.2.3) 

                                                      
1 Vgl. „Kompetenzen für den Psychotherapeutenberuf in Studium und Aus-/Weiterbildung“, Entwurf 
der BPtK vom 06.05.2014, 
http://www.bptk.de/fileadmin/user_upload/Themen/Aus_Fort_und_Weiterbildung/Ausbildung/Kompete
nzprofil_Stand_06-05-2014.pdf 

• Wissenschaftsgeschichte, Philosophie und Erkenntnistheorie mit Bezug auf 

Psychologie, Pädagogik und Psychotherapie inklusive deren 

Hauptströmungen und Forschungsmethoden (1.2.1) 

• Kenntnisse grundlegender Begriffe, Methoden und Ergebnisse der qualitativen 

und quantitativen Forschung (1.2.2) 
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• Grundlegende Fertigkeiten in altersgerechter und zielgruppenorientierter 

Kommunikation und in verschiedenen Gesprächsführungstechniken zur 

professionellen Beziehungsgestaltung (3.4) 

• Basiskenntnisse in Störungs- und Krankheitslehre, Psychodiagnostik 

(einschließlich Klassifikationssysteme) und psychotherapeutischen Verfahren. 

• Grundlegende Fertigkeiten in der Einübung einer professionellen Haltung 

durch reflektierte und begleitete Erfahrungen der Patientenversorgung in 

ambulanten, stationären oder komplementären Einrichtungen (s. Punkt 3 a).     

(…)  

Qualitätssicherung: 

 

Die Überprüfung des Kompetenzerwerbs erfolgt durch Staatsprüfungen nach gemeinsamen Vorgaben 

der für die Staatsprüfung zuständigen Stellen.  

 

b) Zweiter Studienabschnitt 

 

Der zweite Studienabschnitt dient der Vermittlung von grundlegenden 

psychotherapeutischen und versorgungsrelevanten Kompetenzen sowie vertieften 

wissenschaftlichen Kompetenzen auf Masterniveau (Niveau 7 des Europäischen 

Qualifikationsrahmens):  

 

• Vor Eintritt in den zweiten Studienabschnitt müssen die erworbenen 

Voraussetzungen des ersten Studienabschnitts nachgewiesen werden. 

• Ein Quereinstieg in den zweiten Studienabschnitt aus Studiengängen mit 

Schwerpunkten in Wissenschaften, die sich mit dem psychischen, sozialen, 

pädagogischen und medizinischen Bereich befassen und bei denen maßgebliche 

Grundlagen für das angestrebte Kompetenzprofil erworben werden, ist möglich, 

wenn fehlende Anforderungen aus dem ersten Studienabschnitt im Rahmen einer 

Nachqualifikation erworben oder durch eine Staats-Prüfung nachgewiesen 

werden. Für diese Gruppe sollte eine entsprechende Zahl von Studienplätzen 

vorgehalten werden.  

 

Die Mindestudienzeit beträgt 2 Jahre und umfasst vor Erteilung der Approbation eine Praxiserfahrung 

von mind. 750 Stunden (s. Punkt 3 a und b).   
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Weiterbildungsstruktur mit verändertem Berufsbild und verändertem Ausbildungsziel gewährleistet, 

dass der erreichte hohe qualitative Standard in der psychotherapeutischen Versorgung beibehalten 

und nicht gefährdet wird.  

Die Delegierten des 25. Psychotherapeutentages 2014 hatten daher versucht, in ihren Beschlüssen 

einigen der von vornherein absehbaren Risiken vorzubeugen. 

Dazu gehörten die Absicherung der „Weiterbildung aus aus einer Hand“ und die  Schaffung rechtlicher 

Rahmenbedingungen für die Finanzierung einheitlicher Weiterbildungsinstitute.  

Die hier vorgelegten Eckpunkte der Weiterbildung ignorieren in weiten Teilen die Beschlüsse des 25. 

