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Der vorliegende Entwurf „Details der Approbationsordnung für Psychotherapeutinnen und 

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

jekt Transition der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) sowie der Koordinierungsgruppe 

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

diums“. Zu den folgenden Aspekten gab es bei den bisherigen Beratungen intensive Diskus-

sionen, 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 Ver-

sorgungsrelevanz und Innovation Berücksichtigung findet. 

 Mindestzeiten und zugelassene Einrichtungen für Praktika und Praxissemester mit den 

Zielen einer ausreichend breiten praktischen Qualifikation vor Erteilen der Approbation 

und einer ausreichenden Flexibilität und damit Studierbarkeit für den psychotherapeu-

tischen 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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 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 formulier-

ten 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 Kompetenzen 

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 Folgen-

des festlegen:  

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

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

Hochschulen eine Infrastruktur für Psychotherapieforschung und Qualifizierungs-

möglichkeiten für wissenschaftlichen Nachwuchs bieten.  

 Die Ausbildung erfolgt in Studiengängen, die die in der Approbationsordnung vor-

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

Strukturqualität umsetzen.  

 Die Studiengänge unterliegen der Überprüfung durch die für die Ausbildung der 

Heilberufe landesrechtlich zuständigen Stellen.  

 Im Studium werden grundlegende Kompetenzen für die Behandlung aller Alters-

schwerpunkte, alle Grundorientierungen der Psychotherapie (derzeit vier) in The-

orie sowie praxis- und patientenbezogen vermittelt.  

 Die weitere Ausgestaltung des Studiums obliegt den Hochschulen. 

 Das Studium schließt mit einem Staatsexamen ab.  



 

 

 II. Approbationsstudium 

  

 1. Mindestanforderungen an Hochschulen 

  

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

das Studium eine Infrastruktur für Psychotherapieforschung sicherstellen und Qualifi-

zierungsmöglichkeiten für wissenschaftlichen Nachwuchs bieten (Forschungsambu-

lanz, Promotionsrecht und eigenständige Forschung). Die Hochschulen verfügen über 

Hochschulambulanzen, die für die Versorgung in mindestens [Präzisierung] zwei vier 

wissenschaftlich anerkannten Verfahren mit den jeweiligen Altersschwerpunkten und 

dem entsprechenden Personal (Fachkunde, Klinische Erfahrung) ausgestattet sind. 

[Anmerkung] Die im Entwurf vorgesehene Beschränkung auf zwei wissenschaftlich 

anerkannte Verfahren verlässt die Linie des Beschlusses des 25. DPT, der auf der 

Verankerung aller vier Grundorientierungen an den Hochschulen mit Strukturqualität 

abhob. Da die für angehende Psychotherapeuten maßgebliche Vermittlung prakti-

schen Wissens in den Hochschulambulanzen stattfindet, dürfen an dieser Stelle die 

Vorgaben des DPT-Beschlusses nicht aufgegeben werden! 

 

Zur Sicherstellung dieser Infrastruktur können die Hochschulen miteinander kooperie-

ren. 

 

 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 grundlegen-

der wissenschaftlicher, psychotherapeutischer und versorgungsrelevanter Kompeten-

zen. [Präzisierung] Dieser Studienabschnitt entspricht in Struktur und Inhalt dem heu-

tigen Bachelor in Psychologie im Sinne des Rahmenplans der Deutschen Gesellschaft 

für Psychologie (DGPs). 



 

 

Die Mindeststudienzeit beträgt 3 Jahre. 

 



 

 

 

Kompetenzerwerb 

 

Die Approbationsordnung enthält einen Katalog, der die im ersten Studienabschnitt 

mindestens zu vermittelnden Kompetenzen (Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten) 

beschreibt.  

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

papier der BPtK aufbauen. Für die Approbationsordnung ist ein vollständiger Katalog 

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 so-

ziales Handeln (1.1.3) 

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

 Fundierte Kenntnisse der biologischen und medizinischen Grundlagen des Ver-

haltens und Erlebens 

 Fundierte Kenntnisse der psychosozialen Grundlagen des Verhaltens und Er-

lebens 

 Kenntnisse grundlegender Begriffe, Methoden und Ergebnisse der Evaluations-

und Versorgungsforschung sowie Qualitätssicherung (1.2.3) 

                                            
1  Vgl. „Kompetenzen für den Psychotherapeutenberuf in Studium und Aus-/Weiterbildung“, Ent-
wurf der BPtK vom 06.05.2014, http://www.bptk.de/fileadmin/user_upload/The-
men/Aus_Fort_und_Weiterbildung/Ausbildung/Kompetenzprofil_Stand_06-05-2014.pdf 

 Wissenschaftsgeschichte, Philosophie und Erkenntnistheorie mit Bezug auf Psy-

chologie, Pädagogik und Psychotherapie inklusive deren Hauptströmungen und 

Forschungsmethoden (1.2.1) 

 Kenntnisse grundlegender Begriffe, Methoden und Ergebnisse der qualitativen 

und quantitativen Forschung (1.2.2) 

  

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


 

 

 [Präzisierung] Die letzteren beiden umfassen grundlegende Kenntnisse der 

Statistik und der Methodenlehre 

 Grundlegende Fertigkeiten in altersgerechter und zielgruppenorientierter Kom-

munikation und in verschiedenen Gesprächsführungstechniken zur professio-

nellen Beziehungsgestaltung (3.4) 

 Basiskenntnisse in Störungslehre, Psychodiagnostik (einschließlich Klassifika-

tionssysteme) und psychotherapeutischen Verfahren. 

(…)  

Qualitätssicherung: 

 

Die Überprüfung des Kompetenzerwerbs erfolgt durch Hochschulprüfungen [Präzisie-

rung] (d.h. Bachelor in Psychologie bzw. in Klinisch-orientierter Sozialer Arbeit) nach 

gemeinsamen Vorgaben der für die Staatsprüfung zuständigen Stellen und sichern 

somit die Grundlagen zum Studium der Psychotherapie im zweiten Studienabschnitt.  

