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Rückmeldungen des PTI-Ausschusses zum Projekt Transition zu den drei am 10.3. übersandten 
Entwürfen der Bund-Länder-AG Transition 

• Novelle des Psychotherapeutengesetzes (Stand 3.3.16) 
• Details der Approbationsordnung (Stand 3.3.16) 
• Eckpunkte der Weiterbildungsordnung (Stand 3.3.16) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Freibier, 

der PTI-Ausschuss der BPtK hat die Sitzung am 31.3.2016 genutzt, um intensiv über die vorgeleg-
ten Papiere zu diskutieren und Rückmeldungen abzustimmen.  

Vorab und generell möchte wir betonen, dass wir es beeindruckend finden, wie die BPtK und die 
Bund-Länder-AG Transition es geschafft haben, in der gegebenen knappen Zeit seit dem letzten 
DPT in den thematisch unterschiedlichen Arbeitsgruppen die anstehenden, durchaus komplexen 
Themen intensiv aufzubereiten und im Ergebnis zu konstruktiven Entwürfen zu kommen, die – 
prima vista – ein hohes Maß an Sachorientierung und Kompromissfähigkeit wiederspiegeln. 
Ebenfalls anerkennenswert ist es, dass wir im Ausschuss ebenso wie die anderen relevanten 
Interessengruppen (Verbände u.a.) der Psychotherapeuten rechtzeitig vor dem DPT die Gelegen-
heit erhalten, zu den Entwürfen Stellung zu nehmen, so dass nun erneut die Gelegenheit besteht 
Rückmeldungen einzubringen. Dies sollte eine gute Voraussetzung dafür sein, dass wir beim DPT 
Ende April einen breit abgestimmten Konsens erreichen und damit gegenüber dem BMG und der 
Politik ein starkes Signal abgeben können, dass die Berufsgruppe einen dringenden Bedarf für 
eine Gesetzesreform sieht.  

Bei den Rückmeldungen zu den drei Papieren werden wir jeweils zunächst zu den vorgeschla-
genen Leit-/Kernfragen Stellung nehmen und im weiteren die Punkte ansprechen, die uns anson-
sten aufgefallen sind.1 

                                                 
1 Kleinere Änderungsvorschläge zu den Papieren, die keiner Erläuterung bedürfen, haben wir im jew. Dokument 
markiert und schicken sie separat zurück. 
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1. Entwurf „Novelle des Psychotherapeutengesetzes“ 

1.1 Legaldefinition: Finden wir in der vorliegenden allgemeinen Form überzeugend – insbeso-
ndere die Tatsache, dass hier keine Verfahrensorientierung angedeutet ist, zeigt, dass sie für 
unterschiedliche Tätigkeitsfelder offen ist und Entwicklungen erlaubt. 

Die beabsichtigte in der Legaldefinition vorgenommene Einordnung von Psychotherapeuten als 
„freier Beruf“ ist zwar sachgerecht und schön, aber unseres Erachtens eher eine Frage des Steu-
errechts, die durch das Berufsgesetz sicher nicht präjudiziert werden kann. 

 

1.2 Wissenschaftlicher Beirat: Die frühere/bisherige Regelung, dass auch Ärzte im Beirat sind 
und der damit verbundene Anspruch, dass seine Beratungen auch bei Regelungen der ärztlichen 
Aus-, Fort- und Weiterbildung Berücksichtigung finden, hat/te einen gewissen Charme. Verständ-
lich ist jedoch, dass eine entsprechende Festlegung nicht ohne weiteres im (neuen) Psychothera-
peutengesetz bei der Regelung „unseres“ Berufes vorgenommen werden kann. Allerdings könnte 
man – auch als Signal an die ärztlichen Kollegen, eine entsprechende Perspektive aufzeigen, etwa 
durch folgenden ergänzenden Satz:  

„Im Interesse der Einheitlichkeit der Psychotherapie wäre es empfehlenswert, ein ge-
meinsames Gremium mit Vertretern der ärztlichen Psychotherapie zu bilden, wenn seine 
Beratungen auch für die Ausgestaltung der ärztlichen Aus-, Fort- und Weiterbildung rele-
vant sind.“ 

 

1.3 Weiterer Punkt: 

Kap. 5 Übergangsbestimmungen, 1. Zeile nach der 3. Zwischenüberschrift (Teilnehmer postgra-
dualer Ausbildungen und Studierende): „Für einen mehrjährigen Zeitraum ……“ Hier schlagen wir 
als alternative Formulierung vor: „Für einen hinreichend langen Zeitraum ….“….. Der Zeitraum 
sollte unseres Erachtens ausreichend lang bemessen sein, damit Alle, die im Wissen um die jetzi-
gen Regelungen des PsychThG ein Studium (in Psychologie oder Pädagogik oder Sozialarbeit) be-
gonnen (!) haben, die PT-Ausbildung auch nach diesen Regelungen beenden können. Hier geht es 
einerseits um den Vertrauensschutz und andererseits auch darum, dass es sicher viele Jahre be-
nötigt, bis das „neue“ Ausbildungssystem genügend Kapazitäten aufgebaut hat, um vergleichbare 
Absolventenzahlen zu erbringen, wie das jetzige Ausbildungssystem. Die Formulierung „hinrei-
chend….“ drückt diesen Ansatz u.E. besser aus. 

 

2. Entwurf „Details der Aprobationsordnung“ 

2.1 Einbindung von Psychotherapieverfahren und –methoden: Das Kennenlernen „aller Verfah-
ren“ ist vorgesehen und sinnvoll, allerdings soll es nach dem vorliegenden Entwurf ausreichend 
sein, wenn in den Ambulanzen zwei Verfahren ausgeübt werden. Das ist schade und könnte da-
rauf hinauslaufen, dass weitere Verfahren zunehmend seltener werden.  

Möglicherweise ist die Beschränkung auf „mindestens zwei Verfahren“ vor dem Hintergrund er-
folgt, dass im Rahmen der Psychotherapierichtlinie zur Zeit nur  zwei Verfahren erstattet werden.  
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Wir regen an noch vor dem DPT (!) zu prüfen, ob für die zukünftigen Psychotherapeutischen 
Hochschulambulanzen nicht eher der § 117 Abs. 1 oder 2 SGB V den relevanten Rechtsrahmen 
darstellt anstelle des § 117 Abs. 3 SGB V. Nur in § 117 (3) SGB V wird das Leistungsvolumen auf 
die Psychotherapierichtlinie bezogen. Das könnte bedeuten, dass die zukünftigen Hochschulam-
bulanzen evtl. gar nicht an die zugelassenen Verfahren des G-BA gebunden sind und –ggf. unter 
Restriktionen, aber immerhin – auch Verfahren anwenden dürften, die nicht in der Psychothera-
pierichtlinie definiert sind. 

Wenn das der Fall wäre, und die Leistungen weiterer Verfahren durch die GKV auch re-finanziert 
werden, wäre es auch keine unbillige Härte im Rahmen der Approbationsordnung zu verlangen, 
dass alle Verfahren in den Hochschulambulanzen erbracht werden.  

 

2.2 Mindestzeiten und zugelassene Einrichtungen: Im Rahmen der Praktika sollte Akutpsych-
iatrie vorkommen. Allerdings sehen wir ein, dass eine entsprechende Vorschrift die Gefahr bie-
tet, dass dadurch ein Flaschenhals produziert wird, weil dann evtl. nicht genügend Praktikums-
plätze vorhanden sind. Vielleicht lässt sich die „Akutpsychiatrie für jeden“ (als Praktikumsplatz) 
wenigstens als Empfehlung festhalten. 

Sinnvoll wäre in Abschnitt 3 festzuhalten, dass die Praktika in mindestens zwei verschiedenen 
Versorgungsbereichen zu erbringen sind. 

 

2.3 Weitere Punkte:  

2.3.1 Aus Sicht des Ausschusses, der davon ausgeht, dass mindestens die Hälfte der zukünftigen 
KollegInnen im institutionellen Kontext berufstätig sein werden, sind in der Approbationsord-
nung zu wenig Grundlagen und Kompetenzen über Versorgungsstrukturen, Sozialrecht und 
Sozialmedizin vorgesehen. Das sollte im ganzen Studium vorkommen. Nach der üblichen Auftei-
lung sollten im ersten Studienabschnitt Grundlagen und Überblick über diese Themenfelder 
vermittelt werden, während diese im zweiten Studienabschnitt exemplarisch vertieft und in der 
Anwendung stärker konkretisiert werden müssen (in der Reflexion vor dem Hintergrund erster 
klinischer Erfahrungen).  

2.3.2 Gerade im institutionellen Kontext erfolgt Psychotherapie auch in anderen Settings als im 
Einzelkontakt. Besonders Gruppenpsychotherapie und Psychoedukation haben hier einen 
Schwerpunkt und müssen unbedingt im Studium in den Grundlagen und in der Anwendung 
erfahren und vermittelt (geübt) werden. Dann sind die Studierenden für Praktika gerüstet, kön-
nen davon profitieren und werden auch gerne als PraktikantInnen genommen. Und schließlich 
werden sie dann auch ihren Platz in einer Tätigkeit dort finden. Auch hier ist ein Defizit in den 
Vorgaben.  

2.3.3 Auch sollte die Tätigkeit in institutionellen Kontexten generell thematisiert werden: Kom-
petenzen anderer Berufsgruppen, Kooperationsstrukturen und Formen der Teamarbeit wären 
wichtige Themen.  