DPT und bestätigen die Befürchtungen der Mitglieder der DFT. Die stellungnehmenden Bemerkungen 

und Kommentare, die in den hier vorliegenden Entwurf der Psychotherapeutenkammer worden sind, 

werden unter den Vorbehalt folgender notwendiger Änderungen gestellt: 

• Die Weiterbildung aus einer Hand war eine Grundvoraussetzung für die 

Zustimmung der Delegierten zum vorliegenden Novellierungskonzept. Die 

Bundespsycohtherapeutenkammer muss unmissverständlich deutlich machen, 

dass der Bundesgesetzgeber schon zum Zeitpunkt der Gesetzesnovelle bzw. der 

Verabschiedung einer Approbationsordnung die (sozial-)rechtlichen 

Rahmenbedingungen für die Finanzierung einheitlicher, für die Weiterbildung 

hauptverantwortlicher „Weiterbildungsinstitute“ schaffen muss.  

• Es reicht nicht, den Begriff der „Weiterbildungsinstitute“ zu schaffen. Es müssen 

Vorschläge zur rechtlichen Konstruktion und Finanzierung gemacht werden. 

• Die Aufteilung der im Folgenden beschriebenen zwei 

Weiterbildungskompetenzbereiche - Fachkompetenz Psychotherapieverfahren 

(S.7) und verfahrensübergreifende Weiterbildung (S.9) - darf nicht dazu führen, 

dass hier eine Modularisierung von Inhalten angelegt wird! Alle 

Weiterbildungsteile sind als konzeptionelle Einheit aufeinander zu beziehen und 

durch ein zentrales hauptverantwortliches Weiterbildungsinstitut zu koordinieren 

und inhaltlich als Einheit zu gestalten. Konkret widerspricht das Eckpunktepapier 

an zwei Stellen dieser Einheitlichkeitsnotwendigkeit: S. 8 und S.9 wird davon 

gesprochen, dass „Weiterbildungsstätten auch im Verbund mit einem 

Weiterbildungsinstitut zusammenwirken können“. Das „auch“ ist an diesen beiden 

Stellen zu streichen! Verbünde sind möglich – aber nur in Kooperation mit einer 

gesamtverantwortlichen zentralen Einrichtung  –  dem Weiterbildungsinstitut! 
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1. Weiterbildungsvoraussetzungen 

 

Mit der Weiterbildung kann erst nach Erteilung der Approbation1 begonnen werden. 

Kennzeichnend für die Weiterbildung ist die praktische Anwendung 

psychotherapeutischer Kenntnisse in der ambulanten und stationären Versorgung 

sowie weiteren Einrichtungen, in denen psychotherapeutische 

Versorgungsleistungen erbracht werden. 

 

Für Kammermitglieder, die eine Approbation nach den bisherigen Bestimmungen des 

PsychThG erlangt haben, werden in der Weiterbildungsordnung 

Übergangsregelungen ausgearbeitet zur Anerkennung der berufsrechtlichen 

Fachkunde als den jeweiligen Alters- und Verfahrensschwerpunktes der 

Weiterbildung gleichwertig sowie zu ihrer Zulassung zur Weiterbildung in anderen 

Alters- und Verfahrensschwerpunkten. 

 

2. Weiterbildungsziele 

 

Die Weiterbildung dient dem Erwerb der psychotherapeutischen Fachkunde im berufsrechtlichen 

Sinne in einem Altersgebiet mit Spezialisierung in mindestens einem Psychotherapieverfahren bzw. 

dem Erwerb darüber hinausgehender Zusatzqualifikationen. Es sollen hinreichende Kompetenzen für 

psychotherapeutische Tätigkeiten in allen Versorgungsbereichen erworben werden. Aufeinander 

aufbauende und voneinander abhängende Kompetenzen sind in den Bereichen ambulante und 

stationäre Versorgung sowie weiteren Versorgungsbereichen zu vertiefen. 

 

Übergreifende Kompetenzen/Kenntnisse der Versorgungsstrukturen, die im jeweiligen 

Versorungskontext zu vertiefen sind:  

 

• Berücksichtigung der sozialen Lage, der Arbeitswelt, des sozialen Umfeldes und 

von Befunden zum körperlichen Status des Patienten 

• Berufsgruppen- und sektorenübergreifende Koordination und Kooperation sowie 

Handlungskompetenz für Netzwerkarbeit 

                                                      
1 Durch Übergangsregelungen des Psychotherapeutengesetzes bzw. der Approbationsordnung wird 
eine Nachqualifikation von Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten ermöglicht. Dadurch können 
sie die Berechtigung zur psychotherapeutischen Behandlung von Menschen aller Altersgruppen 
erlangen, womit die Regelungen der WBO auch für die heutigen KJP relevant werden. 
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• rechtliche und organisatorische Rahmenbedingungen des Gesundheitssystems, 

der Sozialsysteme und des Bildungswesens 

• Qualitätssicherung: Planung und Umsetzung von Maßnahmen zum Qualitätsma-

nagement 

• Beratung, Behandlung und ggf. Weiterverweisung von Patienten unter 

Berücksichtigung der bestverfügbaren Evidenz, regionaler Gegebenheiten und 

persönlicher Expertise.   