 

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 Voraussetzun-

gen des ersten Studienabschnitts nachgewiesen werden. 

 Ein Quereinstieg in den zweiten Studienabschnitt aus Studiengängen mit Schwer-

punkten in Wissenschaften, die sich mit dem psychischen, sozialen, pädagogischen 

und medizinischen Bereich befassen und bei denen maßgebliche Grundlagen für 

das angestrebte Kompetenzprofil erworben werden, ist möglich, wenn fehlende An-

forderungen aus dem ersten Studienabschnitt im Rahmen einer Nachqualifikation 

erworben oder durch eine zusätzliche Prüfung nachgewiesen werden. 

 

Die Mindeststudienzeit beträgt 2 Jahre. 

 



 

 

 

Kompetenzerwerb 

 

Die Approbationsordnung enthält einen Katalog, der die im zweiten Studienabschnitt 

mindestens zu vermittelnden Kompetenzen (Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten) 

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 und 

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

sichtigung psychologischen, (sozial-)pädagogischen, soziologischen, biologi-

schen und medizinischen Wissens sowie Erkenntnisse über protektive, ursäch-

liche, auslösende und aufrechterhaltende Faktoren sowie alters- und ge-

schlechtsspezifische 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 Entstehung, 

Verlauf und Behandlung psychischer Krankheiten (biologische, interaktionelle 

und soziokulturelle Modelle; gesellschafts- und kulturspezifische sowie epide-

miologische 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 neuropsy-

chologischer Funktionen) und psychischer Struktur (1.4.1) 

 Grundkenntnisse der Methoden zur Beschreibung von Indikation, Prognose, 

Prozess und Ergebnis von psychotherapeutischen Behandlungen, auch unter 



 

 

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, Prävention 

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

nenalters (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 Regelver-

sorgung 

 fortgeschrittene Fähigkeit zur kritischen Rezeption der Entwicklung des Kennt-

nisstands zu wissenschaftlich begründeten psychotherapeutischen Verfahren, 

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 Anforderun-

gen durch intra- und interdisziplinäre Kooperation, Delegation und Leitung so-

wie institutioneller Kooperation im stationären und ambulanten Setting (2.3) 

 fortgeschrittene Fähigkeit zur Beurteilung aktueller Forschungsbefunde und de-

ren handlungsrelevanter Anwendung bei der Befunderhebung und im heilkund-

lichen Kontext (3.1) 

 grundlegende Fähigkeit und Fertigkeit zum Erkennen und zur Befunderhebung 

pathologischer Abweichungen des Erlebens und Verhaltens, auch mittels stan-

dardisierter 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 Reflexionsprozes-

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

regulation als Teil eines therapeutischen Prozesses (3.5.2) 



 

 

 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, Auswer-

tung 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. koope-

rierende 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, patientenorientier-

ten Curricula, die die Analyse von Fallvignetten bzw. Kasuistiken, Videobeispielen 

und Rollenspielen zum Patientenverhalten, Übungen zu verschiedenen therapeuti-

schen Techniken, Methoden und Verfahren, die Teilnahme an Erstgesprächen und 

diagnostischen Sitzungen sowie Fallseminare mit Übernahme psychotherapeuti-

scher Tätigkeiten unter Anleitung und Aufsicht einschließen. 

 Selbstreflexion wird in Lehrveranstaltungen in geeigneter Form angeboten. Es wer-

den Veranstaltungen zur Selbstreflexion auch durch externe Veranstaltungsleiter 

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 Erfahrun-

gen erfolgt unter Anleitung von didaktisch qualifizierten Psychotherapeutinnen und 



 

 

Psychotherapeuten, die in den zu lehrenden Verfahren und Altersschwerpunkten 

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 Praxissemester 

verankert. [Präzisierung] Durch die neunmonatige Vertiefung / das Praxissemester 

verlängert sich die Dauer des Studiums auf mindestens 11 Semester. [Anmerkung] 

Die “Praktische Tätigkeit“ wird damit faktisch in das Studium vorverlegt; das Ziel einer 

angemessenen Vergütung für die “Praktische Tätigkeit“ wird aufgegeben. In Anbe-

tracht der Bedeutung, die der mangelnden Vergütung der Vergütung der Praktischen 

Tätigkeit für das Zustandekommen der PsychThG-Reform zukam, muss dies in den 

Augen des Nachwuchses nachgerade zynisch wirken. In diesem Rahmen ist eine Pra-

xisausbildung von mindestens drei Monaten in einer stationären Einrichtung der Psy-

chiatrie zu absolvieren. 

 

a) Externe Praktika 

 

 Umfang: Es sind mindestens zwei Praktika in unterschiedlichen Einrichtungen im 

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

sehen, 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 Einrich-

tungen, in denen psychotherapeutische Leistungen erbracht werden, z. B. aus Be-

ratung, Jugendhilfe, Gemeindepsychiatrie) stattfinden. Dazu müssen sie eine ange-



 

 

messene Betreuung durch Psychotherapeuten/innen und die Umsetzung der Aus-

bildungsprogramme 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: 

-  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 multi-

professionellen Team 

-  erste Erfahrungen mit dem praktischen Einsatz kategorialer und psychometri-

scher Diagnostik psychischer Störungen. 

 

[Anmerkung] Diese Kompetenzen erscheinen für ein Studium als zu umfassend. 

Allenfalls kann eine erste Erfahrung der Notwendigkeit dieser Kompetenzen in der 

psychotherapeutischen Praxis sinnvoll sein. Es wird sonst der Einstellung Vorschub 

geleistet, dass das Studium eine ausreichende psychotherapeutische Kompetenz 

vermittelt und die Notwendigkeit der Weiterbildung fraglich erscheint. Ein Verweis 

auf den Erwerb der Fachkunde im Rahmen der Weiterbildung ist hier unzureichend. 