2.3.4 Ein entscheidender Punkt für die Qualität des zukünftigen Studiums, d.h. für die Frage, ob 
die Absolventen tatsächlich genügend klinische Kompetenzen mitbringen werden, dürfte die 
Qualität der Lehre sein. Damit ist die Frage gemeint, ob wirklich in hinreichendem Umfang Klein-
gruppenarbeit, konkrete Übungen und individuelle Anleitung und Rückmeldung erfolgt sind. 
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Dies sind gerade die Ausbildungselemente, die das Studium aufwändig (teuer) machen dürften 
und sie sind in den Eckpunkten (Kap. 2.2, zweiter und dritter Spiegelstrich) in ihren Anteilen und 
Mengen nicht näher definiert. Das ist besonders schade, weil es hier vermutlich „um die Wurst“ 
geht. Beim vorliegenden Auflösungsgrad des Papieres ist dies vermutlich auch nicht anders 
möglich und sinnvoll. Allerdings wäre es sicher wünschenswert festzuhalten, dass die Details 
dieser Punkte, insbesondere die Mindestzeiten für Übungen und andere praktische Studien-
leistungen in gemeinsamen Gremien mit der BPtK verbindlich festzulegen sind.  

 

3. Entwurf „Eckpunkte der Weiterbildung“ 

3.1 Definition von Weiterbildungsinstituten und -stätten.  

Angesichts der Gegebenheiten vermutlich nicht anders machbar. So ist vermutlich auch das Kon-
strukt der Weiterbildungsverbünde unumgänglich, um kleineren Instituten zukünftig die Arbeit 
zu ermöglichen, allerdings ergibt sich dabei die Gefahr, dass Weiterbildungsstätten (Kliniken) 
letztlich die Weiterbildung in ihrem Sinne dominieren und damit auch die Qualität gefährden.  

 

3.2 Mindestzeiten und –zahlen zu Behandlungsstunden ….: 

Angesichts der zunehmend flexibleren Versorgungsmodelle, bei denen ambulante, teilstationäre 
und stationäre Versorgung oft ineinandergreifen (und dies auch eine sinnvolle Perspektive dar-
stellt), sollten hier nur Mindestzeiten geregelt werden, die genügend Spielraum bieten. Gerade 
im stationären und auch sonst im institutionellen Kontext umfasst psychotherapeutisches Arbei-
ten bei weitem nicht zu 100 Prozent Einzel-/Gruppenpsychotherapie, sondern auch Vernetzung, 
Teamarbeit, Berichte schreiben etc. pp. Deshalb ist es wichtig, dass hier die Anzahl der Psycho-
therapiestunden nicht mit der Tätigkeitszeit im stationären/sonstigen Setting gleichgesetzt wird. 
Evtl. sind die vorgesehenen Therapiestundenzahlen noch weiter zu reduzieren.  

 

3.3 Stellenwert der Psychotherapieverfahren 

Ist ok – prinzipiell vorhanden, aber es werden auch verfahrensunabhängige Bausteine und ver-
fahrensübergreifende / integrierende Ansätze zugelassen. Das entspricht der Realität. Und sollte 
weiterhin so ermöglicht werden.  

 

3.4 Trennschärfe und Definition der Versorgungsbereiche 

In der vorliegenden Form in Ordnung – zur näheren Definition der „weiteren Versorgungsbe-
reiche“ Fußnote wird beim ersten Erwähnen eine Fußnote vorgeschlagen:  

„Weitere Versorgungsbereiche umfassen den Bereich der komplementären Versorgung in 
psychotherapeutischen Arbeitsfeldern außerhalb des SGB V. Im Folgenden wird dafür 
durchgängig der Begriff „Weitere Versorgungsbereiche“ verwendet.“ 
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3.5 Weitere Punkte: 

3.5.1 Die Weiterbildungsziele für die „weiteren Versorgungsbereiche“ sollten ergänzt werden 
um:  

• Gebietsübergreifende psychotherapeutische Tätigkeiten 
• Systemisches Arbeiten 
• Differenzierung zwischen Indikationen für Psychotherapie und für andere geeignete Hil-

fen 
• Arbeit in multidisziplinären Fachteams 

Begründung: 

Die genannten Punkte sind in besonderer Weise für die „weiteren Versorgungsbereiche“ kenn-
zeichnend und können als wesentliche Kompetenzen für alle Weiterbildungsteilnehmer/innen 
besonders in diesen Bereichen erworben werden.  

In weiteren Versorgungsbereichen, wie z.B. der Jugendhilfe oder in Beratungsstellen, kann das 
Arbeitssetting flexibel an die fachlichen Erfordernisse des Einzelfalls angepasst werden. So kann 
je nach Erfordernis sowohl mit Kindern und Jugendlichen als auch mit Erwachsenen gearbeitet 
werden, so dass in ein- und derselben Institution Kompetenzen für das Gebiet Kinder und Ju-
gendliche wie auch Erwachsene erworben können. Besonders ausgeprägt sind dadurch die 
Möglichkeiten systemischen Arbeitens. 

Beratungsstellen werden sehr niederschwellig aufgesucht, so dass die Frage der Indikationsstel-
lung für Psychotherapie oder andere geeignete Hilfen dort ständig auftritt und die Differenzie-
rungskompetenz in besonderer Weise erworben werden kann. 

Die Arbeit in multidisziplinären Fachteams ist teilweise als gesetzliche Voraussetzung festge-
schrieben (z. B. § 28 SGB VIII). 

 

3.5.2 Selbsterfahrung. In Kap. 3.a (S. 8, Mitte) wird im Abschnitt Anforderungen zu den Baustei-
nen der Weiterbildung u.a. erwähnt: 120 Std. Selbsterfahrung. Der Ausschuss hat intensiver 
diskutiert, ob hier die Anteile der Selbsterfahrung (Einzel vs. Gruppe) festgelegt werden sollten. 
Ohne einheitliches Ergebnis. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

für den PTI-Ausschuss:  

 

Heiner Vogel 

 

Anlagen 



Projekt Transition  

 

Schriftliches Stellungnahmeverfahren zum  

Entwurf der Bund-Länder-AG Transition der BPtK 

„Details der Approbationsordnung“ 

vom 10. März 2016 

 

An: Landespsychotherapeutenkammern/Länderrat, KJP- und PTI-Ausschuss der BPtK, 
Bundeskonferenz PiA, Verbände staatlich anerkannter Ausbildungsinstitute, Psycho-
therapeutische Berufs- und Fachverbände, Wissenschaftlicher Beirat Psychotherapie 
(BPtK-Bank), Erziehungswissenschaftlicher Fakultätentag, Fachbereichstag Heilpä-
dagogik, Fachbereichstag Soziale Arbeit, Fakultätentag Psychologie, Deutsche Ge-
sellschaft für Erziehungswissenschaften, Deutsche Gesellschaft für Psychologie, AG 
Psychodynamischer Professorinnen und Professoren 

 

 

Der vorliegende Entwurf „Details der Approbationsordnung für Psychotherapeutinnen und 

Psychotherapeuten“ ist Ergebnis der Beratungen in den Gremien und Arbeitsgruppen im 

Projekt Transition der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) sowie der Koordinierungs-

gruppe Approbationsstudium. Er beruht auf den bisherigen Entwurf „Eckpunkte des Approba-

tionsstudiums“. Zu den folgenden Aspekten gab es bei den bisherigen Beratungen intensive 

Diskussionen, so dass wir unter anderem zu diesen Punkten Rückmeldungen anregen 

möchten:  

 

 Regelungen zur Einbindung von Psychotherapieverfahren und -methoden in das Stu-

dium, insbesondere zur Mindestausstattung der Hochschulambulanzen. Zentrale 

Frage ist, ob und wie im Rahmen einer Approbationsordnung sichergestellt werden 

kann, dass die Breite heutiger Verfahren und Methoden repräsentiert ist und dass 

Versorgungsrelevanz und Innovation Berücksichtigung findet. 

 Mindestzeiten und zugelassene Einrichtungen für Praktika und Praxissemester mit 

den Zielen einer ausreichend breiten praktischen Qualifikation vor Erteilen der Ap-

probation und einer ausreichenden Flexibilität und damit Studierbarkeit für den psy-

chotherapeutischen Nachwuchs.  
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Bitte lassen Sie uns Ihre Stellungnahme bis zum 5. April 2016 per E-Mail an frei-

bier@bptk.de zukommen. Bei Rückfragen steht Ihnen Herr Freibier auch telefonisch unter 

der Rufnummer (030) 278785 - 28 zur Verfügung. 

mailto:freibier@bptk.de
mailto:freibier@bptk.de
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Details einer Approbationsordnung  

für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 

 

 

Entwurf Bund-Länder-AG Transition 

Stand: 3. März 2016 

 

- Stellungnahmeverfahren - 
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Vorbemerkungen 

 

Mit diesem Papier legt der Vorstand der Bundespsychotherapeutenkammer erste 

und exemplarische Details vor, die in einer Approbationsordnung geregelt werden 

sollen. Mit diesen Details werden die in den Eckpunkten des Approbationsstudiums 

formulierten Anforderungen weiter ausdifferenziert.  

 

Die Schwerpunkte liegen bei den zu erwerbenden Kompetenzen und bei der prakti-

schen Ausbildung, um damit die kompetenzbasierten Ausbildungsziele inhaltlich und 

hinsichtlich des Kompetenzniveaus zu konkretisieren. Mit den beruflichen Kompeten-

zen der Psychotherapeuten zum Zeitpunkt der Approbation werden die Kompeten-

zen definiert, auf die eine psychotherapeutische Weiterbildung aufbaut.  

 

I. Approbationsordnung 

 

Das Bundesministerium für Gesundheit sollte durch Rechtsverordnung mit Zustim-

mung des Bundesrates in einer Approbationsordnung für Psychotherapeuten Fol-

gendes festlegen:  

 Die Ausbildung zum/zur Psychotherapeuten/in dauert in Vollzeitform mindestens 

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

ren Hochschulen eine Infrastruktur für Psychotherapieforschung und Qualifizie-

rungsmöglichkeiten für wissenschaftlichen Nachwuchs bieten.  

 Die Ausbildung erfolgt in Studiengängen, die die in der Approbationsordnung 

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

benen Strukturqualität umsetzen.  

 Die Studiengänge unterliegen der Überprüfung durch die für die Ausbildung der 

Heilberufe landesrechtlich zuständigen Stellen.  