• Begutachtung 

• Sicherstellung der Behandlungskontinuität 

• Kompetenz, ein Behandlungssetting zu entwickeln und ggf. anzupassen 

• Behandlung von Menschen mit komplexen Behandlungsbedarf 

• Krisenintervention 

 

Zur Tätigkeit im ambulanten Bereich: 

 

• Beratung, Behandlung und ggf. Weiterverweisung von Patienten unter 

Berücksichtigung der bestverfügbaren Evidenz zur Sicherung der 

Versorgungsqualität und zum Schutz der Patienten 

• Diagnostik, Therapie, Rehabilitation und Prävention bei einem breiten Spektrum 

psychischer Erkrankungen und Indikationen sowie bei Selbst- und 

Fremdgefährdung auf wissenschaftlicher und ethischer Grundlage der 

Psychotherapie 

• Therapie psychischer Ursachen, Begleiterscheinungen und Folgen von 

körperlichen Erkrankungen 

• Verordnung bzw. Veranlassung von Leistungen (Heilmittel, Krankenhaus, 

Rehabilitation), 

• Delegation von Leistungen 

 

Zur Tätigkeit im stationären Bereich: 

 

• Diagnostik, Therapie, Rehabilitation und Prävention bei einem breiten Spektrum 

psychischer Erkrankungen und Indikationen sowie bei Selbst- und 
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Fremdgefährdung auf wissenschaftlicher und ethischer Grundlage der 

Psychotherapie 

• Therapie psychischer Ursachen, Begleiterscheinungen und Folgen von 

körperlichen Erkrankungen 

• grundlegende Fähigkeiten zur Berücksichtigung der Psychopharmakologie im 

Zusammenhang mit Psychotherapie 

• Arbeiten in und mit einem multiprofessionellen Team 

• Planung, Umsetzung und Verantwortung für multimodale Behandlungsansätze 

• Delegation von Leistungen 

• therapeutische Weichenstellung mit dem Ziel der Überleitung in eine ambulante 

Behandlung und andere Formen der Weiterversorgung, Entlassmanagement 

 

Zur Tätigkeit in weiteren Versorgungsbereichen: 

 

• psychotherapeutische Tätigkeiten in vernetzten Strukturen 

• Erfahrungen in unterschiedlichen Hilfesystemen und Versorgungsbereichen 

• Berücksichtigung der jeweiligen Spezifika unterschiedlicher Versorgungsbereiche 

inkl. ihrer sozialrechtlichen Rahmenbedingungen 

• Verantwortungsübernahme für die Durchführung von Komplexleistungen 

 

3. Gliederung der Weiterbildung 

 

Die Weiterbildung ist in den Gebieten „Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie“ oder 

„Psychotherapie für Erwachsene“ jeweils in Verbindung mit einem oder mehreren wissenschaftlich 

anerkannten Psychotherapieverfahren möglich. Innerhalb der Gebiete ist die Fachkompetenz 

(Fachkunde) in einem oder mehreren wissenschaftlich anerkannten Psychotherapieverfahren unter 

Einbeziehung verfahrensübergreifender Weiterbildungsanteile zu erwerben. Während der 

Gebietsweiterbildung oder darauf aufbauend können in einer Bereichsweiterbildung 

Zusatzbezeichnungen erworben werden. Eine Bereichsweiterbildung ermöglicht die 

Zusatzqualifikation in spezialisierten psychotherapeutischen Methoden oder in besonderen 

Anwendungsgebieten.  