Denn das Studium legt die Grundlage für institutionelle (Mit-) Arbeit. Gerade in die-

sem Punkt muss die Verknüpfung zur Weiterbildung in der Formulierung deutlich 

sichtbar gemacht werden! Tätigkeiten: Studierende bearbeiten praktische Aufga-

ben unter Anleitung, Aufsicht und Verantwortung von in der Versorgung tätigen Psy-

chotherapeuten mit Fachkunde.  

 

 Qualitätssicherung: Die Hochschulen bereiten die Studierenden auf externe Prak-

tika 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 psychotherapeu-

tischen Anwendungsbereichen (stationäre Psychotherapie/Psychosomatik/Psychi-

atrie, ambulante Versorgung/sonstige Einrichtungen, in denen psychotherapeuti-

sche Versorgungsleistungen erbracht werden) 

 

 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 Zuständig-

keit 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 

[Anmerkung] Auch diese Kompetenzen erscheinen für ein Studium als zu umfas-

send. Allenfalls kann eine erste Erfahrung der Notwendigkeit dieser Kompetenzen 



 

 

in der psychotherapeutischen Praxis sinnvoll sein. Es wird sonst der Einstellung 

Vorschub geleistet, dass das Studium eine ausreichende psychotherapeutische 

Kompetenz vermittelt und die Notwendigkeit der Weiterbildung fraglich erscheint. 

Ein Verweis auf den Erwerb der Fachkunde im Rahmen der Weiterbildung ist hier 

unzureichend. Denn das Studium legt die Grundlage für institutionelle (Mit-) Arbeit. 

Gerade in diesem Punkt muss die Verknüpfung zur Weiterbildung in der Formulie-

rung deutlich sichtbar gemacht werden! 

 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 Praxissemes-

ter vor und begleiten sie währenddessen durch praxisbezogene Lehre oder gegen-

standsbezogene Studiengruppen. Sie bieten den Studierenden eigene und externe 

Selbstreflexionsveranstaltungen an. Vor Beginn des Praxissemesters werden Lern-

ziele schriftlich definiert und deren Erreichung bei Abschluss des Praktikums auf-

grund eines schriftlichen Zeugnisses der Ausbildungseinrichtung überprüft. 

 



 

 

 

 4. Kooperierende Einrichtungen 

 

 Hochschulen können mit anderen Hochschulen und psychotherapeutischen Weiter-

bildungsstätten kooperieren, um die geforderten Anforderungen zu erfüllen. 

 Weiterbildungsstätten können im Bereich der Selbstreflexion, Fallbesprechungen, 

Kasuistik, Videobeobachtung und Kenntnis von Langzeitbehandlungen usw. als ko-

operierende Einrichtungen Aufgaben übernehmen. 

 

 III. Staatsexamen 

 

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

ums. 

 

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

offiziellen Nachweis, dass die Studierenden über die Kenntnisse und Fähigkeiten ver-

fügen, [Präzisierung] die für eine auf Sprechstunde, Beratung und Krisenintervention 

beschränkte eigenverantwortliche und selbstständige psychotherapeutische Tätigkeit 

benötigt werden. [Anmerkung] Jede darüber hinaus gehende psychotherapeutische 

Tätigkeit kann nur unter Anleitung und Supervision durch Psychotherapeuten mit 

Fachkunde und mindestens  5 -jähriger Praxis - vorwiegend im Rahmen der Weiterbil-

dung - ausgeübt werden). Teile der Prüfung können im Rahmen der Hochschulprüfun-

gen erfolgen. 

 

 IV. Übergangsregelungen 

 

Für Studierende laufender Studiengänge besteht die Möglichkeit von Nachqualifikati-

onen zur Zulassung zur Staatsprüfung. 
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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 Re-

gelungen von den Betriebs- und Organisationsmodellen der Weiterbildung abhängen. 

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

BPtK in Auftrag gegebenen Expertisen dazu eine wesentliche Grundlage schaffen sol-

len. Durch entsprechende Vorgaben im Rahmen der Reform des Psychotherapeuten-

gesetzes 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 Rück-

meldungen anregen möchten:  

 



 
 

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

pie“ 

 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 

 

 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 Approbation, 

eine Legaldefinition von Psychotherapie, des Verfahrens zur wissenschaftlichen Aner-

kennung 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 weiter-

führenden Weiterbildung regelmäßig die berufsrechtliche Fachkunde in mindestens ei-

nem psychotherapeutischen Verfahren und für die Altersgruppe Kinder und Jugendli-

che oder Erwachsene erworben wird. Dieser erste Diskussionsentwurf formuliert den 

wesentlichen gesetzlichen Änderungsbedarf im Psychotherapeutengesetz; insbeson-

dere die Regelung der Berufsbezeichnung, die Legaldefinition des Berufes, die Veran-

kerung der Ausbildungsziele, das Verfahren der Bewertung psychotherapeutischer 

Verfahren und Methoden sowie die erforderlichen Übergangsbestimmungen. 

 

Mit den Regelungen des Psychotherapeutengesetzes im Zusammenhang stehen die 

Regelungen der nachrangig zu erlassenen 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 Wei-

terbildung. Der diesbezügliche Novellierungsbedarf wird in einem nächsten Schritt – 

insbesondere nach Vorlage der Expertisen zur ambulanten und stationären Weiterbil-

dung – präzisiert. 