 Im Studium werden grundlegende Kompetenzen für die Behandlung aller Alters-

schwerpunkte, 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.  
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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 (Forschungs-

ambulanz, Promotionsrecht und eigenständige Forschung). Die Hochschulen verfü-

gen über Hochschulambulanzen, die für die Versorgung in mindestens zwei wissen-

schaftlich anerkannten Verfahren mit den jeweiligen Altersschwerpunkten und dem 

entsprechenden Personal (Fachkunde, Klinische Erfahrung) ausgestattet sind. 

 

Zur Sicherstellung dieser Infrastruktur können die Hochschulen miteinander koope-

rieren. 

 

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 bio-

logischer und sozialer Bedingtheit sowie medizinischer Implikationen und grundle-

gender wissenschaftlicher, psychotherapeutischer und versorgungsrelevanter Kom-

petenzen. 

 

Die Mindeststudienzeit beträgt 3 Jahre. 
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Kompetenzerwerb 

 

Die Approbationsordnung enthält einen Katalog, der die im ersten Studienabschnitt 

mindestens zu vermittelnden Kompetenzen (Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkei-

ten) beschreibt.  

Dieser Katalog sollte auf den Kompetenzen zum Faktenwissen aus dem Kompe-

tenzpapier der BPtK aufbauen. Für die Approbationsordnung ist ein vollständiger Ka-

talog zu formulieren. Ausgewählte Beispiele1 dieser Entwurfsfassung:  

 

 Fundierte Kenntnisse der Wahrnehmung, der Prozesse des Lernens und Den-

kens, der Motivation, der Emotionen, des Gedächtnisses und der Persönlich-

keitspsychologie (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 Ein-

stellungsänderung, Attribution, Gruppenprozesse, Interaktion, Sprache und 

soziales Handeln (1.1.3) 

 Theorien und Konzepte zu Lebenswelt, Lebenslage, Milieu und Kultur (1.1.4) 

 Fundierte Kenntnisse der biologischen bzw. somatischen und medizinischen 

Grundlagen des Verhaltens und Erlebens 

 Fundierte Kenntnisse der psychologischen und sozialen Grundlagen des Ver-

haltens und Erlebens 

 Kenntnisse grundlegender Begriffe, Methoden und Ergebnisse der Evalua-

tions- 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 Hauptströmun-

gen und Forschungsmethoden (1.2.1) 

 Kenntnisse grundlegender Begriffe, Methoden und Ergebnisse der qualitativen 

und quantitativen Forschung (1.2.2) 

Kommentiert [HV1]: „medizinisch“ schließt u.E. somatisch, 
psychisch, sozial ein (nach einem modernen Medizinverständ-
nis) 

Kommentiert [HV2]: psychosozial ist ein kaum ordentlich 
definierter Gummibegriff …. 

http://www.bptk.de/fileadmin/user_upload/Themen/Aus_Fort_und_Weiterbildung/Ausbildung/Kompetenzprofil_Stand_06-05-2014.pdf
http://www.bptk.de/fileadmin/user_upload/Themen/Aus_Fort_und_Weiterbildung/Ausbildung/Kompetenzprofil_Stand_06-05-2014.pdf
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 Grundlegende Fertigkeiten in altersgerechter und zielgruppenorientierter 

Kommunikation und in verschiedenen Gesprächsführungstechniken zur pro-

fessionellen Beziehungsgestaltung (3.4) 

 Basiskenntnisse in Störungslehre, Psychodiagnostik (einschließlich Klassifika-

tionssysteme) und psychotherapeutischen Verfahren. 

(…)  

Qualitätssicherung: 

 

Die Überprüfung des Kompetenzerwerbs erfolgt durch Hochschulprüfungen nach 

gemeinsamen Vorgaben der für die Staatsprüfung zuständigen Stellen.  

 

b) Zweiter Studienabschnitt 

 

Der zweite Studienabschnitt dient der Vermittlung von allgemeinen bzw. grundlegen-

den psychotherapeutischen und versorgungsrelevanten Kompetenzen sowie vertief-

ten wissenschaftlichen Kompetenzen auf Masterniveau (Niveau 7 des Europäischen 

Qualifikationsrahmens):  

 

 Vor Eintritt in den zweiten Studienabschnitt müssen die erworbenen Vorausset-

zungen des ersten Studienabschnitts nachgewiesen werden. 

 Ein Quereinstieg in den zweiten Studienabschnitt aus Studiengängen mit Schwer-

punkten in Wissenschaften, die sich mit dem psychischen, sozialen, pädagogi-

schen und medizinischen Bereich befassen und bei denen maßgebliche Grundla-

gen für das angestrebte Kompetenzprofil erworben werden, ist möglich, wenn feh-

lende Anforderungen aus dem ersten Studienabschnitt im Rahmen einer Nach-

qualifikation erworben oder durch eine zusätzliche Prüfung nachgewiesen werden. 

 

Die Mindestudienzeit beträgt 2 Jahre. 
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Kompetenzerwerb 

 

Die Approbationsordnung enthält einen Katalog, der die im zweiten Studienabschnitt 

mindestens zu vermittelnden Kompetenzen (Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkei-

ten) beschreibt.  

 

Hier sind neben vertieftem Faktenwissen aus dem Kompetenzpapier der BPtK insbe-

sondere Kompetenzen in Bezug auf das Handlungs- und Begründungswissen sowie 

die Handlungskompetenz und professionelle Haltung zu berücksichtigen. Beispiele:  

 

 fundierte Kenntnisse der Nosologie, Epidemiologie, Ätiologie und Behandlung 

psychischer und psychosomatischer Störungen und Beeinträchtigungen sowie 

und von somatischen Erkrankungen, bei denen psychische Faktoren relevant 

sind, unter Berücksichtigung psychologischen, (sozial-)pädagogischen, sozio-

logischen, biologischen und medizinischen Wissens sowie Erkenntnisse über 

protektive, ursächliche, auslösende und aufrechterhaltende Faktoren sowie al-

ters- und geschlechtsspezifische und kulturelle Aspekte (1.3)  

 Grundkenntnisse der wichtigsten, mit psychischen Erkrankungen komorbiden 

Krankheitsbilder des Kindes- und Jugendalters einschließlich der frühen Kind-

heit und des Erwachsenenalters einschließlich des hohen Alters (1.3.2) 

 fundierte Kenntnisse über die bio-psychosozialen Dimensionen bei Entste-

hung, Verlauf und Behandlung psychischer Krankheiten (biologische, interak-

tionelle und soziokulturelle Modelle; gesellschafts- und kulturspezifische sowie 

epidemiologische Aspekte) (1.3.3) 

 fundierte Kenntnisse der wichtigsten diagnostischen Systeme, Verfahren, Me-

thoden und Techniken (insbesondere im Bereich der Psychodiagnostik) ein-

schließlich deren Reliabilität und Validität zur Messung beziehungsweise sys-

tematischen Beschreibung von Symptomatik und Krankheitsverhalten, thera-

peutischer Szene und Beziehung, psychischer Funktionen (inklusive neu-

ropsychologischer Funktionen) und psychischer Struktur (1.4.1) 

 Grundkenntnisse der Methoden zur Beschreibung von Indikation, Prognose, 

Prozess und Ergebnis von psychotherapeutischen Behandlungen, auch unter 
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Berücksichtigung der verschiedenen wissenschaftlich anerkannten Verfahren 

und ihrer spezifischen Methoden (1.4.2) 

 Grundkenntnisse aller Grundorientierungen der Psychotherapie, Methoden 

und Techniken einschließlich der Modelle für Ätiologie und Behandlung, Prä-

vention und Rehabilitation aller Krankheitsbilder des Kindes-, Jugend- und 

Erwachsenenalters (1.5)  

 Grundkenntnisse anderer wissenschaftlich begründeter Behandlungsansätze 

bei diesen Erkrankungen, insbesondere der Psychopharmakologie, Psycho-

edukation (1.5.1) 

 Grundkenntnisse in verfahrensspezifischen Behandlungsverläufen zur patien-

tenbezogenen Einschätzung differenzierter Indikationsstellung in der Regel-

versorgung 

 fortgeschrittene Fähigkeit zur kritischen Rezeption der Entwicklung des 

Kenntnisstands zu wissenschaftlich begründeten psychotherapeutischen Ver-

fahren, Methoden und Techniken (1.5.2) 

 grundlegende Kenntnisse der Behandlungsmöglichkeiten in psychotherapeuti-

schen, ärztlichen, (sozial-)pädagogischen und anderen Settings (1.7.2) 

 Wissen um die Notwendigkeit der kontinuierlichen Fortbildung, Reflexion und 

Weiterentwicklung eigener psychotherapeutischer Kompetenzen (1.8) 

 grundlegende Fähigkeit zur Rezeption und kritischen Reflexion der Anforde-

rungen durch intra- und interdisziplinäre Kooperation, Delegation und Leitung 

sowie institutioneller Kooperation im stationären und ambulanten Setting (2.3) 

 fortgeschrittene Fähigkeit zur Beurteilung aktueller Forschungsbefunde und 

deren handlungsrelevanter Anwendung bei der Befunderhebung und im heil-

kundlichen Kontext (3.1) 

 grundlegende Fähigkeit und Fertigkeit zum Erkennen und zur Befunderhebung 

pathologischer Abweichungen des Erlebens und Verhaltens, auch mittels 

standardisierter psychodiagnostischer Verfahren (3.2.1) 

 grundlegende Fähigkeit und Fertigkeit zu (differenzial-) diagnostischen Ent-

scheidungsfindungsprozessen in unterschiedlichen Settings (3.2.2) 

 grundlegende Fähigkeit zum Erkennen der Relevanz dieses Reflexionspro-

zesses für das Einhalten eigener Grenzen und für eine angemessene Belas-

tungsregulation als Teil eines therapeutischen Prozesses (3.5.2) 
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 fortgeschrittene Fähigkeit zur Beurteilung der ethischen Dimension psychothe-

rapeutischen Handelns bei sich selbst sowie bei anderen (3.8) 

 fortgeschrittene Fertigkeit und Fähigkeit in der Planung, Durchführung, Aus-

wertung und Berichterstellung wissenschaftlicher Arbeiten (3.9) 

(…) 

 Qualitätssicherung: Die Überprüfung der erworbenen Ausbildungsinhalte erfolgt 

durch Hochschulprüfungen nach gemeinsamen Vorgaben der für die Staatsprü-

fung zuständigen Stellen.  

