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Stellungnahme FBTS zum Transitionsprozess  

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,  

 

mit Schreiben vom 10.03.2016 fordern Sie den Fachbereichstag Sozialer Arbeit zu einer 

Stellungnahme zu den aktuellen Entwürfen im Rahmen des Transitionsprozesses Psycho-

therapeutengesetz auf. Der Fachbereichstag Soziale Arbeit kommt Ihrem Anliegen gerne 

nach und beteiligt sich an dem Diskussionsprozess zum Psychotherapeutengesetz, da er 

die Ausgangsbeschlusslage des Deutschen Psychotherapeutentages als fachpolitische 

Willensbekundung akzeptiert. Dennoch sehen wir eine Reihe gewichtiger bisher ungelös-

ter Probleme auch in dem nun vorliegenden Entwurf, die mit der geplanten Ausbildungs-

struktur zusammenhängen. Wir möchten nicht verabsäumen, auf diese unseres Erach-

tens gewichtigen Fragestellungen in kritisch-konstruktiver Weise einzugehen. Wir formu-

lieren unsere Hinweise und Anregungen daher thesenartig zu einzelnen Themenkomple-

xen und erläutern sie anschließend kurz.  

 

 

1) Approbationsordnung, II.1 Mindestanforderungen an Hochschulen: Promotions-

recht 

 

Ein eigenständiges Promotionsrecht ist kein geeignetes Kriterium als Mindest-

voraussetzung für die Ansiedelung eines Studienganges in Psychotherapie. Eine 

solche Forderung von Seiten einzelner UniversitätsvertreterInnen erweckt viel-

mehr den Anschein einer professions- und hochschulpolitisch instruierten Aus-

schlussstrategie gegenüber Hochschulen für Angewandte Wissenschaften 

(HAW). 

 

Die Forderung nach einem Promotionsrecht als formale Voraussetzung blendet die jünge-

re Entwicklung eines Promotionsrechts für HAW aus und verkennt deren Bedeutung für 

das föderale Hochschulsystem. Nachdem z. B. das Bundesland Hessen das Promotions-

recht für HAW geregelt hat und andere Bundesländer dieses diskutieren bzw. vorberei-

ten, taugt das Promotionsrecht nicht als trennscharfes Kriterium. Dies gilt umso mehr, da 

die kooperative Promotion zwischen Fachhochschulen und Universitäten in allen Bundes-

ländern implementiert ist und in zahlreichen Bundesländern entweder Promotionskollegs 

zur Förderung der kooperativen Promotion oder z.B. in NRW ein Graduierteninstitut ge-

gründet worden sind. 

In NRW wurden allein in 2015 mehr als 650 Promotionsvorhaben im Rahmen kooperati-

ver Promotionsverfahren an Fachhochschulen betreut. Die Gründung des Graduiertenin-

stituts Ende 2015 wird diese Anzahl weiter steigern. 
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Die sachlich nicht begründete Forderung nach einem Promotionsrecht würde den über-

wiegend an HAW angesiedelten Fachbereichen Sozialwesen aufgrund eines nicht sachlich 

begründeten formalen Kriteriums die Möglichkeit verschließen, in eigener Regie Psycho-

therapiestudiengänge anzubieten. Unabhängig von dem Promotionsrecht für HAW erlang-

te die Forschung in diesem Hochschultyp eine in den letzten Jahren rasant wachsende 

Bedeutung, der auch in den Hochschulgesetzen Rechnung getragen wird. In diesem Ent-

wicklungsprozess kann zwischenzeitlich durchaus von nachweislich erbrachter anwen-

dungsorientierter Spitzenforschung gesprochen werden. 

 

Zu berücksichtigen ist, dass an HAW anwendungsorientierte Forschung betrieben wird, 

welche im Rahmen der Psychotherapieforschung von besonderer Bedeutung sein dürfte. 