 

 

 

1.  Berufsausübung, Legaldefinitionen 

  

In den Legaldefinitionen des PsychThG ist Folgendes sicherzustellen: 

 

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

therapeutischer 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 wer-

den. Das Qualitätsniveau und der Schutz der Patienten sollen durch die Normierung 

von Ausbildungszielen gewährleistet sein, mit der Vermittlung der erforderlichen Kom-

petenzen 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 vielmehr 

offen sein für die Breite des psychotherapeutischen Berufs und die Dynamik wissen-

schaftlicher Weiterentwicklungen. Sozialrechtliche Mechanismen zur Anerkennung 

von Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung bleiben davon unberührt. Die 

Festlegung auf psychotherapeutische Heilkunde bleibt jedoch weiterhin 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> 



 

 

 

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 bestan-

den 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 Koordina-

tion des theoretischen und praktischen Unterrichts und der praktischen Ausbildung.  

 

Im PsychThG entfällt eine Regelung der bisherigen sonstigen Ausbildungsstätten im 

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

setzen bzw. Weiterbildungsordnungen zur Weiterbildung ermächtigt. Sie können zu-

dem 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 Bundes-

rates in einer Rechtsverordnung die Mindestanforderungen an die Ausbildung und die 

staatliche Prüfung zu regeln (Approbationsordnung). 

 

 

 

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 wissen-

schaftliche Anerkennung von psychotherapeutischen Verfahren und Methoden befin-

det. [Anmerkung] Kein Gremium kann eine wissenschaftliche Anerkennung ausspre-

chen! Es kann lediglich die wissenschaftliche Evidenz (international und/oder national) 

zu Vorgehensweisen erfassen. Die Kammern als Vertreter der Profession wiederum 

könnten das Ausmaß wissenschaftlicher Relevanz definieren, das dann zur Berück-

sichtigung eines Verfahrens oder einer Vorgehensweise im Rahmen einer Weiterbil-

dungsordnung führt. 

 

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 Be-

rufsbezeichnung unberührt. Sie gilt auch als Approbation für den Beruf des „Psycho-

therapeuten“ 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 jewei-

ligen 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 Nachqualifikationslehrgang 

erworben haben und nachweisen können. Die entsprechenden Lehrgänge werden be-

darfsgerecht von Hochschulen, welche zur Approbation führende Studiengänge unter-

halten, 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 er-

worben werden. Die bisherigen Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen treten an-

schließend 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 Kinder- 

und Jugendlichenpsychotherapeuten ihre Gültigkeit.  

 

6. Sonstiger Regelungsbedarf 

 

Mit dem Psychotherapeutengesetz sind weitere Gesetze zu ändern. Nachfolgend er-

folgt eine erste – nicht vollständige – Auflistung. Diese betrifft weitestgehend die Er-

setzung der Berufsbezeichnungen. Der darüber hinausgehende konkrete Novellie-

rungsbedarf ist abhängig von der Weiterentwicklung der Eckpunkte der Weiterbildung 

im Transitionsprojekt und der Entwicklung konkreter Organisations- und Finanzie-

rungsmodelle 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 
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Der vorliegende Entwurf „Eckpunkte der Weiterbildung“ schlägt grundlegende Strukturmerk-

male einer psychotherapeutischen Weiterbildung nach einem Approbationsstudium vor, die 

bei einer Novellierung des Psychotherapeutengesetzes bekannt sein müssen. Ziel der Ent-

wicklung von Eckpunkten ist es, bereits im Vorfeld eines Arbeitsentwurfes des Bundesminis-

teriums für Gesundheit einen starken Konsens in der Profession zu diesen grundlegenden 

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 Organisationsmodelle 

der Weiterbildung erarbeiten können, damit im Psychotherapeutengesetz die notwendigen 

gesetzlichen Regelungen zu ihrer Realisierung geschaffen werden. Weitere konkrete Einzel-

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

sion bestimmt werden, wenn das novellierte Gesetz die Voraussetzungen dafür geschaffen 

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 Bestim-

mung der Anforderungen an Weiterbildungsinstitute, welche die Weiterbildung koordi-

nieren und organisieren, und an die Ausgestaltung von Weiterbildungsverbünden mit 

anderen Weiterbildungsstätten. Neben Fragen der Organisation und Finanzierung von 

Betriebsmodellen, für die die Ergebnisse aus den externen Expertisen abgewartet wer-

den müssen, geht es zum jetzigen Zeitpunkt vor allem um die fachlich-inhaltlich be-

gründete Definition der Aufgaben und Funktionen von Weiterbildungsinstituten und an-

deren Weiterbildungsstätten, die nicht die Funktion eines Weiterbildungsinstituts über-

nehmen, sowie den Implikationen entsprechender Regelungen für die Weiterbildungs-

teilnehmer. 

 Regelungen zu Mindestzeiten und Mindestzahlen hinsichtlich Behandlungsstunden, 

Psychotherapiestunden, Behandlungsfällen, dokumentierten Untersuchungen, Theo-

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

schen Anforderungen unterschiedlicher Versorgungsbereiche, Verfahren und Alters-

gruppen. Anforderungen sind einerseits so zu gestalten, dass Aus- und Weiterbildung 

zusammen eine Qualifikation auf Facharztniveau sicherstellen und zugleich eine aus-

reichende Flexibilität besteht, um Weiterbildung z. B. mit wissenschaftlicher Weiterqua-

lifizierung oder Familienzeiten zu verbinden.  

 Weiterbildung soll verfahrensbezogen sein. Es bestehen jedoch unterschiedliche Emp-

fehlungen, 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 Versorgungsre-

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

abwertende Konnotationen. Es sind Lösungen zu diskutieren, die die Differenzierun-

gen 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
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 Vorbemerkungen 

 

[Präzisierung] Mit der Approbation erwerben Psychotherapeutinnen und Psychothe-

rapeuten lediglich grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für eine ei-

genverantwortliche und selbstständige psychotherapeutische Tätigkeit. Diese befähi-

gen und berechtigen sie zu psychotherapeutischen Tätigkeiten in den Bereichen von 

Sprechstundentätigkeiten, Beratung und Krisenintervention, insbesondere in der Zu-

sammenarbeit mit anderen Berufsgruppen. Jede darüber hinaus gehende psychothe-

rapeutische Tätigkeit muss bis zum Abschluss einer Weiterbildung unter Anleitung und 

Supervision in Weiterbildungsstätten bzw. in kooperierenden Einrichtungen durchge-

führt werden. 