 

2.2 Lehre 

 

Die Approbationsordnung benennt die möglichen Veranstaltungsformen beider Stu-

dienabschnitte und Mindestanforderungen an Lehrende und Hochschulen bzw. ko-

operierende Einrichtungen.  

 

 In der Lehre werden die unter 2.1 aufgeführten Kompetenzen vermittelt.  

 Zu diesem Zweck werden neben Vorlesungen insbesondere praktische Übungen 

und Seminare durchgeführt.  

 Versorgungsbezogener Kompetenzerwerb erfolgt in integrierten, patientenorien-

tierten Curricula, die die Analyse von Fallvignetten bzw. Kasuistiken, Videobeispie-

len und Rollenspielen zum Patientenverhalten, Übungen zu verschiedenen thera-

peutischen Techniken, Methoden und Verfahren, die Teilnahme an Erstgesprä-

chen und diagnostischen Sitzungen sowie Fallseminare mit Übernahme psycho-

therapeutischer Tätigkeiten unter Anleitung und Aufsicht einschließen. 

 Selbstreflexion wird in Lehrveranstaltungen in geeigneter Form angeboten. Es 

werden Veranstaltungen zur Selbstreflexion auch durch externe Veranstaltungslei-

ter angeboten. Die Approbationsordnung konkretisiert den Mindestinhalt und -

umfang der Selbstreflexionsanteile. 

 Lehrveranstaltungen umfassen praktische Übungselemente zur Gesprächsführung 

und Übungselemente zur altersgerechten Kommunikation, die den gesamten Indi-

kationsbereich der Psychotherapie abdecken. 

 Die Vermittlung klinischer Kenntnisse sowie praktischer Fertigkeiten und Erfah-

rungen erfolgt unter Anleitung von didaktisch qualifizierten Psychotherapeutinnen 
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und Psychotherapeuten, die in den zu lehrenden Verfahren und Altersschwer-

punkten aus- bzw. weitergebildet bzw. nach Übergangsregelungen hinreichend 

qualifiziert sind. 

 Die Hochschule stellt den Kompetenzerwerb in Versorgungseinrichtungen sicher, 

in denen die Kooperation mit anderen Berufsgruppen möglich ist. 

 

3. Berufspraktische psychotherapeutische Tätigkeiten 

 

In der Approbationsordnung werden externe Praktika im Umfang von mindestens 

drei Monaten und eine sechs- bis neunmonatige praktische Vertiefung als Praxisse-

mester verankert. In diesem Rahmen ist eine Praxisausbildung von mindestens drei 

Monaten in einer stationären Einrichtung der Psychiatrie zu absolvieren. 

 

a) Externe Praktika 

 

 Umfang: Es sind mindestens zwei Praktika in unterschiedlichen Einrichtungen im 

Umfang von insgesamt mindestens drei Monaten (mindestens 300 Stunden) vor-

zusehen, wobei zumindest ein Praktikum im ersten Studienabschnitt abzuleisten 

ist. 

 

 Zugelassene Einrichtungen: Nach Regelung der Hochschulen können Praktika 

an Einrichtungen mit psychotherapeutischen Anwendungsbereichen (stationäre 

Psychotherapie/Psychosomatik/Psychiatrie, ambulante Versorgung/andere Ein-

richtungen, in denen psychotherapeutische Leistungen erbracht werden, z. B. aus 

Beratung, Jugendhilfe, Gemeindepsychiatrie) stattfinden. Dazu müssen sie eine 

angemessene Betreuung durch Psychotherapeuten/innen und die Umsetzung der 

Ausbildungsprogramme der Hochschulen sicherstellen sowie Kompetenzen aus 

dem Kompetenzenkatalog vermitteln. 

 

 Kompetenzen: Die Approbationsordnung enthält einen Katalog, der die in den  

Praktika zu erwerbenden Kompetenzen beschreibt. Beispiele: 
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-  grundlegende Kenntnisse psychotherapeutischer Behandlungskonzepte in un-

terschiedlichen psychotherapeutischen Anwendungsfeldern und beiden Alters-

schwerpunkten 

-  grundlegende Kenntnisse unterschiedlicher Behandlungspfade unter Berück-

sichtigung unterschiedlicher Behandler und Behandlungssettings 

-  Kennenlernen der Behandlung von Patienten mit unterschiedlichen Erkrankun-

gen, Schweregraden und Verläufen und der jeweiligen Aufgaben in einem mul-

tiprofessionellen Team 

-  erste Erfahrungen mit dem praktischen Einsatz kategorialer und psychometri-

scher Diagnostik psychischer Störungen. 

 

 Tätigkeiten: Studierende bearbeiten praktische Aufgaben unter Anleitung, Auf-

sicht und Verantwortung von in der Versorgung tätigen Psychotherapeuten mit 

Fachkunde.  

 

 Qualitätssicherung: Die Hochschulen bereiten die Studierenden auf externe 

Praktika vor. Vor Beginn des Praktikums werden Lernziele schriftlich definiert und 

deren Erreichung bei Abschluss des Praktikums aufgrund eines schriftlichen 

Zeugnisses der Ausbildungseinrichtung überprüft. 

 

b) Praxissemester 

 

 Umfang: Das curricular geregelte Praxissemester wird vor dem Ablegen des psy-

chotherapeutischen Staatsexamens absolviert und dauert sechs bis neun Monate 

(mindestens 600 – 900 Stunden). Es soll grundsätzlich zusammenhängend und in 

Vollzeit abgeleistet werden. In den jeweiligen Studiengängen kann auch eine Teil-

zeitableistung mit Unterbrechungsmöglichkeiten vorgesehen werden. 

 

 Zugelassene Einrichtungen: Ambulanzen und Einrichtungen mit psychothera-

peutischen Anwendungsbereichen (stationäre Psychothera-

pie/Psychosomatik/Psychiatrie, ambulante Versorgung/sonstige Einrichtungen, in 

denen psychotherapeutische Versorgungsleistungen erbracht werden) 
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 Kompetenzen: 

-    Erfahrung in der psychotherapeutischen Diagnostik, Behandlung und Versor-

gung von Patienten in mindestens zwei Anwendungsbereichen und beiden Al-

tersschwerpunkten 

- Erfahrung im Rahmen von Prävention und Rehabilitation 

-  erste Erfahrungen mit der Dokumentation psychodiagnostischer Prozesse und 

psychotherapeutischer Interventionen 

-  Kenntnis der Indikationsstellungen für Maßnahmen der Versorgung von Perso-

nen mit psychischen und psychosomatischen Erkrankungen und der Zustän-

digkeit verschiedener Versorgungseinrichtungen 

-  erste Erfahrungen mit dem praktischen Einsatz kategorialer und psychometri-

scher Diagnostik psychischer Störungen 

-  Kenntnis therapeutischer und rehabilitativer Basismaßnahmen und Durchfüh-

rung einer Auswahl von diesen im Praxiskontext (z. B. Entspannungsverfahren, 

Erhebung einer Anamnese, Informationsgewinnung im Erstgespräch, Psycho-

edukation) 

-  Kenntnis von Maßnahmen zur Vermeidung schädlicher Einflüsse auf Patientin-

nen und Patienten einschließlich der Indikatoren für Eigen- oder Fremdgefähr-

dung sowie der dann zu ergreifenden Maßnahmen 

 

 Tätigkeiten: Studierende bearbeiten curricular geregelte und dem jeweiligen 

Schweregrad entsprechende praktische Aufgaben unter Anleitung, Aufsicht und 

Verantwortung approbierter Psychotherapeuten mit Fachkunde.  

 

 Qualitätssicherung: Die Hochschulen bereiten Studierende auf das Praxisse-

mester vor und begleiten sie währenddessen durch praxisbezogene Lehre oder 

gegenstandsbezogene Studiengruppen. Sie bieten den Studierenden eigene und 

externe Selbstreflexionsveranstaltungen an. Vor Beginn des Praxissemesters 

werden Lernziele schriftlich definiert und deren Erreichung bei Abschluss des 

Praktikums aufgrund eines schriftlichen Zeugnisses der Ausbildungseinrichtung 

überprüft. 
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4. Kooperierende Einrichtungen 

 

 Hochschulen können mit anderen Hochschulen und psychotherapeutischen Wei-

terbildungsstätten kooperieren, um die geforderten Anforderungen zu erfüllen. 

 Weiterbildungsstätten können im Bereich der Selbstreflexion, Fallbesprechungen, 

Kasuistik, Videobeobachtung und Kenntnis von Langzeitbehandlungen usw. als 

kooperierende Einrichtungen Aufgaben übernehmen. 

 

III. Staatsexamen 

 

Das Studium schließt mit einem Staatsexamen ab. Die Prüfungszeit ist Teil des Stu-

diums. 

 

Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil. Sie dient 

dem offiziellen Nachweis, dass die Studierenden über die Kenntnisse und Fähigkei-

ten verfügen, die für eine eigenverantwortliche und selbstständige psychotherapeuti-

sche Tätigkeit benötigt werden. Teile der Prüfung können im Rahmen der Hoch-

schulprüfungen erfolgen. 

 

IV. Übergangsregelungen 

 

Für Studierende laufender Studiengänge besteht die Möglichkeit von Nachqualifikati-

onen zur Zulassung zur Staatsprüfung. 