Dass die Forschungsaktivitäten an HAW noch nicht den vergleichbaren Umfang universi-

tärer Forschung erreicht haben, liegt - wie unstrittig anerkannt ist- an Rahmenbedingun-

gen, die bildungspolitisch auch bundesweit in der Diskussion sind (unterschiedlicher Um-

fang des Lehrdeputates für ProfessorInnen an Universitäten und HAW, langsame und 

verzögerte sukzessive Etablierung eines wissenschaftlichen Mittelbaus an HAW etc.).  

 

Vor diesem Hintergrund könnte die Forderung nach einem eigenständigen Promotions-

recht als vordergründiger Versuch erscheinen, HAW von der Durchführung von Psycho-

therapiestudiengängen auszuschließen. Auch der abschließende Satz „Zur Sicherstellung 

dieser Infrastruktur können die Hochschulen miteinander kooperieren.“ ändert nichts an 

dieser Einschätzung, denn die HAW befänden sich damit in einer einseitigen inkrementel-

len Abhängigkeit von Universtäten mit eigener bestandssichernden Interessensausrich-

tung. HAW würden auf diese Weise in besonderer Weise daran gehindert, selbst entspre-

chende Studiengänge anbieten zu können. Dies erschiene vor dem Hintergrund der über-

aus erfolgreichen und jahrzehntelangen bewährten und niemals hinterfragten oder be-

gründet kritisierten Ausbildungspraxis der Fachbereiche Sozialwesen als Voraussetzung 

für die weitere Ausbildung zu Kinder- und Jugendpsychotherapeuten mehr als nur para-

dox. Dieser Umstand dürfte in der Folge im Falle der Umsetzung des bisher diskutierten 

Ausbildungsmodells mit großer Wahrscheinlichkeit rechtlich begründete Fragen des Ver-

trauensschutzes, des Bestandschutzes und des Berufszuganges etc. aufwerfen und zu 

nachhaltigen Störungen im Hochschulsystem führen. Nach alledem ist kein plausibler 

Grund erkennbar, die angestrebte Qualität eines Studienganges an dem – wie aufgezeigt 

– für die Bewertung dieser Frage nicht tauglichem Kriterium des Promotionsrechts zu 

binden. 

 

 

2) Approbationsordnung, 2. Mindestanforderungen a) Erster Studienabschnitt 

 

Das Verhältnis zwischen dem skizzierten überaus hohen Anspruchsniveau eines 

BA-Abschlusses als dem ersten wissenschaftlichen Abschluss und den Akkredi-

tierungskriterien, insbesondere des Konzepts und der Studierbarkeit des Curri-

culums erscheint nicht austariert.  

 

Es werden sehr differenzierte und weitgehende Kompetenzen dargestellt, die im ersten 

Studienabschnitt (BA-Abschluss) zu erwerben sind. Dazu zählen eine Reihe psychologi-

scher Teildisziplinen, aber auch Themen aus der Sozialpädagogik/ Sozialen Arbeit, wie 

Sozialisation, Lebenswelt, Lebenslage, Milieu u.a.  

 

Gleichzeitig muss der BA-Abschluss berufsqualifizierend sein. Es scheint zweifelhaft, ob 

die genannte Vielzahl an Themen in einem regulären BA-Abschluss in Psychologie, Päda-

gogik oder Sozialer Arbeit integriert werden kann. Gleichzeitig muss die Bedingung der 

Employability erfüllt werden, wie immer die im Einzelnen auch definiert ist. Hier bleibt 

offen, wie ein BA-Abschluss gleichzeitig einerseits berufsqualifizierend sein und anderer-

seits die geforderten Kompetenzen vermitteln kann.  
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3) Approbationsordnung, 2. Mindestanforderungen, b) Zweiter Studienabschnitt 

 

Die Realisierbarkeit der überaus anspruchsvollen Vielzahl und Fülle der zu er-

langenden Kompetenzen für den MA-Abschluss erscheint fraglich, auch hier 

stellt sich die Frage der Realisierbarkeit des Konzepts und der Studierbarkeit. 