 

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

Rehabilitation und umfasst ein breites Spektrum von nach Altersgruppen und Psycho-

therapieverfahren differenzierten Tätigkeitsschwerpunkten. Zur Sicherung der Qualität 

psychotherapeutischer Tätigkeit müssen dazu nach der Approbation spezialisierte und 

vertiefte Kompetenzen erworben werden. Mit der Weiterbildung kommt die Profession 

bzw. kommen die Kammern ihrer Verantwortung nach, die Vermittlung der damit ver-

bundenen spezifischen Kompetenzen differenziert nach Altersgebieten und Verfah-

rensschwerpunkten zu regeln. Durch die erfolgreiche Vermittlung erwerben die Psy-

chotherapeutinnen und Psychotherapeuten auch die Fachkunde für die sozialrechtli-

che Anerkennung.  

 

Mit dem vorliegenden Entwurf schlägt der Vorstand der BPtK und die Bund-Länder-

AG Transition Eckpunkte einer psychotherapeutischen Weiterbildung als Teil der zwei-

phasigen psychotherapeutischen Qualifizierung vor. Auf dieser Grundlage sollen wei-

tere Details mit Blick auf das Gesetzgebungsverfahren geklärt werden. Die Eckpunkte 

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

tionsprojektes 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 Profession 

auf wissenschaftlicher Grundlage herausgebildet haben. Ziel ist zudem, ausreichend 

Raum für Schwerpunktsetzungen zu geben. Die Kompetenzvermittlung soll von einem 

Weiterbildungsinstitut organisiert und koordiniert werden. Dabei soll die Weiterbildung 

mit individuellen Karriere-, Familien- und Lebensplanungen in Einklang gebracht wer-

den können. 

 

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

orientierten Weiterbildungsstruktur. Vor allem mit Blick auf die Vereinbarkeit von Fa-

milie und Beruf während der Weiterbildung kann nur begrenzt auf die Konzepte ande-

rer Heilberufe zurückgegriffen werden. Die vorgeschlagenen Rahmenbedingungen ori-

entieren sich daher nicht vorrangig an der Weiterbildungsstruktur anderer Heilberufe. 

Sie zielen darauf ab, den Bedürfnissen der Profession durch auf sie zugeschnittene 

Strukturen und Anforderungen 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 psychotherapeuti-

scher Kenntnisse in der ambulanten und stationären Versorgung sowie weiteren Ein-

richtungen, in denen psychotherapeutische Versorgungsleistungen erbracht werden. 

 

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 jeweili-

gen Alters- und Verfahrensschwerpunktes der Weiterbildung gleichwertig sowie zu ih-

rer Zulassung zur Weiterbildung in anderen Alters- und Verfahrensschwerpunkten. 

 

 2. Weiterbildungsziele 

 

Die Weiterbildung dient dem Erwerb der psychotherapeutischen Fachkunde im berufs-

rechtlichen Sinne in einem Altersgebiet mit Spezialisierung in mindestens einem Psy-

chotherapieverfahren bzw. dem Erwerb darüber hinausgehender Zusatzqualifikatio-

nen. Es sollen hinreichende Kompetenzen für psychotherapeutische Tätigkeiten in al-

len Versorgungsbereichen erworben werden. Aufeinander aufbauende und voneinan-

der abhängende Kompetenzen sind in den Bereichen ambulante und stationäre Ver-

sorgung sowie weiteren Versorgungsbereichen zu vertiefen. 

 

Übergreifende Kompetenzen/Kenntnisse der Versorgungsstrukturen, die im jeweiligen 

Versorgungskontext 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 kön-
nen sie die Berechtigung zur psychotherapeutischen Behandlung von Menschen aller Altersgruppen 
erlangen, womit die Regelungen der WBO auch für die heutigen KJP relevant werden. 
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 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 Berücksich-

tigung der bestverfügbaren externen Evidenz  

 Begutachtung 

 Sicherstellung der Behandlungskontinuität 

 Kompetenz, ein Behandlungssetting zu entwickeln und ggf. anzupassen 

 Behandlung von Menschen mit komplexen Behandlungsbedarf 

 Krisenintervention [Präzisierung] in individuell-personenbezogenem Kontext wie 

auch unter Einbezug der psychosozialen Kontexte 

 

Zur Tätigkeit im ambulanten Bereich: 

 

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

tigung der bestverfügbaren externen Evidenz zur Sicherung der Versorgungsqua-

lität 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: 
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 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 

 grundlegende Fähigkeiten zur Berücksichtigung der Psychopharmakologie im Zu-

sammenhang 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 

 Befähigung zur Übernahme von Leitungsfunktionen 

 

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 

 Befähigung zur Übernahme von Steuerungs- und Leitungsfunktionen 

 

 3. Gliederung der Weiterbildung 

 

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

pie“ und „Psychotherapie für Erwachsene“. Eine Weiterbildung ist in beiden Gebieten 

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

senschaftlich begründeten Psychotherapieverfahren in Kombination mit einer verfah-

rensübergreifenden Weiterbildung zu erwerben. Hierzu gehören auch die Fachkompe-

tenz in neueren bzw. weiteren wissenschaftlich begründeten Verfahren, sowie. in spe-

zialisierten psychotherapeutischen Methoden oder in besonderen Anwendungsgebie-

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

Weiterbildung Erfahrungen mit einer ausreichenden Vielfalt an Versorgungsfällen (Di-

agnosen, Schweregraden, Verläufen) und an Versorgungssettings gesammelt wer-

den. Die Weiterbildung ist grundsätzlich hauptberuflich durchzuführen. Eine berufsbe-

gleitende Weiterbildung ist bei Zusatz-Weiterbildungen [Präzisierung] in den Teilbe-

reichen spezieller Anwendungsfelder zulässig. Die Weiterbildung ist in beruflicher Tä-

tigkeit in der ambulanten und stationären Versorgung zu absolvieren sowie in weiteren 

Einrichtungen, in denen psychotherapeutische Versorgungsleistungen erbracht wer-

den. Die Weiterbildung sollte in der jeweiligen Weiterbildungseinrichtung eine Mindest-

dauer von sechs Monaten nicht unterschreiten, damit der erforderliche Kompetenzer-

werb möglich ist. 

