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Der Vorstand der Psychotherapeutenkammer Niedersachsen nimmt zu den Entwürfen

zur Approbationsordnung eines Psychotherapiestudiums, den Eckpunkten der Weiterbil-

dung und der Novellierung des Psychotherapeutengesetzes, Stand 3. bzw. 10. März

2016 wie folgt Stellung:

Der Vorstand bedankt sich zunächst ausdrücklich für das hohe Engagement aller Pro-

zessbeteiligten, insbesondere dem Vorstand und der Geschäftsführung der BPtK sowie

allen Mitwirkenden in den Arbeitsgruppen und Unterarbeitsgruppen des Transitionspro-

jekts. Die bisher erarbeiteten Entwürfe werden weitgehend begrüßt und vom Vorstand

der PKN mitgetragen.

Approbationsordnung

Wir unterstützen die Einrichtung eines Psychotherapiestudiums, dass sich von Beginn an

daran ausrichtet, Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu vermitteln, die für den Heilbe-

ruf des Psychotherapeuten / der Psychotherapeutin wichtig und notwendig sind. In unse-

rem Verständnis ist hierfür ein neuer Studiengang zu konzipieren, der an verschiedenen

Fakultäten/Fachbereichen der Hochschulen angesiedelt sein kann. Für viele der genann-

ten zu erwerbende Kompetenzen wird die Arbeit in Seminaren überschaubarer Größe

unabdingbar sein, da das sich persönliche Einbringen der Studierenden als eine Voraus-

setzung für den Kompetenzerwerb zu sehen ist.

Im Weiteren wird dieses neu zu konzipierende Studium in Lehre und Forschung die wis-

senschaftlich anerkannten Psychotherapieverfahren beinhalten. Dies gilt in besonderem

Umfang für die jeweiligen in der Versorgung relevanten Verfahren, ohne dabei Weiter-

und Neuentwicklungen in den Behandlungsverfahren zu vernachlässigen. Dabei ist zu

berücksichtigen, dass die Vielfalt der therapeutischen Verfahren nicht nur wesentliches

Qualitätsmerkmal der gegenwärtigen psychotherapeutischen Versorgung darstellt, son-

dern auch die Vielfalt von Wissenschaftskonzepten in sich trägt, die in ihrer Reichhaltig-

keit die Substanz des neuen Studiengangs bilden und Eingang in dessen Forschung

finden.

Die Eckpunkte der Studieninhalte sind bundeseinheitlich vorzugeben. Das Studium wird

mit einer Approbationsprüfung abgeschlossen.



Weiterbildung:

Begrüßt wird die zentrale Funktion der Weiterbildungsinstitute, die Bestrebungen, sich

nicht in den bisherigen Sektoren der Heilbehandlung festzulegen sowie die Betonung des

Umstands, dass hier eine von unserer Profession her gedachte Weiterbildung konzipiert

wird, die sich nicht in der simplen Übernahme von Bisherigem, wie z.B. der ärztlichen

Weiterbildung, orientieren kann. Hierbei wird nicht nur die erwähnte Vereinbarkeit von

Familie und Beruf, sondern auch das bereits o.g. Qualitätsmerkmal der Vielfalt der Psy-

chotherapieverfahren und der damit verbundenen Vielfalt der zugehörigen wissenschaft-

lichen Diskurse, die spezifische Bedeutung von ambulanten Langzeitbehandlungen und

die Notwendigkeit für die Weiterzubildende / den Weiterzubildenden, in der Weiterbildung

eine psychotherapeutische Haltung zu entwickeln, gesehen.