 

Für das zweijährige MA-Studium werden über zwei Seiten „Beispiele“ (keine abschließen-

de Gesamtliste) an zu vermittelnden Kompetenzen aufgeführt. Diese Liste ist so umfang-

reich, dass eine Vermittlung in einem zweijährigen Studium, in dem auch in erheblichen 

Maße Praxisstunden zu absolvieren sind und eine umfängliche MA-Thesis zu schreiben ist, 

kaum realistisch erscheint. Insgesamt scheint es so, dass sehr umfängliche Kompetenzen 

beschrieben werden, um die Vergabe der Approbation nach dem Studium rechtfertigen 

zu können, ohne dass erkennbar wäre, dass diese umfangreiche Liste in diesem kurzen 

Studienabschnitt realistisch zu realisieren wäre.  

 

 

4) Approbationsordnung, 3b) Praxissemester 

 

Der konkrete Zeitpunkt des zu absolvierenden neunmonatigen Praxissemesters 

im Verlauf des Studiums und eine Erläuterung zum Entgelt sollten eindeutig be-

nannt werden. 

 

Es ist nicht klar erkennbar, zu welchem Zeitpunkt das neunmonatige Praxissemester zu 

absolvieren ist: Vor oder nach dem Studienabschluss. Sollte ein neunmonatiges Praxis-

semester Bestandteil des Studiums sein, bleibt in einem nur viersemestrigen MA-Studium 

keine hinreichende Zeit, um die theoretischen Inhalte zu lehren. Gleichzeitig ist aber die 

lange Praxiszeit zum Kompetenzerwerb vor der Approbation unbedingt erforderlich. Wir 

möchten darauf hinweisen, dass einer der Gründe für die Einführung der neuen Ausbil-

dungsstruktur (Approbationsstudium plus Weiterbildung) darin bestand, dass die unent-

geltliche Ableistung der Praktischen Tätigkeit während der Psychotherapieausbildung ab-

geschafft werden sollte. Mittels eines neunmonatigen Praktikums vor der Approbation 

ändert sich an diesem Umstand weitgehend nichts: Auch weiterhin würden die Studie-

renden während des neunmonatigen Praxissemesters ganz überwiegend unentgeltlich 

tätig sein.  

 

 

5) Approbationsordnung, Finanzierbarkeit 

 

Die Finanzierung des Studienangebots ist sicherzustellen bevor die Studienpro-

gramme starten. 

 

Wir weisen darauf hin, dass die umfangreichen Anforderungen an die Lehre und die 

Strukturen hinsichtlich ihrer finanziellen Realisierbarkeit noch in keiner Weise geklärt sind 

und regen dringend an, dass die Finanzierung eines solchen anspruchsvollen Studienan-

gebotes mit den zuständigen Stellen der Länder verbindlich geklärt wird, bevor das ent-

sprechende Gesetz verabschiedet wird.  

 

 

6) Weiterbildungsordnung, Vorbemerkungen 

 

Eine psychotherapeutische Berufstätigkeit ohne praktische Erfahrung und Wei-

terbildung ist aus fachlicher Sicht unverantwortbar und aus ordnungspoliti-

schen Gesichtspunkten unverantwortlich. 

 

Die Approbation als Erlaubnis zur selbstständigen Ausübung der Heilkunde wird nach dem 

jetzigen Modell bereits nach dem Studium erteilt. Zu diesem Zeitpunkt haben die ange-

henden PsychotherapeutInnen aber zentrale Kompetenzen, die sie erst zu der fachlich 

angestrebten hochwertigen selbstständigen psychotherapeutischen Tätigkeit befähigen, 
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noch nicht erworben. Erst in der Weiterbildung werden vertiefende verfahrensspezifische 

Kompetenzen erworben und auch vertiefende altersspezifische Kompetenzen vermittelt. 