 

Für alle Weiterbildungsteile sind noch zu definierende Mindestzahlen oder Mindestzei-

ten an Behandlungsstunden, Psychotherapiestunden, Behandlungsfällen, Theorie, 

Praxis, Einzel- und Gruppentherapien, [Präzisierung] Gutachten, Mindestanforderun-

gen an das Diagnosespektrum usw. vorzusehen. Die Weiterbildung [Präzisierung] 

soll grundsätzlich in Einrichtungen der psychotherapeutischen Versorgung, welche als 

Weiterbildungsstätten zugelassen sind, absolviert werden, soweit sie die entsprechen-

den Teile des geforderten Leistungsspektrums anbieten. [Präzisierung] Hierbei soll 

der Grundsatz der “Weiterbildung aus einer Hand“ gelten.  

 

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

sukzessiv oder parallel erfolgen. [Anmerkung] Eine vollumfängliche Flexibilisierung 

aller Weiterbildungsteile leistet einer Modularisierung Vorschub, die im Interesse der 

Sicherung der Versorgungsqualität vermieden werden sollte. 

 

Die Berufsbezeichnung lautet beispielhaft „Psychotherapeutin für Erwachsene“ (oder 

„Psychotherapeutin für Kinder- und Jugendliche“). In der Praxiswerbung kann die Psy-

chotherapeutin die weitergebildeten Verfahren und sonstigen fachlichen Unterkompe-

tenzen anführen 

 

a) Fachkompetenz Psychotherapieverfahren 
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Der verfahrensbezogene Kompetenzerwerb erfolgt jeweils für ein Altersgebiet in Psy-

chotherapieverfahren, deren wissenschaftliche Fundierung in ihrem auch international 

gegebenen und für die Weiterbildung notwendigen Umfangdie von einem von der BPtK 

einzurichtenden wissenschaftlichen Beirat festgestellt wurde Die dafür notwendigen 

Kriterien entwickelt der Beirat im Einverständnis mit der BPTK. 

 

Wissenschaftlich begründete Verfahren sind (Stand 2016):  

 

 [Präzisierung] 

 Analytische Psychotherapie 

 Tiefenpsychologische Psychotherapie 

 Verhaltenstherapie 

 Systemische Psychotherapie 

 Humanistische Psychotherapie 

 

Der verfahrensbezogene Kompetenzerwerb erfolgt unter Anleitung zur Weiterbildung 

befugter und [Präzisierung] mit Fachkunde für das jeweilige Verfahren bzw. ausrei-

chender praktischer Erfahrung in wissenschaftlich begründeten Verfahren bzw. spezi-

eller Anwendungsfelder ausgestatteter Psychotherapeuten in als Weiterbildungsstät-

ten anerkannten Einrichtungen der ambulanten oder stationären psychotherapeuti-

schen Versorgung oder weiteren Einrichtungen, in denen psychotherapeutische Ver-

sorgungsleistungen erbracht werden; [Präzisierung] sie kann ggf. teilweise auch in 

einer mit dem generalverantwortlichen Weiterbildungsinstitut (Stichwort: Weiterbildung 

aus einer Hand) per Kooperationsvertrag verbundenen Einrichtung erbracht werden. 

Die Weiterbildungsinstitute können die Anleitung auch in von ihnen geführten Ambu-

lanzen durchführen. 

 

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 erarbeiten):  
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 professionelle Fähigkeit zur prognostischen Beurteilung von Therapieverläufen in-

klusive des Erkennens günstiger, erwartungsgemäßer und ungünstiger Entwicklun-

gen (3.2.3) 

 professionelle Fertigkeiten in altersgerechter und zielgruppenorientierter Kommuni-

kation und in verschiedenen Gesprächsführungstechniken zur professionellen Be-

ziehungsgestaltung 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) 

 professionelle Fähigkeit zur Entwicklung eigener Problemlösestrategien in unerwar-

teten oder untypischen Interaktionssituationen, aufbauend auf einer wissenschaft-

lich begründeten Theorie psychotherapeutischen Handelns (3.4.4) 

 professionelle Fertigkeiten zur Durchführung von Gruppenpsychotherapie unter Su-

pervision 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 Gegenübertra-

gungsprozesse) (3.5.5) 

 

b) Verfahrensübergreifende Weiterbildung 

 

 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) 



BPtK-Projekt Transition: Eckpunkte Weiterbildung – März 2016 

 

10 
 

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 [Präzisierung] im Verbund mit einem Weiterbildungsinstitut 

(Stichwort: Weiterbildung aus einer Hand) absolviert werden. 

 

Nicht-altersspezifische Teile einer bereits absolvierten verfahrensübergreifenden Wei-

terbildung können als solche im jeweils anderen Altersgebiet angerechnet werden. An-

rechnungsmöglichkeiten bestehen auch hinsichtlich der Verfahrensvertiefung, wenn 

Weiterbildungsteilnehmer die Fachkunde in derselben verfahrensbezogenen Fach-

kompetenz um das andere Altersgebiet erweitern wollen.   