Um die genannten Ziele zu erreichen, wird den Weiterbildungsinstituten eine vergleichbar

zentrale Rolle zufallen, wie den gegenwärtigen Ausbildungsinstituten. An ihnen ist sicher-

zustellen, dass die klinische Erfahrung in einem komplexen Prozess von theoretischer

Wissensvermittlung, Selbsterfahrung, kleinmaschiger Reflexion des eigenen psychothe-

rapeutischen Handelns und identifikatorischen Prozessen das notwendige Wissen, die

bereits genannte, in der Regel verfahrensspezifische psychotherapeutische Haltung und

das ebenfalls weitgehend verfahrensspezifische klinisches Können vermittelt. Daher fällt

den Weiterbildungsinstituten die Aufgabe zu, die gesamte Weiterbildung zu begleiten und

die jeweiligen Lernerfolge zu überprüfen und zu dokumentieren. Weiterbildungsinstitute

und Weiterbildungsstätten arbeiten, soweit sie nicht identisch sind, im Verbund zusam-

men.

Bei all dem Genannten ist die angemessene Bezahlung der Weiterbildungsteilnehmerin-

nen und Weiterbildungsteilnehmer über die gesamte Dauer der Weiterbildung sicherzu-

stellen.

Psychotherapeutengesetz

Der Vorstand der PKN begrüßt ausdrücklich die im Entwurf der BPtK gegenwärtig aufge-

führte Fassung der Legaldefinition.

Ebenso begrüßen wir die Intention, eine Nachfolgeeinrichtung zum Wissenschaftlichen

Beirat zu gründen. Um einer Auseinanderentwicklung der Professionen entgegenzuwir-

ken, wäre es dabei hilfreich, dass in diesem Gremium auch die ärztliche Psychotherapie

vertreten ist.



In Folge der angestrebten Verbreiterung der Legaldefinition ist zu prüfen, ob § 27 Abs. 3

SGB VIII zu ändern wäre.

Im Anhang zu dieser Stellungnahme haben wir unsere Vorschläge zur Weiterbildung in

den „Eckpunkten zur Weiterbildung“ weitgehend eingearbeitet. Bezüglich unserer Ausfüh-

rungen zur Approbationsordnung und zur Novellierung des Psychotherapeutengesetzes

haben wir wesentlich unsere Haltung verdeutlicht. Es gilt, den Spannungsbogen zwi-

schen grundlegenden Zielsetzungen im Prozess der Transition und den in Konkreten zu

lösenden Aufgaben über den ganzen Prozess hin aufrechtzuerhalten.

Roman Rudyk

Präsident PKN
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Projekt Transition

Schriftliches Stellungnahmeverfahren zum

Entwurf der Bund-Länder-AG Transition der BPtK

„Eckpunkte der Weiterbildung“

vom 10. März 2016

Änderungsvorschläge der Psychotherapeutenkammer Niedersachsen

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.
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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 umfasst ein breites Spektrum von nach Altersgruppen und Psy-

chotherapieverfahren differenzierten Tätigkeitsschwerpunkten. Zur Sicherung der

Qualität psychotherapeutischer Tätigkeit müssen dazu nach der Approbation spezia-

lisierte 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 Vermittlung erwer-

ben die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten auch die Fachkunde für die

sozialrechtliche Anerkennung.

Mit dem vorliegenden Entwurf schlägt 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 Eck-

punkte geben den Stand der Diskussion in den Arbeits- und Unterarbeitsgruppen des

Transitionsprojektes der Bundespsychotherapeutenkammer zur Weiterbildung wie-

der.

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
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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. Dabei kann nur begrenzt auf die Konzepte ande-

rer Heilberufe zurückgegriffen werden. Neben der zu gewährleistenden Vereinbarkeit

von Familie und Beruf sind als professionsspezifische Merkmale u.a. die zu berück-

sichtigende Vielfalt der Psychotherapieverfahren, die spezifische Bedeutung von

ambulanten Langzeitbehandlungen und die Notwendigkeit für den Weiterzubilden-

den, in der Weiterbildung eine psychotherapeutische Haltung zu entwickeln, zu se-

hen. Die vorgeschlagenen Rahmenbedingungen orientieren sich daher nicht vorran-

gig an der Weiterbildungsstruktur anderer Heilberufe. Sie zielen darauf ab, den Be-

dürfnissen der Profession durch auf sie zugeschnittene Strukturen und Anforderun-

gen Rechnung 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.
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 Berufsgruppen- und sektorenübergreifende Koordination und Kooperation sowie