 

Die Weiterbildung dauert mindestens fünf Jahre. Dadurch ist sichergestellt, dass in 

der Weiterbildung Erfahrungen mit einer ausreichenden Vielfalt an Versorgungsfällen 

(Diagnosen, Schweregraden, Verläufen) und an Versorgungssettings gesammelt 
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werden. Die Weiterbildung ist grundsätzlich hauptberuflich durchzuführen. Eine 

berufsbegleitende Weiterbildung ist bei Zusatz-Weiterbildungen (in Bereichen) 

zulässig. Die Weiterbildung ist in beruflicher Tätigkeit in der ambulanten und 

stationären Versorgung zu absolvieren sowie in weiteren Einrichtungen, in denen 

psychotherapeutische Versorgungsleistungen erbracht werden. Die Weiterbildung 

sollte in der jeweiligen Weiterbildungseinrichtung eine Mindestdauer von sechs 

Monaten nicht unterschreiten, damit der erforderliche Kompetenzerwerb möglich ist. 

 

Für alle Weiterbildungsteile sind noch zu definierende Mindestzahlen oder 

Mindestzeiten an Behandlungsstunden, Psychotherapiestunden, Behandlungsfällen, 

Theorie, Praxis, Einzel- und Gruppentherapien, Gutachten, Mindestanforderungen an 

das Diagnosespektrum usw. vorzusehen. Diese Weiterbildungsteile können in 

Einrichtungen der psychotherapeutischen Versorgung, welche als 

Weiterbildungsstätten zugelassen sind, absolviert werden, soweit sie die 

entsprechenden Teile des geforderten Leistungsspektrums anbieten. Die hier 

vorgeschlagenen Zahlen orientieren sich lediglich als Diskussionsaufschlag an der 

bisherigen PsychTh-APrV. 

 

Die Reihenfolge der Absolvierung der Weiterbildungsteile ist nicht festgelegt, sie kann sukzessiv oder 

parallel erfolgen.  

 

Die Berufsbezeichnung lautet beispielhaft „Fachpsychotherapeutin für Erwachsene (Systemische 

Psychotherapie)“.  

 

a) Fachkompetenz Psychotherapieverfahren 

 

Der verfahrensbezogene Kompetenzerwerb erfolgt jeweils für ein Altersgebiet in 

Psychotherapieverfahren, die von einem von der BPtK gemeinsam mit der BÄK einzurichtenden 

wissenschaftlichen Beirat anerkannt wurden. 

 

Wissenschaftlich anerkannte Verfahren sind (Stand 2016):  

 

• Analytische Psychotherapie 

• Tiefenpsychologische Psychotherapie 

• Verhaltenstherapie 



 

 7 

• Gesprächstherapie (für Erwachsene) 

• Systemische Psychotherapie 

 

Der verfahrensbezogene Kompetenzerwerb erfolgt unter Anleitung zur Weiterbildung 

befugter und mit Fachkunde für das jeweilige Verfahren ausgestatteter 

Psychotherapeuten und kann direkt im Weiterbildungsinstitut oder in als 

Weiterbildungsstätten anerkannten Einrichtungen der ambulanten oder stationären 

psychotherapeutischen Versorgung oder weiteren Einrichtungen, in denen 

psychotherapeutische Versorgungsleistungen erbracht werden, in Kooperation mit 

dem gesamtverantwortlichen Weiterbildungsinstitut absolviert werden. 

 

Anforderungen:  400 Stunden Theorie; 1.600 Stunden Behandlung (davon ca. die 

Hälfte ambulante Psychotherapeutische Behandlung) mit 200 

Stunden Supervision, 150 Stunden Selbsterfahrung 

 

Zu erwerbende Kompetenzen (exemplarische Auswahl aus dem Kompetenzpapier 

der BPtK; eine Differenzierung nach Altersgebiet und Verfahren ist noch zu 

erarbeiten):  

 

• professionelle Fähigkeit zur prognostischen Beurteilung von Therapieverläufen 

inklusive des Erkennens günstiger, erwartungsgemäßer und ungünstiger 

Entwicklungen (3.2.3) 

• professionelle Fertigkeiten in altersgerechter und zielgruppenorientierter 

Kommunikation und in verschiedenen Gesprächsführungstechniken zur 

professionellen Beziehungsgestaltung und zum gezielten Einsatz in 

Psychotherapie, Beratung und Prävention, auch in Familien und anderen 

Gruppenkontexten (3.4.1) 