 

Verfahrensübergreifende Weiterbildung für das Fachgebiet „Kinder- und Jugendli-

chenpsychotherapie“ 

 

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

suchungen (Anamnese einschließlich standardisierter Erfassung 

von Befunden, strukturierte Interviews und Testdiagnostik), … , X 

Stunden Netzwerkarbeit, … 

 

Zu erwerbende Kompetenzen (exemplarische Auswahl aus dem Kompetenzpapier der 

BPtK2):  

 

 professionelle Kenntnisse der Nosologie, Epidemiologie, Ätiologie und Behand-

lung psychischer und psychosomatischer Störungen und Beeinträchtigungen so-

wie 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)  

                                            
2  Vgl. „Kompetenzen für den Psychotherapeutenberuf in Studium und Aus-/Weiterbildung“, Ent-
wurf der BPtK vom 06.05.2014, http://www.bptk.de/fileadmin/user_upload/The-
men/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
http://www.bptk.de/fileadmin/user_upload/Themen/Aus_Fort_und_Weiterbildung/Ausbildung/Kompetenzprofil_Stand_06-05-2014.pdf
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 professionelle Kenntnisse der wichtigsten mit psychischen Erkrankungen komor-

biden Krankheitsbilder des Kindes- und Jugend- sowie frühen Erwachsenenalters 

(1.3.2) 

 professionelle Kenntnisse der diagnostischen Systeme, Verfahren, Methoden und 

Techniken für das Kindes- und Jugendalter einschließlich deren Reliabilität und 

Validität zur Messung beziehungsweise systematischen Beschreibung von Symp-

tomatik und Krankheitsverhalten, therapeutischer Szene und Beziehung, alters-

entsprechender Kommunikation, Einbezug von Familie und Bezugspersonen, psy-

chischer Funktionen (inklusive neuropsychologischer Funktionen) und psychi-

scher Struktur (1.4.1) 

 professionelle Kenntnisse der relevanten rechtlichen und organisatorischen Rah-

menbedingungen des Gesundheitssystems, der Sozialsysteme und des Bildungs-

wesens (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 Bewertung 

von Behandlungen 

 professionelle Fähigkeiten zur Veranlassung und Verordnung von Leistungen 

 professionelle Fähigkeit zur Berücksichtigung der bestverfügbaren Evidenz 

 grundlegende Fähigkeiten zur Berücksichtigung der Psychopharmakologie im Zu-

sammenhang mit Psychotherapie 

 professionelle Fähigkeit zur Rezeption und kritischen Reflexion der Anforderungen 

durch intra- und interdisziplinäre Kooperation, Delegation und Leitung sowie insti-

tutioneller Konflikte im stationären und ambulanten Setting (2.3) 

 professionelle Fähigkeit und Fertigkeit zum Erkennen und zur Befunderhebung 

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

und frühen Erwachsenenalter, auch mittels standardisierter psychodiagnostischer 

Verfahren (3.2.1) 

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

scheidungsfindungsprozessen in unterschiedlichen Settings (3.2.2) 

 Fähigkeit zum Erkennen von Risikofaktoren für Erkrankungen und von uner-

wünschten Behandlungsfolgen (3.2.3) 
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 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) [Anmerkung] 

Hier können bestenfalls Gutachten zur Beurteilung des Vorliegens bzw. des 

Schweregrades einer psychischen Störung gemeint sein; jedwede gutachterli-

che Tätigkeit jenseits dieses eng umgrenzten Feldes, d.h. die Gutachtertätigkeit 

etwa im Bereich des Familien- oder des Strafrechts, bedarf nach Ansicht des 

VPP einer Zusatzqualifikation auf der Basis der von DGPs und BDP zertifizier-

ten Qualifikation zur Rechtspsychologin bzw. zum Rechtspsychologen] 

 professionelle Fertigkeiten in der Informationsvermittlung an betroffene Personen, 

deren gesetzliche Vertreter, ihre Angehörigen sowie an mitbehandelnde Ärzte und 

andere Beteiligte über indizierte Behandlungsmöglichkeiten und relevante Be-

handlungsleitlinien für psychische Krankheiten und psychische Faktoren bei kör-

perlichen Krankheiten (3.2.9) 

 professionelle Fertigkeiten zur einvernehmlichen Vereinbarung von Behandlungs-

entscheidungen (3.2.10) 

 professionelle Fähigkeit zum Erkennen der Relevanz dieses Reflexionsprozesses 

für das Einhalten eigener Grenzen und für eine angemessene Belastungsregula-

tion 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 Unter-

suchungen (Anamnese einschließlich standardisierter Erfassung 

von Befunden, strukturierte Interviews und Testdiagnostik), … , X 

Stunden Netzwerkarbeit, … 

 

Zu erwerbende Kompetenzen (exemplarische Auswahl aus dem Kompetenzpapier der 

BPtK):  
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 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 Berücksich-

tigung psychologischen, pädagogischen, soziologischen und biologischen Wis-

sens, sowie Erkenntnisse über protektive, ursächliche, auslösende und aufrecht-

erhaltende Faktoren sowie alters- und geschlechtsspezifische und kulturelle As-

pekte (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 Validität 

zur Messung beziehungsweise systematischen Beschreibung von Symptomatik 

und Krankheitsverhalten, therapeutischer Szene und Beziehung, psychischer 

Funktionen (inklusive neuropsychologischer Funktionen) und psychischer Struktur 

(1.4.1) 

 professionelle Kenntnisse der relevanten rechtlichen und organisatorischen Rah-

menbedingungen des Gesundheitssystems, der Sozialsysteme und des Bildungs-

wesens (1.7)  

 professionelle Kenntnisse der Behandlungsmöglichkeiten in psychotherapeuti-

schen, ärztlichen, pflegerischen und anderen Settings (1.7.2) 