Handlungskompetenz für Netzwerkarbeit

 rechtliche und organisatorische Rahmenbedingungen des Gesundheitssystems,

der Sozialsysteme und des Bildungswesens

 Qualitätssicherung: Planung und Umsetzung von Maßnahmen zum Qualitätsma-

nagement

 Beratung, Behandlung und ggf. Weiterverweisung von Patienten unter 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
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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

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 zu erwerben. Hierin sind ver-

fahrensübergreifende Anteile beinhaltet. Während der Gebietsweiterbildung oder da-

rauf aufbauend können in einer Bereichsweiterbildung Zusatzbezeichnungen erwor-

ben werden. Eine Bereichsweiterbildung ermöglicht die Zusatzqualifikation in spezia-

lisierten psychotherapeutischen Methoden oder in besonderen Anwendungsgebie-

ten.

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

der Weiterbildung Erfahrungen mit einer ausreichenden Vielfalt an Versorgungsfällen

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

Wissenschaftlich anerkannte Verfahren sind (Stand 2016):

 Analytische Psychotherapie

 Tiefenpsychologische Psychotherapie

 Verhaltenstherapie
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 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)

 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)
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 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 ist in als Weiterbildungsstätten

anerkannten Einrichtungen der ambulanten oder stationären psychotherapeutischen

Versorgung oder weiteren Einrichtungen mit psychotherapeutischen Versor-

gungsangeboten, die Teil eines Weiterbildungsinstitutes sind, oder mit einem im

Verbund zusammenarbeiten, 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-

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“

 professionelle Fähigkeit zur Wahrnehmung und Regulation eigener Affekte und

Steuerung eigener Impulse und des Verhaltens zur Förderung therapeutischer

Prozesse und zur Vermeidung von unerwünschten Wirkungen (3.5.3)

 professionelle Fähigkeit zur Reflexion von Interessen und Interessenskonflikten,

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

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)

2
Vgl. „Kompetenzen für den Psychotherapeutenberuf in Studium und Aus-/Weiterbildung“, Entwurf

der BPtK vom 06.05.2014,
http://www.bptk.de/fileadmin/user_upload/Themen/Aus_Fort_und_Weiterbildung/Ausbildung/Kompete
nzprofil_Stand_06-05-2014.pdf
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 professionelle Kenntnisse der Behandlungsmöglichkeiten in 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)

 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)
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 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)

 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)
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 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)

 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)
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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-

schwerpunkt besitzen, wenn der Weiterbildungsbefugte in geeigneter Weise die Er-

füllung seiner Weiterbildungsverantwortung sicherstellt.

5. Anforderungen an Weiterbildungsstätten und Weiterbildungsinstitute
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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. Weiterbildungsstätten, die nicht Teil eines Wei-

terbildungsinstituts sind, arbeiten mit einem oder mehreren Weiterbildungsinstituten

im Verbund zusammen.

Hinsichtlich der Definition der Weiterbildungsinstitute und der Ausgestaltung der Wei-

terbildungsverbünde, insbesondere inwiefern durch Weiterbildungsinstitute die ein-

heitliche Ausbildung über verschiedene Weiterbildungsstationen und Weiterbildungs-

stätten hinweg sichergestellt werden kann und welche Vorgaben für die Kooperati-

onsvereinbarungen erforderlich sind, sind detaillierte Regelungen für die MWBO

noch auszuarbeiten.

Die inhaltlichen Anforderungen an Supervision und Selbsterfahrung werden in der

MWBO ebenfalls näher definiert werden.

Die Weiterbildungsstätten gewährleisten eine angemessene Vergütung.