 

 
 

Projekt Transition  

 

Schriftliches Stellungnahmeverfahren zum  

Entwurf der Bund-Länder-AG Transition der BPtK 

„Eckpunkte der Weiterbildung“ 

vom 10. März 2016 

 

An: Landespsychotherapeutenkammern/Länderrat, KJP- und PTI-Ausschuss der BPtK, 
Bundeskonferenz PiA, Verbände staatlich anerkannter Ausbildungsinstitute, Psycho-
therapeutische Berufs- und Fachverbände, Wissenschaftlicher Beirat Psychotherapie 
(BPtK-Bank), Erziehungswissenschaftlicher Fakultätentag, Fachbereichstag Heilpä-
dagogik, Fachbereichstag Soziale Arbeit, Fakultätentag Psychologie, Deutsche Ge-
sellschaft für Erziehungswissenschaften, Deutsche Gesellschaft für Psychologie, AG 
Psychodynamischer Professorinnen und Professoren 

 

 

Der vorliegende Entwurf „Eckpunkte der Weiterbildung“ schlägt grundlegende Struktur-

merkmale einer psychotherapeutischen Weiterbildung nach einem Approbationsstudium 

vor, die bei einer Novellierung des Psychotherapeutengesetzes bekannt sein müssen. Ziel 

der Entwicklung von Eckpunkten ist es, bereits im Vorfeld eines Arbeitsentwurfes des Bun-

desministeriums für Gesundheit einen starken Konsens in der Profession zu diesen grund-

legenden Strukturmerkmalen zu erreichen.  

 

Dazu sollen auch zwei Expertisen beitragen, die die Bundespsychotherapeutenkammer 

(BPtK) zur Weiterbildung im ambulanten und stationären Bereich in Auftrag gegeben hat. 

Auf deren Grundlage soll die Profession bis zum Sommer Betriebs- und Organisationsmo-

delle der Weiterbildung erarbeiten können, damit im Psychotherapeutengesetz die notwen-

digen gesetzlichen Regelungen zu ihrer Realisierung geschaffen werden. Weitere konkrete 

Einzelheiten und Details einer (Muster-) Weiterbildungsordnung müssen erst dann von der 

Profession bestimmt werden, wenn das novellierte Gesetz die Voraussetzungen dafür ge-

schaffen hat. 

 

Der vorliegende Entwurf basiert auf intensiven Beratungen der Expertinnen und Experten in 

den Arbeits- und Unterarbeitsgruppen im Projekt Transition. 



 

 
 

 

Zu folgenden Aspekten gab es intensivere Diskussionen, so dass wir unter anderem hierzu 

Rückmeldungen anregen möchten: 

 

 Definitionen von Weiterbildungsinstituten und Weiterbildungsstätten sowie die Be-

stimmung der Anforderungen an Weiterbildungsinstitute, welche die Weiterbildung 

koordinieren und organisieren, und an die Ausgestaltung von Weiterbildungsverbün-

den mit anderen Weiterbildungsstätten. Neben Fragen der Organisation und Finan-

zierung von Betriebsmodellen, für die die Ergebnisse aus den externen Expertisen 

abgewartet werden müssen, geht es zum jetzigen Zeitpunkt vor allem um die fach-

lich-inhaltlich begründete Definition der Aufgaben und Funktionen von Weiterbil-

dungsinstituten und anderen Weiterbildungsstätten, die nicht die Funktion eines Wei-

terbildungsinstituts übernehmen, sowie den Implikationen entsprechender Regelun-

gen für die Weiterbildungsteilnehmer. 

 Regelungen zu Mindestzeiten und Mindestzahlen hinsichtlich Behandlungsstunden, 

Psychotherapiestunden, Behandlungsfällen, dokumentierten Untersuchungen, Theo-

rie, Supervision, Selbsterfahrung etc. Hier geht es um die Berücksichtigung der spe-

zifschen Anforderungen unterschiedlicher Versorgungsbereiche, Verfahren und Al-

tersgruppen. Anforderungen sind einerseits so zu gestalten, dass Aus- und Weiterbil-

dung zusammen eine Qualifikation auf Facharztniveau sicherstellen und zugleich ei-

ne ausreichende Flexibilität besteht, um Weiterbildung z. B. mit wissenschaftlicher 

Weiterqualifizierung oder Familienzeiten zu verbinden.  

 Weiterbildung soll verfahrensbezogen sein. Es bestehen jedoch unterschiedliche 

Empfehlungen, welchen Stellenwert die Psychotherapieverfahren und -methoden in 

den einzelnen Teilen der Weiterbildung konkret haben können und sollen. 

 Eine Strukturierung entsprechend dem DPT-Beschluss in ambulante, stationäre und 

komplementäre Versorgung hat ggf. eine unzureichende Trennschärfe und Zukunfts-

tauglichkeit. „Ambulant“ und „stationär“ bilden die heutige und künftige Versorgungs-

realität mit ihren Mischformen nicht ab. „Komplementär“ hat unterschiedliche und z. 

T. abwertende Konnotationen. Es sind Lösungen zu diskutieren, die die Differenzie-

rungen in der heutigen Versorgung angemessen abbilden. 

 

Bitte lassen Sie uns Ihre Stellungnahme bis zum 5. April 2016 per E-Mail an frei-

bier@bptk.de zukommen. Bei Rückfragen steht Ihnen Herr Freibier auch telefonisch unter 

der Rufnummer (030) 278785 - 28 zur Verfügung. 

  

 

mailto:freibier@bptk.de
mailto:freibier@bptk.de
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Vorbemerkungen 

 

Mit der Approbation erwerben Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten grund-

legende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für eigenverantwortliche und 

selbstständige psychotherapeutische Tätigkeiten. 

 

Das Berufsbild der Psychotherapeuten reicht von der Prävention und Kuration bis zur 

Rehabilitation und Pflege und umfasst ein breites Spektrum von nach Altersgruppen 

und Psychotherapieverfahren differenzierten Tätigkeitsschwerpunkten. Zur Siche-

rung der Qualität psychotherapeutischer Tätigkeit müssen dazu nach der Approbati-

on spezialisierte und vertiefte Kompetenzen erworben werden. Mit der Weiterbildung 

kommt die Profession bzw. kommen die Kammern ihrer Verantwortung nach, die 

Vermittlung der damit verbundenen spezifischen Kompetenzen differenziert nach 

Altersgebieten und Verfahrensschwerpunkten zu regeln. Durch die erfolgreiche Ver-

mittlung erwerben die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten auch die Fach-

kunde für die sozialrechtliche Anerkennung.  

 

Mit dem vorliegenden Entwurf schlagenägt der Vorstand der BPtK und die Bund-

Länder-AG Transition Eckpunkte einer psychotherapeutischen Weiterbildung als Teil 

der zweiphasigen psychotherapeutischen Qualifizierung vor. Auf dieser Grundlage 

sollen weitere Details mit Blick auf das Gesetzgebungsverfahren geklärt werden. Die 

Eckpunkte geben den Stand der Diskussion in den Arbeits- und Unterarbeitsgruppen 

des Transitionsprojektes der Bundespsychotherapeutenkammer zur Weiterbildung 

wieder.  

 

Der 25. Deutsche Psychotherapeutentag (DPT) fordert in seinem Reformbeschluss 

eine im Vergleich zur heutigen postgradualen Ausbildung breitere psychotherapeuti-

sche Kompetenzvermittlung auf einem dem Facharztstatus entsprechenden Niveau 

in verschiedenen Versorgungssettings, mit Spezialisierungen, die sich in der Profes-

sion auf wissenschaftlicher Grundlage herausgebildet haben. Ziel ist zudem, ausrei-

chend Raum für Schwerpunktsetzungen zu geben. Die Kompetenzvermittlung soll 

von einem Weiterbildungsinstitut organisiert und koordiniert werden. Dabei soll die 

Kommentiert [HV1]: das Wort „selbstständig“ gibt immer 
wieder Anlass für Missverständnisse – könnte man darauf 
nichtveinfach verzichten? 

Kommentiert [HV2]: Streichung vorgeschlagen weil der 
Vergleich mit der jetzigen Ausbildung für manche KollegInnen 
abwerten klingen könnte. 
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Weiterbildung mit individuellen Karriere-, Familien- und Lebensplanungen in Einklang 

gebracht werden können. 

 

Die Profession stellt sich damit den Herausforderungen einer flexiblen und zukunfts-

orientierten Weiterbildungsstruktur. Vor allem mit Blick auf die anzustreben-

de/wünschenswerte Vereinbarkeit von Familie und Beruf während der Weiterbildung 

kann nur begrenzt auf die Konzepte anderer Heilberufe zurückgegriffen werden. Die 

vorgeschlagenen Rahmenbedingungen orientieren sich daher nicht vorrangig an der 

Weiterbildungsstruktur anderer Heilberufe. Sie zielen darauf ab, den Bedürfnissen 

der Profession durch auf sie zugeschnittene Strukturen und Anforderungen Rech-

nung zu tragen. 
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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 psychotherapeu-

tischer Kenntnisse in der ambulanten und stationären Versorgung sowie weiteren 

Einrichtungen, in denen psychotherapeutische Versorgungsleistungen erbracht wer-

den. 

 

Für Kammermitglieder, die eine Approbation nach den bisherigen Bestimmungen des 

PsychThG erlangt haben, werden in der Weiterbildungsordnung Übergangsregelun-

gen ausgearbeitet zur Anerkennung der berufsrechtlichen Fachkunde als den jewei-

ligen 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 be-

rufsrechtlichen Sinne in einem Altersgebiet mit Spezialisierung in mindestens einem 

Psychotherapieverfahren bzw. dem Erwerb darüber hinausgehender Zusatzqualifika-

tionen. Es sollen hinreichende Kompetenzen für psychotherapeutische Tätigkeiten in 

allen Versorgungsbereichen erworben werden. Aufeinander aufbauende und vonei-

nander abhängende Kompetenzen sind in den Bereichen ambulante und stationäre 

Versorgung sowie weiteren Versorgungsbereichen zu vertiefen. 

 

Übergreifende Kompetenzen/Kenntnisse der Versorgungsstrukturen, die im jeweili-

gen Versorungskontext zu vertiefen sind:  

 

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

von Befunden zum körperlichen Status des Patienten 

                                            
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 er-
langen, womit die Regelungen der WBO auch für die heutigen KJP relevant werden. 