Dennoch steht in den Vorbemerkungen zur Weiterbildungsordnung: „Mit der Approbation 

erwerben Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten grundlegende Kenntnisse, Fä-

higkeiten und Fertigkeiten für eigenverantwortliche und selbstständige psychotherapeuti-

sche Tätigkeiten.“ Zwei Sätze später heißt es: „Zur Sicherung der Qualität psychothera-

peutischer Tätigkeit müssen ... nach der Approbation spezialisierte und vertiefte Kompe-

tenzen erworben werden.“ Es erschließt sich nicht, wie diese Pflicht zur Spezialisierung 

und Vertiefung der Kompetenzen realisiert werden soll. Es erschließt sich auch nicht, wel-

che Tätigkeiten PsychotherapeutInnen ohne Weiterbildung zukünftig ausüben sollen.  

 

Unter (2) Weiterbildungsziele werden dann Kompetenzen beschrieben, die Psychothera-

peutInnen mit der Weiterbildung erwerben. Was aber bleibt für approbierte Psychothera-

peutInnen ohne Weiterbildung, wie werden sie sich im Arbeitsmarkt etablieren? Sicherlich 

wird eine sozialrechtliche Zulassung zur Psychotherapie erst nach einer Weiterbildung 

erfolgen. Dennoch wird es approbierte PsychotherapeutInnen geben, die die Mühen der 

Weiterbildung nicht auf sich nehmen wollen oder keinen Platz in der Weiterbildung erhal-

ten und mit der Approbation ihre psychotherapeutische Tätigkeit aufnehmen wollen.  

 

Es ist auch davon auszugehen, dass potentielle Arbeitgeber approbierte Psychotherapeu-

tInnen ohne Weiterbildung einstellen würden, weil diese auf dem Arbeitsmarkt zu günsti-

geren Konditionen zu beschäftigen wären als PsychotherapeutInnen mit Weiterbildung. 

Potentielle Arbeitgeber würden sich sehr wahrscheinlich nicht dezidiert mit rechtlichen 

Grundlagen wie der Weiterbildungsordnung befassen und berücksichtigen, dass aus Sicht 

der Profession die Kompetenzen für anspruchsvolle psychotherapeutische Tätigkeiten erst 

nach der Weiterbildung erworben würden. Wie soll dies auch außerhalb der Professions-

grenzen verstanden werden, wenn doch bereits mit der Approbation die Zulassung zur 

heilkundlichen Tätigkeit erfolgt? 

 

Zu befürchten ist daher, dass Arbeitgeber mit Verweis auf die Grundsätze der Wirtschaft-

lichkeit und Sparsamkeit diejenigen PsychotherapeutInnen einstellen, die über keine Wei-

terbildung verfügen, doch aufgrund ihrer Approbation als formal vollwertige Psychothera-

peutInnen gelten. Das bedeutet, dass zukünftig damit zu rechnen ist, dass nicht vollwer-

tig ausgebildete PsychotherapeutInnen, denen die erst in jahrelanger Weiterbildung zu 

erwerbenden verfahrensspezifischen und altersspezifischen Kompetenzen fehlen, z.B. in 

Jugendhilfeeinrichtungen als Psychotherapeut eingestellt werden. Die Arbeitgeber könn-

ten sogar für sich geltend machen, approbierte MitarbeiterInnen einzustellen, um ihren 

schwierigen KlientInnen gerecht zu werden.  