• professionelle Kompetenzen zum Beispiel zum Beziehungsaufbau und zur 

Beziehungsgestaltung (3.4.2) 

• professionelle Fertigkeiten in der Durchführung von psychotherapeutischen 

Interventionen über einen längeren therapeutischen Prozess mit Vor- und 

Nachbereitung bei Patienten und deren sozialem Umfeld unter Supervision und 

Anleitung (3.4.3) 
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• professionelle Fähigkeit zur Entwicklung eigener Problemlösestrategien in 

unerwarteten oder untypischen Interaktionssituationen, aufbauend auf einer 

wissenschaftlich begründeten Theorie psychotherapeutischen Handelns (3.4.4) 

• professionelle Fertigkeiten zur Durchführung von Gruppenpsychotherapie unter 

Supervision und Anleitung (3.4.5) 

• professionelle Fähigkeit zur Entwicklung und Wahrung einer 

psychotherapeutischen Haltung (3.7) 

• professionelle Fähigkeit zum Erkennen und Nutzen von spezifischen Prozessen 

der Therapeut-Patient-Beziehung (zum Beispiel Übertragungs- und 

Gegenübertragungsprozesse) (3.5.5) 

 

b) Verfahrensübergreifende Weiterbildungsanteile 

 

Die verfahrensübergreifenden Weiterbildungsanteile erfolgen unter Anleitung von zur 

Weiterbildung befugten Psychotherapeuten und werden in als Weiterbildungsstätten 

anerkannten Einrichtungen der ambulanten oder stationären psychotherapeutischen 

Versorgung oder weiteren Einrichtungen mit psychotherapeutischen Versor-

gungsangeboten in Koperation mit dem gesamtverantwortlichen 

Weiterbildungsinstitut absolviert werden. 

 

Nicht-altersspezifische Teile einer bereits absolvierten verfahrensübergreifenden Weiterbildung 

können als solche im jeweils anderen Altersgebiet angerechnet werden. Anrechnungsmöglichkeiten 

bestehen auch hinsichtlich der Verfahrensvertiefung, wenn Weiterbildungsteilnehmer die Fachkunde 

in derselben verfahrensbezogenen Fachkompetenz um das andere Altersgebiet erweitern wollen.   

 

Verfahrensübergreifende Weiterbildungsanteile für das Fachgebiet „Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapie“ 

 

• professionelle Fähigkeit zur Wahrnehmung und Regulation eigener Affekte und 

Steuerung eigener Impulse und des Verhaltens zur Förderung therapeutischer 

Prozesse und zur Vermeidung von unerwünschten Wirkungen (3.5.3) 

• professionelle Fähigkeit zur Reflexion von Interessen und Interessenskonflikten, 

auch unter Berücksichtigung von Abstinenz (3.5.4) 
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Anforderungen:  200 Stunden Theorie; 100 dokumentierte und supervidierte 

Untersuchungen (Anamnese einschließlich standardisierter 

Erfassung von Befunden, strukturierte Interviews und 

Testdiagnostik), … , X Stunden Netzwerkarbeit, … 

 

Zu erwerbende Kompetenzen (exemplarische Auswahl aus dem Kompetenzpapier 

der BPtK2):  

 

• professionelle Kenntnisse der Nosologie, Epidemiologie, Ätiologie und 

Behandlung psychischer und psychosomatischer Störungen und 

Beeinträchtigungen sowie von Erkrankungen, bei denen psychische Faktoren 

relevant sind unter Berücksichtigung psychologischen, pädagogischen, 

soziologischen und biologischen Wissens, sowie Erkenntnisse über protektive, 

ursächliche, auslösende und aufrechterhaltende Faktoren sowie alters- und 

geschlechtsspezifische und kulturelle Aspekte (1.3)  

• professionelle Kenntnisse der wichtigsten mit psychischen Erkrankungen 

komorbiden Krankheitsbilder des Kindes- und Jugend- sowie frühen 

Erwachsenenalters (1.3.2) 

• professionelle Kenntnisse der diagnostischen Systeme, Verfahren, Methoden 

und Techniken für das Kindes- und Jugendalter einschließlich deren Reliabilität 

und Validität zur Messung beziehungsweise systematischen Beschreibung von 

Symptomatik und Krankheitsverhalten, therapeutischer Szene und Beziehung, 

altersentsprechender Kommunikation, Einbezug von Familie und 

Bezugspersonen, psychischer Funktionen (inklusive neuropsychologischer 

Funktionen) und psychischer Struktur (1.4.1) 