 professionelle Fertigkeiten zur Planung, Koordinierung, Evaluation und Bewertung 

von Behandlungen 

 professionelle Fähigkeiten zur Veranlassung und Verordnung von Leistungen 

 professionelle Fähigkeit zur Berücksichtigung der bestverfügbaren Evidenz 

 grundlegende Fähigkeiten zur Berücksichtigung der Psychopharmakologie im Zu-

sammenhang mit Psychotherapie 

 professionelle Fähigkeit zur Rezeption und kritischen Reflexion der Anforderungen 

durch intra- und interdisziplinäre Kooperation, Delegation und Leitung sowie insti-

tutioneller Konflikte im stationären und ambulanten Setting (2.3) 

 professionelle Fähigkeit und Fertigkeit zum Erkennen und zur Befunderhebung 

pathologischer Abweichungen des Erlebens und Verhaltens im Erwachsenenalter, 

auch mittels standardisierter psychodiagnostischer Verfahren (3.2.1) 
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 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) [Anmerkung] Hier können bestenfalls Gutachten 

zur Beurteilung des Vorliegens bzw. des Schweregrades einer psychischen Stö-

rung gemeint sein; jedwede gutachterliche Tätigkeit jenseits dieses eng umgrenz-

ten Feldes, d.h. die Gutachtertätigkeit etwa im Bereich des Familien- oder des 

Strafrechts, bedarf nach Ansicht des VPP einer Zusatzqualifikation auf der Basis 

der von DGPs und BDP zertifizierten Qualifikation zur Rechtspsychologin bzw. 

zum Rechtspsychologen] 

 professionelle Fertigkeiten in der Informationsvermittlung an betroffene Personen, 

deren gesetzliche Vertreter, ihre Angehörigen sowie an mitbehandelnde Ärzte und 

andere Beteiligte über indizierte Behandlungsmöglichkeiten und relevante Be-

handlungsleitlinien für psychische Krankheiten und psychische Faktoren bei kör-

perlichen Krankheiten (3.2.9) 

 professionelle Fertigkeiten zur einvernehmlichen Vereinbarung von Behandlungs-

entscheidungen (3.2.10) 

 professionelle Fähigkeit zum Erkennen der Relevanz dieses Reflexionsprozesses 

für das Einhalten eigener Grenzen und für eine angemessene Belastungsregula-

tion 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 

 

Es können  Zusatzbezeichnungen in folgenden Bereichen erworben werden: 

 

 Neuropsychologische Psychotherapie 
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 …  

 

Mindestanforderungen an diese [Präzisierung] Zusatzweiterbildung sind jeweils spe-

zifisch in der Muster-Weiterbildungsordnung (MWBO) zu regeln.  

 

 4. Anforderungen an Weiterbildungsbefugte 

 

Die Weiterbildung innerhalb einer Weiterbildungsstätte erfolgt gebiets- und verfahrens-

bezogen unter verantwortlicher Leitung von Kammerangehörigen, die mehrjährige Be-

rufserfahrung 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 Al-

ters- und Verfahrensschwerpunkt können auf Antrag zur Weiterbildung befugt werden. 

 

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

Psychotherapeuten oder Ärzte Fachkunde in dem jeweiligen Alters- und Verfahrens-

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

lung seiner Weiterbildungsverantwortung sicherstellt.  

 

 5. Anforderungen an Weiterbildungsstätten und Weiterbildungsinstitute 

 

Die Weiterbildung erfolgt in Weiterbildungsstätten. 

 

Die Weiterbildung wird über die gesamte Weiterbildungszeit von Weiterbildunginstitu-

ten [Präzisierung] -auch im Rahmen von Weiterbildungsverbünden- koordiniert, um 

die Einheitlichkeit der Weiterbildung (Stichwort: Weiterbildung in einer Hand) sicherzu-

stellen. Weiterbildungsinstitute realisieren begleitend zur Weiterbildung in der prakti-

schen Berufsstätigkeit ein Weiterbildungscurriculum, welches sich über die gesamte 

Dauer der Weiterbildung erstreckt und Theorievermittlung, Selbsterfahrung, Supervi-

sion und den Erwerb spezieller psychotherapeutischer Fertigkeiten umfasst, die nicht 

allein in der Ausübung der beruflichen Tätigkeit erlernt werden können. 
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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 er-

bracht werden, Lehrpraxen (niedergelassene Psychotherapeuten mit Fachkunde) so-

wie Weiterbildungsinstitute können von den Landespsychotherapeutenkammern als 

Weiterbildungsstätten zugelassen werden [Präzisierung] sofern Sie Kooperations-

partner einer Weiterbildungsstätte sind (Stichwort: Weiterbildung aus einer Hand). 

 

Hinsichtlich der Definition der Weiterbildungsinstitute und der Ausgestaltung der Wei-

terbildungsverbünde, insbesondere inwiefern durch Weiterbildungsinstitute die einheit-

liche Ausbildung über verschiedene Weiterbildungsstationen und Weiterbildungsstät-

ten hinweg sichergestellt werden kann und welche Vorgaben für die Kooperationsver-

einbarungen erforderlich sind, sind detaillierte Regelungen für die MWBO noch auszu-

arbeiten. 

 

Die inhaltlichen Anforderungen an Supervision und Selbsterfahrung werden in der 

MWBO ebenfalls näher definiert werden. 

Die Einigung und Inkraftsetzung der Weiterbildungsordnung ist an die Klärung einer 

angemessenen Finanzierung der Weiterbildung zu knüpfen. Die entsprechenden Re-

gelungen sind vorher zu sichern. Diese ermöglichen auch eine angemessene Hono-

rierung der Weiterbildungsteilnehmer. [Anmerkung] Keinesfalls darf der Berufsstand 

die bei der Reform der Ausbildung zum Notfallsanitäter (vgl. die Berichtserstattung 

zum NotSanG) verübten Fehler wiederholen, d.h. das Mittragen der Novellierung der 

Qualifizierung in einem Gesundheitsberuf ohne vorherige Sicherstellung der für die 

reformierte Qualifizierung notwendigen Mittel. 