 

Kommentiert [HV3]: Sprachlich schwierig – evtl. auch 2-3 
Sätze machen … 

Kommentiert [HV4]: evtl. in Fussnote erläutern, was ge-
meint ist… 
etwa wie folgt: 
„Weitere Versorgungsbereiche umfassen den Bereich der 
komplementären Versorgung in psychotherapeutischen Ar-
beitsfeldern außerhalb des SGB V. Im folgenden wird dafür 
durchgängig der Begriff „Weitere Versorgungsbereiche“ ver-
wendet.“ 
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 bBerufsgruppen- und sektorenübergreifende Koordination und Kooperation sowie 

Handlungskompetenz für Netzwerkarbeit 

 rechtliche und organisatorische Rahmenbedingungen des Gesundheitssystems, 

der Sozialsysteme und des Bildungswesens 

 Qualität der Versorgungssicherung: Planung und Umsetzung von Maßnahmen 

zur Qualitätssicherung und zum Qualitätsma-nagement 

 Beratung, Behandlung und ggf. Weiterverweisung von Patienten unter Berück-

sichtigung der bestverfügbaren externen Evidenz  

 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 Berück-

sichtigung der bestverfügbaren externen Evidenz zur Sicherung der Versor-

gungsqualität und zum Schutz der Patienten 

 Diagnostik, Therapie, Rehabilitation und Prävention bei einem breiten Spektrum 

psychischer Erkrankungen und Indikationen sowie bei Selbst- und Fremdgefähr-

dung auf wissenschaftlicher und ethischer Grundlage der Psychotherapie 

 Therapie psychischer Ursachen, Begleiterscheinungen und Folgen von körperli-

chen Erkrankungen 

 Verordnung bzw. Veranlassung von Leistungen (Heilmittel, Krankenhaus, Rehabi-

litation), 

 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 Fremdgefähr-

dung auf wissenschaftlicher und ethischer Grundlage der Psychotherapie Kommentiert [HV5]: dies sollte ein eigener Punkt sein, der 
nicht nur wissenschaftlicher, sondern auch die Einbeziehung 
rechtliche und struktureller Aspekte erfordert. 
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 Therapie psychischer Ursachen, Begleiterscheinungen und Folgen von körperli-

chen 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  

 Gebietsübergreifende psychotherapeutische Tätigkeiten 

 Systemisches Arbeiten 

 Differenzierung zwischen Indikationen für Psychotherapie und für andere geeig-

nete Hilfen 

 Arbeit in multidisziplinären Fachteams 

  

 

3. Gliederung der Weiterbildung 

 

Die Weiterbildung gliedert sich in die Gebiete „Kinder- und Jugendlichenpsychothe-

rapie“ und „Psychotherapie für Erwachsene“. Eine Weiterbildung ist in beiden Gebie-

ten möglich. Innerhalb der Gebiete ist die Fachkompetenz in einem oder mehreren 

wissenschaftlich anerkannten Psychotherapieverfahren in Kombination mit einer ver-

fahrensübergreifenden Weiterbildung zu erwerben. Während der Gebietsweiterbil-

dung oder darauf aufbauend können in einer Bereichsweiterbildung Zusatzbezeich-

nungen erworben werden. Eine Bereichsweiterbildung ermöglicht die Zusatzqualifika-

Kommentiert [U6]: Zur Begründung der Ergänzungen s. 
Anschreiben des PTI-Ausschusses 
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tion in spezialisierten psychotherapeutischen Methoden oder in besonderen Anwen-

dungsgebieten. 

 

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 

werden. Die Weiterbildung ist grundsätzlich hauptberuflich durchzuführen. Eine be-

rufsbegleitende Weiterbildung ist bei Zusatz-Weiterbildungen (in Bereichen) zulässig. 

Die Weiterbildung ist in beruflicher Tätigkeit in der ambulanten und stationären Ver-

sorgung zu absolvieren sowie in weiteren Einrichtungen, in denen psychotherapeuti-

sche Versorgungsleistungen erbracht werden. Die Weiterbildung sollte in der jeweili-

gen Weiterbildungseinrichtung eine Mindestdauer von sechs Monaten nicht unter-

schreiten, damit der erforderliche Kompetenzerwerb möglich ist. 

 

Für alle Weiterbildungsteile sind noch zu definierende Mindestzahlen oder Mindest-

zeiten an Behandlungsstunden, Psychotherapiestunden, Behandlungsfällen, Theorie, 

Praxis, Einzel- und Gruppentherapien, Gutachten, Mindestanforderungen an das Di-

agnosespektrum usw. vorzusehen. Diese Weiterbildungsteile können in Einrichtun-

gen der psychotherapeutischen Versorgung, welche als Weiterbildungsstätten zuge-

lassen sind, absolviert werden, soweit sie die entsprechenden Teile des geforderten 

Leistungsspektrums anbieten. Die hier vorgeschlagenen Zahlen orientieren sich le-

diglich 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 einzurichtenden wissenschaft-

lichen Beirat anerkannt wurde. 
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Wissenschaftlich anerkannte Verfahren sind (Stand 2016):  

 

 Analytische Psychotherapie 

 Tiefenpsychologische Psychotherapie 

 Verhaltenstherapie 

 Gesprächstherapie (für Erwachsene) 

 Systemische Psychotherapie 

 

Der verfahrensbezogene Kompetenzerwerb erfolgt unter Anleitung zur Weiterbildung 

befugter und mit Fachkunde für das jeweilige Verfahren ausgestatteter Psychothera-

peuten und kann in als Weiterbildungsstätten anerkannten Einrichtungen der ambu-

lanten oder stationären psychotherapeutischen Versorgung oder weiteren Einrich-

tungen, in denen psychotherapeutische Versorgungsleistungen erbracht werden, 

auch im Verbund mit einem Weiterbildungsinstitut, absolviert werden. 

 

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

Hälfte Psychotherapiesitzungen) mit 200 Stunden Supervision, 

120 Stunden Selbsterfahrung 

 

Zu erwerbende Kompetenzen (exemplarische Auswahl aus dem Kompetenzpapier 

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

ten):  

 

 professionelle Fähigkeit zur prognostischen Beurteilung von Therapieverläufen 

inklusive des Erkennens günstiger, erwartungsgemäßer und ungünstiger Entwick-

lungen (3.2.3) 

 professionelle Fertigkeiten in altersgerechter und zielgruppenorientierter Kommu-

nikation 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 Bezie-

hungsgestaltung (3.4.2) 
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 professionelle Fertigkeiten in der Durchführung von psychotherapeutischen Inter-

ventionen über einen längeren therapeutischen Prozess mit Vor- und Nachberei-

tung bei Patienten und deren sozialem Umfeld unter Supervision und Anleitung 

(3.4.3) 

 professionelle Fähigkeit zur Entwicklung eigener Problemlösestrategien in uner-

warteten oder untypischen Interaktionssituationen, aufbauend auf einer wissen-

schaftlich 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 psychotherapeuti-

schen Haltung (3.7) 

 professionelle Fähigkeit zum Erkennen und Nutzen von spezifischen Prozessen 

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

tragungsprozesse) (3.5.5) 

 

b) Verfahrensübergreifende Weiterbildung 

 

Die verfahrensübergreifende Weiterbildung erfolgt unter Anleitung von zur 

Weiterbildung befugten Psychotherapeuten und kann in als Weiterbildungsstätten 

anerkannten Einrichtungen der ambulanten oder stationären psychotherapeutischen 

Versorgung oder weiteren Einrichtungen mit psychotherapeutischen Versor-

gungsangeboten, auch im Verbund mit einem Weiterbildungsinstitut, absolviert 

werden. 

 

Nicht-altersspezifische Teile einer bereits absolvierten verfahrensübergreifenden 

Weiterbildung können als solche im jeweils anderen Altersgebiet angerechnet wer-

den. Anrechnungsmöglichkeiten bestehen auch hinsichtlich der Verfahrensvertie-

 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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fung, wenn Weiterbildungsteilnehmer die Fachkunde in derselben verfahrensbezo-

genen Fachkompetenz um das andere Altersgebiet erweitern wollen.   

 

Verfahrensübergreifende Weiterbildung für das Fachgebiet „Kinder- und Jugendli-

chenpsychotherapie“ 

 

Anforderungen:  200 Stunden Theorie; 100 dokumentierte und supervidierte Un-

tersuchungen (Anamnese einschließlich standardisierter Erfas-

sung 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 Behand-

lung psychischer und psychosomatischer Störungen und Beeinträchtigungen 

sowie von Erkrankungen, bei denen psychische Faktoren relevant sind unter Be-

rücksichtigung psychologischen, pädagogischen, soziologischen und biologi-

schen 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 komor-

biden Krankheitsbilder des Kindes- und Jugend- sowie frühen Erwachsenenal-

ters (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 Bezugsperso-

                                            
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 

http://www.bptk.de/fileadmin/user_upload/Themen/Aus_Fort_und_Weiterbildung/Ausbildung/Kompetenzprofil_Stand_06-05-2014.pdf
http://www.bptk.de/fileadmin/user_upload/Themen/Aus_Fort_und_Weiterbildung/Ausbildung/Kompetenzprofil_Stand_06-05-2014.pdf
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nen, 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 Bil-

dungswesens (1.7)  

 professionelle Kenntnisse der Behandlungsmöglichkeiten in psychotherapeuti-

schen, ärztlichen, (sozial-)pädagogischen und anderen Settings (1.7.2) 

 professionelle Fertigkeiten zur Planung, Koordinierung, Evaluation und Bewer-

tung 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 Anforderun-

gen 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 psychodiagnosti-

scher Verfahren (3.2.1) 

 professionelle Fähigkeiten und Fertigkeiten zu (differenzial-) diagnostischen Ent-

scheidungsfindungsprozessen in unterschiedlichen Settings (3.2.2) 