• professionelle Kenntnisse der relevanten rechtlichen und organisatorischen 

Rahmenbedingungen des Gesundheitssystems, der Sozialsysteme und des 

Bildungswesens (1.7)  

                                                      
2 Vgl. „Kompetenzen für den Psychotherapeutenberuf in Studium und Aus-/Weiterbildung“, Entwurf 
der BPtK vom 06.05.2014, 
http://www.bptk.de/fileadmin/user_upload/Themen/Aus_Fort_und_Weiterbildung/Ausbildung/Kompete
nzprofil_Stand_06-05-2014.pdf 
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• professionelle Kenntnisse der Behandlungsmöglichkeiten in 

psychotherapeutischen, ärztlichen, (sozial-)pädagogischen und anderen Settings 

(1.7.2) 

• professionelle Fertigkeiten zur Planung, Koordinierung, Evaluation und 

Bewertung von Behandlungen 

• professionelle Fähigkeiten zur Veranlassung und Verordnung von Leistungen 

• professionelle Fähigkeit zur Berücksichtigung der bestverfügbaren Evidenz 

• grundlegende Fähigkeiten zur Berücksichtigung der Psychopharmakologie im 

Zusammenhang mit Psychotherapie 

• professionelle Fähigkeit zur Rezeption und kritischen Reflexion der 

Anforderungen durch intra- und interdisziplinäre Kooperation, Delegation und 

Leitung sowie institutioneller Konflikte im stationären und ambulanten Setting 

(2.3) 

• professionelle Fähigkeit und Fertigkeit zum Erkennen und zur Befunderhebung 

pathologischer Abweichungen des Erlebens und Verhaltens im Kindes-, Jugend- 

und frühen Erwachsenenalter, auch mittels standardisierter psychodiagnostischer 

Verfahren (3.2.1) 

• professionelle Fähigkeiten und Fertigkeiten zu (differenzial-) diagnostischen 

Entscheidungsfindungsprozessen in unterschiedlichen Settings (3.2.2) 

• Fähigkeit zum Erkennen von Risikofaktoren für Erkrankungen und von 

unerwünschten Behandlungsfolgen (3.2.3) 

• Fähigkeit zur Beurteilung von Gefährdungen der psychischen Gesundheit 

(einschließlich Kindeswohlgefährdung) (3.2.4) 

• Fähigkeit zur Beurteilung von Arbeits- und Schulunfähigkeit (3.2.5) 

• grundlegende Fähigkeit zur Erstellung von Gutachten (3.2.6) 

• professionelle Fertigkeiten in der Informationsvermittlung an betroffene 

Personen, deren gesetzliche Vertreter, ihre Angehörigen sowie an 

mitbehandelnde Ärzte und andere Beteiligte über indizierte 

Behandlungsmöglichkeiten und relevante Behandlungsleitlinien für psychische 

Krankheiten und psychische Faktoren bei körperlichen Krankheiten (3.2.9) 

• professionelle Fertigkeiten zur einvernehmlichen Vereinbarung von 

Behandlungsentscheidungen (3.2.10) 
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• professionelle Fähigkeit zum Erkennen der Relevanz dieses 

Reflexionsprozesses für das Einhalten eigener Grenzen und für eine 

angemessene Belastungsregulation als Teil eines therapeutischen Prozesses 

(3.5.2) 

• professionelle Fähigkeit zur Beurteilung der ethischen Dimension 

psychotherapeutischen Handelns bei sich selbst sowie bei anderen (3.8) 

Verfahrensübergreifende Weiterbildung für das Fachgebiet „Psychotherapie für 

Erwachsene“ 

 

Anforderungen:  200 Stunden Theorie; 100 dokumentierte und supervidierte 

Untersuchungen (Anamnese einschließlich standardisierter 

Erfassung von Befunden, strukturierte Interviews und 

Testdiagnostik), … , X Stunden Netzwerkarbeit, … 

 

Zu erwerbende Kompetenzen (exemplarische Auswahl aus dem Kompetenzpapier 

der BPtK):  

 