 

Verschiedenen Untersuchungen zufolge leidet die Mehrheit der KlientInnen im Jugendhil-

fesystem an Traumata und schwerwiegenden psychischen Störungen (z.B. Bindungsstö-

rungen, affektive Störungen, beginnende Persönlichkeitsstörungen). Daher hätte die vor-

beschriebene Entwicklung fatale Folgen für die Jugendhilfe. Hier wären die KlientInnen 

durch die neuen Regelungen von einer fachgerechten Psychotherapie, nämlich einer al-

tersspezifisch qualifizierten und methodisch anspruchsvollen, ausgeschlossen. Statt von 

einer hierfür erforderlichen hochqualifizierten Hilfe profitieren zu können, würden sie von 

PsychotherapeutInnen behandelt werden, die im Rahmen ihrer nur grundlegenden Aus-

bildung gar nicht über die erforderlichen Kompetenzen für die KlientInnen mit diesen ho-

hen Belastungen verfügen können. Die Qualität der psychotherapeutischen Versorgung 

würde damit für diejenigen, die in Institutionen psychotherapeutische Hilfe erhalten, im 

Vergleich zur gegenwärtigen Situation, deutlich sinken. Die nichtintendierten Folgen für 

diese hochbelasteten KlientInnen dürften voraussichtlich als katastrophal einzuschätzen 

sein.  

 

Der Fachbereichstag Soziale Arbeit regt daher dringend an, dass eine befriedigende Lö-

sung für diese Problematik gesucht wird: Wie kann verhindert werden, dass approbierte 

PsychotherapeutInnen ohne hinreichende Qualifikation in Institutionen psychisch schwer 

kranke Menschen behandeln? Da mit der Approbation die Erlaubnis zur heilkundlichen 
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Behandlung grundsätzlich ausgesprochen wird, sehen wir hierfür bei der angestrebten 

Ausbildungsstruktur noch keine befriedigende Lösung.  

 

 

 

7) Weiterbildungsinstitute 

 

Die langjährig bewährten Weiterbildungsinstitute sollten aufgrund ihrer ausge-

wiesenen Expertise und ihres gesättigten Erfahrungswissens in das neu zu 

schaffende System der Psychotherapieausbildung überführt werden. 

 

Die Überführung der bisherigen Ausbildungsinstitute in zukünftige Weiterbildungsinstitu-

te, die hier möglich gemacht werden wird, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Bereits 

im Forschungsgutachten zum Psychotherapeutengesetz wurde deutlich, dass die Institute 

qualitativ hochwertig ausbilden. Das Kerngeschäft der Institute war stets die Sicherung 

einer guten Ausbildung. Die im Laufe der Zeit hier entstandenen Kompetenzen sollten 

unbedingt weiter genutzt werden. Die Rahmenbedingungen einer Weiterbildungsordnung 

sollten sicherstellen, dass die Weiterbildung auch zukünftig aus einer Hand curricular ge-

plant erfolgt und nicht wie die ärztliche Weiterbildung fragmentiert wird. Im Rahmen ei-

ner von den Instituten verantworteten Weiterbildung werden fachliche Kompetenzen pra-

xisnah vermittelt. Durch die Angebundenheit an und das Lernen in einer Ausbildungs-

gruppe wird die Entwicklung einer psychotherapeutischen Identität gefördert.  

 

Offen bleibt hier allerdings, wie die Finanzierung so geregelt werden kann, dass die Insti-

tute wie bisher Ambulanztherapien anbieten und die sich weiterbildenden Psychothera-

peutInnen mit einem angemessenen Gehalt einstellen können. Wir empfehlen, diese Fra-

ge eindeutig zu klären, damit die Institutsstruktur in der Weiterbildung erhalten bleiben 

kann.  

 

 

Wir würde es abschließend begrüßen, wenn Sie unsere Hinweise zu den einzelnen aus-

gewählten Problempunkten im Transitionsprozess aufnehmen und im weiteren Entwick-

lungsprozess im Interesse einer qualifizierten Weiterentwicklung der Psychotherapieaus-

bildung abwägen und berücksichtigen würden. Gerne stehen wir für weitere Rückfragen 

zur Verfügung. 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez.               gez. 

Prof. Dr. Peter Schäfer            Prof. Dr. Michael Borg-Laufs 

Vorsitzender des FBTS                                              Beauftragter des FBTS für den  

               Transitionsprozess 

 