 Fähigkeit zum Erkennen von Risikofaktoren für Erkrankungen und von uner-

wünschten Behandlungsfolgen (3.2.3) 

 Fähigkeit zur Beurteilung von Gefährdungen der psychischen Gesundheit (ein-

schließlich 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 Perso-

nen, deren gesetzliche Vertreter, ihre Angehörigen sowie an mitbehandelnde 

Ärzte und andere Beteiligte über indizierte Behandlungsmöglichkeiten und rele-

vante Behandlungsleitlinien für psychische Krankheiten und psychische Faktoren 

bei körperlichen Krankheiten (3.2.9) 
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 professionelle Fertigkeiten zur einvernehmlichen Vereinbarung von Behand-

lungsentscheidungen (3.2.10) 

 professionelle Fähigkeit zum Erkennen der Relevanz dieses Reflexionsprozes-

ses für das Einhalten eigener Grenzen und für eine angemessene Belastungsre-

gulation als Teil eines therapeutischen Prozesses (3.5.2) 

 professionelle Fähigkeit zur Beurteilung der ethischen Dimension psychothera-

peutischen Handelns bei sich selbst sowie bei anderen (3.8) 

  

Verfahrensübergreifende Weiterbildung für das Fachgebiet „Psychotherapie für Er-

wachsene“ 

 

Anforderungen:  200 Stunden Theorie; 100 dokumentierte und supervidierte Un-

tersuchungen (Anamnese einschließlich standardisierter Erfas-

sung 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 Behand-

lung psychischer und psychosomatischer Störungen und Beeinträchtigungen und 

von Erkrankungen, bei denen psychische Faktoren relevant sind unter Berück-

sichtigung psychologischen, pädagogischen, soziologischen und biologischen 

Wissens, sowie Erkenntnisse über protektive, ursächliche, auslösende und auf-

rechterhaltende Faktoren sowie alters- und geschlechtsspezifische und kulturelle 

Aspekte (1.3)  

 professionelle Kenntnisse der wichtigsten mit psychischen Erkrankungen komor-

biden Krankheitsbilder des Erwachsenenalters (1.3.2) 

 professionelle Kenntnisse der diagnostischen Systeme, Verfahren, Methoden 

und Techniken für das Erwachsenenalter einschließlich deren Reliabilität und Va-

lidität zur Messung beziehungsweise systematischen Beschreibung von Symp-

tomatik und Krankheitsverhalten, therapeutischer Szene und Beziehung, psychi-

scher Funktionen (inklusive neuropsychologischer Funktionen) und psychischer 

Struktur (1.4.1) 

Formatiert: Einzug: Links:  1,27 cm,  Keine Aufzählungen
oder Nummerierungen
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 professionelle Kenntnisse der relevanten rechtlichen und organisatorischen 

Rahmenbedingungen des Gesundheitssystems, der Sozialsysteme und des Bil-

dungswesens (1.7)  

 professionelle Kenntnisse der Behandlungsmöglichkeiten in psychotherapeuti-

schen, ärztlichen, pflegerischen und anderen Settings (1.7.2) 

 professionelle Fertigkeiten zur Planung, Koordinierung, Evaluation und Bewer-

tung 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 Anforderun-

gen 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 Erwachsenenal-

ter, auch mittels standardisierter psychodiagnostischer Verfahren (3.2.1) 

 professionelle Fähigkeiten und Fertigkeiten zu (differenzial-) diagnostischen Ent-

scheidungsfindungsprozessen in unterschiedlichen Settings (3.2.2) 

 Fähigkeit zum Erkennen von Risikofaktoren für Erkrankungen und von uner-

wünschten Behandlungsfolgen (3.2.3) 

 Fähigkeit zur Beurteilung von Gefährdungen der psychischen Gesundheit (ein-

schließlich 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 Perso-

nen, deren gesetzliche Vertreter, ihre Angehörigen sowie an mitbehandelnde 

Ärzte und andere Beteiligte über indizierte Behandlungsmöglichkeiten und rele-

vante Behandlungsleitlinien für psychische Krankheiten und psychische Faktoren 

bei körperlichen Krankheiten (3.2.9) 

 professionelle Fertigkeiten zur einvernehmlichen Vereinbarung von Behand-

lungsentscheidungen (3.2.10) 
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 professionelle Fähigkeit zum Erkennen der Relevanz dieses Reflexionsprozes-

ses für das Einhalten eigener Grenzen und für eine angemessene Belastungsre-

gulation als Teil eines therapeutischen Prozesses (3.5.2) 

 professionelle Fähigkeit zur Beurteilung der ethischen Dimension psychothera-

peutischen Handelns bei sich selbst sowie bei anderen (3.8) 

 

 

 

c) Zusatzqualifikationen 

 

Während der Gebietsweiterbildung oder darauf aufbauend können Zusatzbezeich-

nungen 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 verfah-

rensbezogen unter verantwortlicher Leitung von Kammerangehörigen, die mehrjähri-

ge 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 wer-

den. 

 

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

Psychotherapeuten oder Ärzte Fachkunde in dem jeweiligen Alters- und Verfahrens-
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schwerpunkt besitzen, wenn der Weiterbildungsbefugte in geeigneter Weise die Er-

füllung seiner Weiterbildungsverantwortung sicherstellt.  

 

5. Anforderungen an Weiterbildungsstätten und Weiterbildungsinstitute 

 

Die Weiterbildung erfolgt in Weiterbildungsstätten. 

 

Die Weiterbildung wird über die gesamte Weiterbildungszeit von Weiterbildunginstitu-

ten auch im Rahmen von Weiterbildungsverbünden koordiniert, um die Einheitlichkeit 

der Weiterbildung sicherzustellen. Weiterbildungsinstitute realisieren begleitend zur 

Weiterbildung in der praktischen Berufsstätigkeit ein Weiterbildungscurriculum, wel-

ches sich über die gesamte Dauer der Weiterbildung erstreckt und Theorievermitt-

lung, Selbsterfahrung, Supervision und den Erwerb spezieller psychotherapeutischer 

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

werden können. 

 

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 Wei-

terbildungsinstitute können von den Landespsychotherapeutenkammern als Weiter-

bildungsstätten zugelassen werden. 

 

Hinsichtlich der Definition der Weiterbildungsinstitute und der Ausgestaltung der Wei-

terbildungsverbünde, insbesondere inwiefern durch Weiterbildungsinstitute die ein-

heitliche Qualifizierung/WeiterbildungAusbildung über verschiedene Weiterbildungs-

stationen und Weiterbildungsstätten hinweg sichergestellt werden kann und welche 

Vorgaben für die Kooperationsvereinbarungen erforderlich sind, sind detaillierte Re-

gelungen für die MWBO noch auszuarbeiten. 
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Die inhaltlichen Anforderungen an Supervision und Selbsterfahrung werden in der 

MWBO ebenfalls näher definiert werden. 

 

Die Weiterbildungsstätten gewährleisten eine angemessene Vergütung.  



 
 

Projekt Transition  

 

Schriftliches Stellungnahmeverfahren zum  

Entwurf der Bund-Länder-AG Transition der BPtK 

 „Novelle des Psychotherapeutengesetzes“ 

vom 10. März 2016 

 

 

An: Landespsychotherapeutenkammern/Länderrat, KJP- und PTI-Ausschuss der BPtK, 
Bundeskonferenz PiA, Verbände staatlich anerkannter Ausbildungsinstitute, Psycho-
therapeutische Berufs- und Fachverbände, Wissenschaftlicher Beirat Psychotherapie 
(BPtK-Bank), Erziehungswissenschaftlicher Fakultätentag, Fachbereichstag Heilpä-
dagogik, Fachbereichstag Soziale Arbeit, Fakultätentag Psychologie, Deutsche Ge-
sellschaft für Erziehungswissenschaften, Deutsche Gesellschaft für Psychologie, AG 
Psychodynamischer Professorinnen und Professoren 

 

 

Der vorliegende Entwurf „Novelle des Psychotherapeutengesetzes“ ist ein Vorschlag 

des Vorstandes der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK), der in Abstimmung 

mit der Bund-Länder-AG Transition für die professionsinterne Debatte zum Reformie-

rungsbedarf im Psychotherapeutengesetz (PsychThG) vorgelegt wird. Einige Rege-

lungsbereiche, insbesondere der sonstige sozialrechtliche Novellierungsbedarf, sind 

im vorliegenden Entwurf noch nicht näher ausgeführt. Hintergrund ist, dass diese 

Regelungen von den Betriebs- und Organisationsmodellen der Weiterbildung abhän-

gen. Die Arbeiten hierzu dauern voraussichtlich noch bis Sommer an, wobei die von 

der BPtK in Auftrag gegebenen Expertisen dazu eine wesentliche Grundlage schaf-

fen sollen. Durch entsprechende Vorgaben im Rahmen der Reform des Psychothe-

rapeutengesetzes ist dann sicherzustellen, dass die von der Profession erarbeiteten 

Modelle realisiert werden können.  

 

Bei der Entwicklung des Entwurfes gab es insbesondere zu den nachfolgenden As-

pekten intensivere Diskussionen, sodass wir unter anderem zu diesen Punkten 

Rückmeldungen anregen möchten:  

 



 
 

 Die Neufassung der Legaldefinitionen „Psychotherapeut/in“ und „Psychothe-

rapie“ 

 Anforderungen an ein Gremium in Nachfolge des heutigen Wissenschaftlichen 

Beirates Psychotherapie (gemäß § 11 PsychThG), zur Anerkennung wissen-

schaftlicher Verfahren und Methoden im Rahmen der Berufs- und Weiterbil-

dungsordnungen und der Approbationsordnung. 