• professionelle Kenntnisse der Nosologie, Epidemiologie, Ätiologie und 

Behandlung psychischer und psychosomatischer Störungen und 

Beeinträchtigungen und von Erkrankungen, bei denen psychische Faktoren 

relevant sind unter Berücksichtigung psychologischen, pädagogischen, 

soziologischen und biologischen Wissens, sowie Erkenntnisse über protektive, 

ursächliche, auslösende und aufrechterhaltende Faktoren sowie alters- und 

geschlechtsspezifische und kulturelle Aspekte (1.3)  

• professionelle Kenntnisse der wichtigsten mit psychischen Erkrankungen 

komorbiden Krankheitsbilder des Erwachsenenalters (1.3.2) 

• professionelle Kenntnisse der diagnostischen Systeme, Verfahren, Methoden 

und Techniken für das Erwachsenenalter einschließlich deren Reliabilität und 

Validität zur Messung beziehungsweise systematischen Beschreibung von 

Symptomatik und Krankheitsverhalten, therapeutischer Szene und Beziehung, 

psychischer Funktionen (inklusive neuropsychologischer Funktionen) und 

psychischer Struktur (1.4.1) 
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• professionelle Kenntnisse der relevanten rechtlichen und organisatorischen 

Rahmenbedingungen des Gesundheitssystems, der Sozialsysteme und des 

Bildungswesens (1.7)  

• professionelle Kenntnisse der Behandlungsmöglichkeiten in 

psychotherapeutischen, ärztlichen, pflegerischen und anderen Settings (1.7.2) 

• professionelle Fertigkeiten zur Planung, Koordinierung, Evaluation und 

Bewertung von Behandlungen 

• professionelle Fähigkeiten zur Veranlassung und Verordnung von Leistungen 

• professionelle Fähigkeit zur Berücksichtigung der bestverfügbaren Evidenz 

• grundlegende Fähigkeiten zur Berücksichtigung der Psychopharmakologie im 

Zusammenhang mit Psychotherapie 

• professionelle Fähigkeit zur Rezeption und kritischen Reflexion der 

Anforderungen durch intra- und interdisziplinäre Kooperation, Delegation und 

Leitung sowie institutioneller Konflikte im stationären und ambulanten Setting 

(2.3) 

• professionelle Fähigkeit und Fertigkeit zum Erkennen und zur Befunderhebung 

pathologischer Abweichungen des Erlebens und Verhaltens im 

Erwachsenenalter, auch mittels standardisierter psychodiagnostischer Verfahren 

(3.2.1) 

• professionelle Fähigkeiten und Fertigkeiten zu (differenzial-) diagnostischen 

Entscheidungsfindungsprozessen in unterschiedlichen Settings (3.2.2) 

• Fähigkeit zum Erkennen von Risikofaktoren für Erkrankungen und von 

unerwünschten Behandlungsfolgen (3.2.3) 

• Fähigkeit zur Beurteilung von Gefährdungen der psychischen Gesundheit 

(einschließlich Kindeswohlgefährdung, psychischer Belastungen am Arbeitsplatz 

etc.) (3.2.4) 

• Fähigkeit zur Beurteilung von Arbeits-, Berufs- und Erwerbsunfähigkeit (3.2.5) 

• Erstellung von Gutachten (3.2.6) 

• professionelle Fertigkeiten in der Informationsvermittlung an betroffene 

Personen, deren gesetzliche Vertreter, ihre Angehörigen sowie an 

mitbehandelnde Ärzte und andere Beteiligte über indizierte 
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Behandlungsmöglichkeiten und relevante Behandlungsleitlinien für psychische 

Krankheiten und psychische Faktoren bei körperlichen Krankheiten (3.2.9) 

• professionelle Fertigkeiten zur einvernehmlichen Vereinbarung von 

Behandlungsentscheidungen (3.2.10) 

• professionelle Fähigkeit zum Erkennen der Relevanz dieses 

Reflexionsprozesses für das Einhalten eigener Grenzen und für eine 

angemessene Belastungsregulation als Teil eines therapeutischen Prozesses 

(3.5.2) 

• professionelle Fähigkeit zur Beurteilung der ethischen Dimension 

psychotherapeutischen Handelns bei sich selbst sowie bei anderen (3.8) 

 

 

 

c) Zusatzqualifikationen 

 

Während der Gebietsweiterbildung oder darauf aufbauend können Zusatzbezeichnungen in folgenden 

Bereichen erworben werden: 

 

• Neuropsychologische Psychotherapie 

• …  

 

Mindestanforderungen an die Bereichsweiterbildung sind jeweils spezifisch in der Muster-

Weiterbildungsordnung (MWBO) zu regeln.  