 

Bitte lassen Sie uns Ihre Stellungnahme bis zum 5. April 2016 per E-Mail an 

freibier@bptk.de zukommen. Bei Rückfragen steht Ihnen Herr Freibier auch 

telefonisch unter der (030) 278785 - 28 zur Verfügung. 

mailto:freibier@bptk.de
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Novelle des Psychotherapeutengesetzes 

 

 

Entwurf Bund-Länder-AG Transition 

Stand: 3. März 2016 

 

- Stellungnahmeverfahren - 
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Novelle des Psychotherapeutengesetz 

 

Vorbemerkung 

 

Das Psychotherapeutengesetz vom 16. Juni 1998 regelt berufsrechtlich den Zugang 

zu den Berufen des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder- und Ju-

gendlichenpsychotherapeuten. Es umfasst die Regelung der Rahmenbedingungen 

für die psychotherapeutische Ausbildung und ihrer Ausbildungsstätten, der Approba-

tion, eine Legaldefinition von Psychotherapie, des Verfahrens zur wissenschaftlichen 

Anerkennung von psychotherapeutischen Verfahren durch einen wissenschaftlichen 

Beirat sowie der erforderlichen Übergangsbestimmungen.  

 

Die von der Bundespsychotherapeutenkammer geforderte Novelle folgt dem Be-

schluss des 25. Deutschen Psychotherapeutentages zur Reform der Qualifizierung 

von Psychotherapeuten im Sinne einer zweiphasigen Qualifikationsstruktur, in der 

ein Approbationsstudium direkt zur Approbationsprüfung führt, während mit einer 

weiterführenden Weiterbildung regelmäßig die berufsrechtliche Fachkunde in min-

destens einem psychotherapeutischen Verfahren und für die Altersgruppe Kinder 

und Jugendliche oder Erwachsene erworben wird. Dieser erste Diskussionsentwurf 

formuliert den wesentlichen gesetzlichen Änderungsbedarf im Psychotherapeuten-

gesetz; insbesondere die Regelung der Berufsbezeichnung, die Legaldefinition des 

Berufes, die Verankerung der Ausbildungsziele, das Verfahren der Bewertung psy-

chotherapeutischer Verfahren und Methoden sowie die erforderlichen Übergangsbe-

stimmungen. 

 

Mit den Regelungen des Psychotherapeutengesetzes im Zusammenhang stehen die 

Regelungen der nachrangig zu erlassenden Approbationsordnung (derzeit „Ausbil-

dungs- und Prüfungsverordnung“) sowie diverse sozialrechtliche Fragen der psycho-

therapeutischen Versorgung der gesetzlich Krankenversicherten, insbesondere der 

Einbeziehung der Berufsangehörigen in die Versorgung und die Finanzierung der 

Weiterbildung. Der diesbezügliche Novellierungsbedarf wird in einem nächsten 

Schritt – insbesondere nach Vorlage der Expertisen zur ambulanten und stationären 

Weiterbildung – präzisiert. 
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1.  Berufsausübung, Legaldefinitionen 

  

In den Legaldefinitionen des PsychThG ist Folgendes sicherzustellen: 

 

Die Ausübung des Berufs des/der Psychotherapeuten/in ist die Ausübung von psy-

chotherapeutischer Heilkunde unter der Berufsbezeichnung „Psychotherapeut/in“. 

Wer die Berufsbezeichnung ‚Psychotherapeutin‘ oder ‚Psychotherapeut‘ führen will, 

bedarf der Approbation als Psychotherapeutin oder Psychotherapeut.  

 

Der Beruf des/der Psychotherapeuten/in ist seiner Natur nach ein freier Beruf, kein 

Gewerbe.  

 

Begründung: Die Einschränkung der psychotherapeutischen Tätigkeit im Sinne von 

§ 1 Abs. 3 PsychThG auf wissenschaftlich anerkannte Verfahren soll aufgegeben 

werden. Das Qualitätsniveau und der Schutz der Patienten sollen durch die Normie-

rung von Ausbildungszielen gewährleistet sein, mit der Vermittlung der erforderlichen 

Kompetenzen in Aus- und Weiterbildung sowie durch die inhaltliche Definition über 

das professionseigene Berufsbild und die Qualitätssicherung durch die Instrumente 

der Berufsordnung. Von einer weitergehenden Legaldefinition von Psychotherapie im 

PsychThG wird abgesehen. Der Anwendungsbereich der Psychotherapie soll viel-

mehr offen sein für die Breite des psychotherapeutischen Berufs und die Dynamik 

wissenschaftlicher Weiterentwicklungen. Sozialrechtliche Mechanismen zur Aner-

kennung von Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung bleiben davon 

unberührt. Die Festlegung auf psychotherapeutische Heilkunde bleibt jedoch weiter-

hin erforderlich, um den Status als Heilberuf zu definieren, der eine bundesrechtliche 

Berufszulassung begründet.  

  

2. Ausbildungsziele 

 

Es werden übergeordnete und kompetenzbasierte Ausbildungsziele normiert. 

 

<Hier einfügen: Papier „Ausbildungsziele des Approbationsstudiums> 
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3. Ausbildungsstruktur und Approbation 
 

Das PsychThG regelt die Rahmenbedingungen für die psychotherapeutische Ausbil-

dung, das Staatsexamen und die Approbation. Die Approbation ist zu erteilen, wenn 

 

a) die vorgeschriebene Ausbildung abgeleistet und die staatliche Prüfung be-

standen ist, 

b) die für die Berufsausübung erforderliche gesundheitliche Eignung und die er-

forderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache vorliegen, 

c) sich nicht aus einem schuldhaft vorliegendem Verhalten die Unzuverlässigkeit 

der Berufsausübung ergibt. 

 

<Hier einfügen: Papier „Details einer Approbationsordnung“> 

 

Die Hochschulen tragen die Gesamtverantwortung für die Organisation und Koordi-

nation des theoretischen und praktischen Unterrichts und der praktischen Ausbil-

dung.  

 

Im PsychThG entfällt eine Regelung der bisherigen sonstigen Ausbildungsstätten im 

Sinne von § 6 des derzeitigen PsychThG. Sie werden nach den Heilberufekammer-

gesetzen bzw. Weiterbildungsordnungen zur Weiterbildung ermächtigt. Sie können 

zudem gemäß der Approbationsordnung Einrichtungen der praktischen Ausbildung 

sein. Es wird sichergestellt, dass eine Versorgungsermächtigung entsprechend § 117 

Abs. 3 SGB V erhalten bleibt. 

 

Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, mit Zustimmung des Bun-

desrates in einer Rechtsverordnung die Mindestanforderungen an die Ausbildung 

und die staatliche Prüfung zu regeln (Approbationsordnung). 
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4. Wissenschaftlicher Beirat 
 

Durch die Profession ist in Nachfolge des Wissenschaftlichen Beirates gem. § 11 

PsychThG in der Trägerschaft der BPtK ein Gremium zu bilden, das über die wis-

senschaftliche Anerkennung von psychotherapeutischen Verfahren und Methoden 

befindet.  

 

5. Übergangsbestimmungen 

 

Psychologische Psychotherapeuten 

 

Die Approbation als Psychologischer Psychotherapeut im Sinne der bisherigen Fas-

sung des PsychThG bleibt einschließlich der Erlaubnis zum Führen der jeweiligen 

Berufsbezeichnung unberührt. Sie gilt auch als Approbation für den Beruf des „Psy-

chotherapeuten“ im Sinne der Neufassung des Gesetzes. 

 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 

 

Die Approbation als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut im Sinne der bisheri-

gen Fassung des PsychThG bleibt einschließlich der Erlaubnis zum Führen der je-

weiligen Berufsbezeichnung unberührt.  

 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten erhalten auf Antrag auch eine Approba-

tion für den Beruf des „Psychotherapeuten“ im Sinne dieses Gesetzes, wenn sie die 

hierfür erforderlichen zusätzlichen Kompetenzen in einem Nachqualifikationslehr-

gang erworben haben und nachweisen können. Die entsprechenden Lehrgänge 

werden bedarfsgerecht von Hochschulen, welche zur Approbation führende Studien-

gänge unterhalten, angeboten.  

 

Teilnehmer postgradualer Ausbildungen und Studierende 

 

Für einen mehrjährigen Zeitraum kann die Approbation sowohl nach den bisher gel-

tenden als auch nach den neuen Bestimmungen des Psychotherapeutengesetzes 
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erworben werden. Die bisherigen Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen treten 

anschließend außer Kraft.  

 

Ausbildungsstätten nach § 6 PsychThG 

 

Für einen Übergangszeitraum behalten die Regelungen für die Ausbildungsstätten im 

Sinne von § 6 für die Ausbildung von Psychologischen Psychotherapeuten und Kin-

der- und Jugendlichenpsychotherapeuten ihre Gültigkeit.  

 

6. Sonstiger Regelungsbedarf 

 

Mit dem Psychotherapeutengesetz sind weitere Gesetze zu ändern. Nachfolgend 

erfolgt eine erste – nicht vollständige – Auflistung. Diese betrifft weitestgehend die 

Ersetzung der Berufsbezeichnungen. Der darüber hinausgehende konkrete Novellie-

rungsbedarf ist abhängig von der Weiterentwicklung der Eckpunkte der Weiterbil-

dung im Transitionsprojekt und der Entwicklung konkreter Organisations- und Finan-

zierungsmodelle für die Weiterbildung.  

 

a) Sozialrechtlicher Regelungsbedarf 

 

 §§ 28 Abs. 3, 75a, 79b S. 2, 95, 95c, 95d, 117 Abs. 3, 120, 136b Abs. 1 SGB V 

 § 4 Abs. 3 SGB VII 

 § 35a Abs. 1a SGB VIII 

 § 2 Abs. 1 Nutzungszuschlags-Gesetz 

 § 17 I KHEntgG 

 § 1 Gebührenordnung PP und KJP 

 

b) Weitere Novellierungen 

 

 §§ 132a Abs. 1 Nr. 2, 139 Abs. 3 S. 2 StGB 

 §§ 53 Abs. 1 Nr. 3, 97 Abs. 2 S. 2 StPO 

 § 102 Abs. 1 Nr. 3 c Abgabenordnung 

 §§ 6 Abs. 3, 18 Abs. 6, 24 Abs. 1, 2 Bundesbeihilfe-VO, sowie Anlagen 