 

4. Anforderungen an Weiterbildungsbefugte 

 

Die Weiterbildung innerhalb einer Weiterbildungsstätte erfolgt gebiets- und verfahrensbezogen unter 

verantwortlicher Leitung von Kammerangehörigen, die eine mindestens 5-jährige Berufserfahrung im 

jeweiligen Gebiet und Verfahren aufweisen und denen hierzu von der zuständigen 

Landespsychotherapeutenkammer eine Befugnis erteilt wurde.  

 

Bisherige Berufsangehörige mit gleichwertiger Fachkunde in einem hier geregelten Alters- und 

Verfahrensschwerpunkt können auf Antrag zur Weiterbildung befugt werden. 

 

Die Ausübung der Anleitung und Aufsicht kann an Personen delegiert werden, die als 

Psychotherapeuten oder Ärzte Fachkunde in dem jeweiligen Alters- und Verfahrensschwerpunkt 
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besitzen, wenn der Weiterbildungsbefugte in geeigneter Weise die Erfüllung seiner 

Weiterbildungsverantwortung sicherstellt.  

 

5. Anforderungen an Weiterbildungsstätten und Weiterbildungsinstitute 

 
Die Weiterbildung erfolgt in Weiterbildungsstätten. 

 

Die Weiterbildung findet über die gesamte Weiterbildungszeit unter Leitung von 

Weiterbildunginstituten auch im Rahmen von Weiterbildungsverbünden statt, um die Einheitlichkeit der 

Weiterbildung sicherzustellen. Diese betreiben für die Durchführung der ambulanten Weiterbildung 

eine eigene Institutsambulanz.  

Weiterbildungsinstitute realisieren begleitend zur Weiterbildung in der praktischen Berufsstätigkeit ein 

Weiterbildungscurriculum, welches sich über die gesamte Dauer der Weiterbildung erstreckt und 

Theorievermittlung, Selbsterfahrung, Supervision und den Erwerb spezieller psychotherapeutischer 

Fertigkeiten umfasst, die nicht allein in der Ausübung der beruflichen Tätigkeit erlernt werden können. 

Sie begleiten den Qualifizierungsfortschritt der Weiterbildungsteilnehmer in 

Weiterbildungskonferenzen, denen alle Weiterbildungsbefugten unter Einhaltung der Vertraulichkeit 

der Selbsterfahrung angehören.   

 

Bisherige Ausbildungsstätten gemäß § 6 PsychThG sind als Weiterbildungsinstitute zuzulassen, 

sofern die Anforderungen der Weiterbildungsordnung erfüllt werden.  

 

Einrichtungen der ambulanten und stationären psychotherapeutischen Versorgung und weitere 

Einrichtungen, in denen psychotherapeutische Versorgungsleistungen erbracht werden, Lehrpraxen 

(niedergelassene Fachpsychotherapeuten) sowie Weiterbildungsinstitute können von den 

Landespsychotherapeutenkammern als Weiterbildungsstätten zugelassen werden. Die Zulassung als 

Weiterbildungsstätte ist an  den Nachweis einer Kooperation mit einem Weiterbildungsinstitut 

gebunden.  

 

Hinsichtlich der Definition der Weiterbildungsinstitute und der Ausgestaltung der 

Weiterbildungsverbünde, insbesondere inwiefern durch Weiterbildungsinstitute die einheitliche 

Ausbildung über verschiedene Weiterbildungsstationen und Weiterbildungsstätten hinweg 

sichergestellt werden kann und welche Vorgaben für die Kooperationsvereinbarungen erforderlich 

sind, sind detaillierte Regelungen für die MWBO noch auszuarbeiten. 

 

Die inhaltlichen Anforderungen an Supervision und Selbsterfahrung werden in der MWBO ebenfalls 

näher definiert werden. 

 

Die Weiterbildungsstätten gewährleisten eine angemessene Vergütung.  

 


