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1. Durchführung  

 

Befragungszeitraum: 1.12. bis 23 12.2020 

 

Eingeladene Organisationen 
• Landespsychotherapeutenkammern 

• BPtK Ausschüsse und Kommissionen: KJP, PTI und Krankenhaus 

• GK II 

• BAG der Trägerverbände der PP- und KJP-Ausbildungen 

• Bundeskonferenz PiA 

• Fakultätentag Psychologie 

• Psychologie-Fachschaften-Konferenz 

Teilnehmende Organisationen 

• Landespsychotherapeutenkammern:  

- Landespsychotherapeutenkammer Baden-Württemberg 

- Psychotherapeutenkammer Berlin  

- Psychotherapeutenkammer Bremen 

- Psychotherapeutenkammer Hamburg 

- Psychotherapeutenkammer Hessen 

- Psychotherapeutenkammer Niedersachsen 

- Psychotherapeutenkammer NRW 

- Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer 

- Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz 

- Psychotherapeutenkammer des Saarlands 

- Psychotherapeutenkammer Schleswig-Holstein 

 

• BPtK-Ausschüsse und Kommissionen: 

 - Ausschuss KJP 

 - Ausschuss PTI 

 

• GK II: 

 - BAG - Berufsverband der Approbierten Gruppenpsychotherapeuten 

 - Bundesverband der Vertragspsychotherapeuten (bvvp) 

 - Deutsche Gesellschaft für Gruppenanalyse und Gruppenpsychotherapie e.V. (D3G) 

  - Deutsche Gesellschaft für Individualpsychologie e. V. (DGIP e.V.) 

- Deutsche Gesellschaft für Körperpsychotherapie (DGK)/ Arbeitsgemeinschaft Humanistische 

Psychotherapie (AGHPT) 

- Deutsche Gesellschaft für Psychoanalyse, Psychotherapie, Psychosomatik und Tiefenpsy-

chologie (DGPT)  

 - Deutsche Gesellschaft für Psychologische Schmerztherapie und -forschung (DGPSF) 

 - Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie (DGVT) 

 - Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft (DPG) 

 - Deutsche Psychoanalytische Vereinigung (DPV)  

 - Deutsche Psychologische Gesellschaft für Gesprächspsychotherapie (DPGG) 

 - Deutsche PsychotherapeutenVereinigung (DPtV) 



Teilnehmende Organisationen 
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   - Deutsche Fachgesellschaft der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie und Psycho-

dynamischen Psychotherapie (DFT) 

 - Deutscher Fachverband für Verhaltenstherapie (DVT) 

- Gesellschaft für Neuropsychologie (GNP) 

 - Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie Verhaltenstherapie (KJPVT) 

 - Verband für Integrative Verhaltenstherapie (VIVT) 

 - Verband Psychologischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (VPP im BDP) 

 - Vereinigung analytischer Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten (VAKJP) 

 

• Bundeskonferenz PiA 

• Fakultätentag Psychologie 

• Psychologie-Fachschaften-Konferenz (PsyFaKo) 
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2. Entwurf MWBO, Abschnitt A des 2. Teils der MWBO: Paragrafenteil   

https://www.bptk.de/wp-content/uploads/2020/11/Entwurf_Arbeitspapier_MWBO_ohne-Ge-
biete.pdf 

Möglichkeit der Stellungnahme zu Teil 2 des Entwurfs mit den Regelungen zu den nach 
neuem Recht Approbierten. Die Regelungsvorschläge sind in ein Gesamtdokument eingebet-
tet. Teil 1 regelt die Weiterbildung für die Psychologischen Psychotherapeut*innen und die 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*innen. Diese sollten nicht aus dem Blick geraten, 
weil der Deutsche Psychotherapeutentag im Frühjahr eine vollständige Abstimmungsfassung 
benötigen wird. 

 

2.1 Regelungen zu Psychotherapieverfahren 

 

• Zusammenfassung der Freitextantworten: 

 

Die Anforderung an die Verfahrensqualifizierung im besonderen Teil Gebiete zu regeln, wird 

überwiegend befürwortet oder nicht bemängelt. Nur wenige Stellungnahmen fordern eine 

entsprechende Regelung im Paragrafenteil. Die Regelung des Entwurfs zur Ankündigungsfä-

higkeit von Verfahren wird nur von wenigen Organisationen kritisiert, die eine Regelung dazu 

im Paragrafenteil vorschlagen. 

Ein großer Teil der Antworten bezieht sich auf inhaltliche oder strukturelle Anforderung an 

die Vermittlung eines oder mehrerer Psychotherapieverfahren. Da solche Regelungen nicht 

Gegenstand des Paragrafenteils sind, werden diese Rückmeldungen zu einem späteren Zeit-

punkt ausgewertet.  

 

• Kommentare und Änderungsvorschläge 

Konkrete Änderungsformulierungen sind fett gedruckt und unterstrichen bzw. durchgestri-

chen. 

 

 
§ 3 MWBO Teil 2 
 

 

Ergänzen: Im Rahmen der Weiterbildung sind in allen Weiterbildungsstati-
onen Kenntnisse und Erfahrungen zu mindestens einem Psychotherapie-
verfahren zu erwerben. Unter Berücksichtigung dieser Voraussetzung soll-
ten grundsätzlich aber auch Erfahrungs- und Kenntniserwerb an Weiterbil-
dungsstätten möglich sein, die zusätzliche Verfahrensschwerpunkte umset-
zen 
 

DGVT, PTK NRW 

 
§ 4 MWBO Teil 2 
 

 

https://www.bptk.de/wp-content/uploads/2020/11/Entwurf_Arbeitspapier_MWBO_ohne-Gebiete.pdf
https://www.bptk.de/wp-content/uploads/2020/11/Entwurf_Arbeitspapier_MWBO_ohne-Gebiete.pdf
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Verzicht auf Verankerung der Verfahren im Paragrafenteil sachgerecht, bei 
angemessener Regelung im besonderen Teil Gebiete. 

OPK, DVT, PKN, PTK 
NRW, VAKJP 

Qualifizierung in mindestens einem wissenschaftlich anerkannten Psycho-
therapieverfahren explizit regeln. Nach Absatz 1 einfügen:  
Die Gebietsweiterbildungen nach Abs. (1) unter 1. und 2. beinhalten die 
Qualifizierung in mindestens einem wissenschaftlich anerkannten Psycho-
therapieverfahren. 
 

DGPT, DGIP, DPG,  

Formulierung im Sinne von: Die Weiterbildung soll mindestens in einem 
wissenschaftlich anerkannten Psychotherapieverfahren vertieft qualifizie-
ren; Ergänzungen über inhaltliche Verfahren hinaus sind möglich, soweit 
sie einer besseren Berücksichtigung wissenschaftlich fundierter Weiterent-
wicklungen und Leitlinien dienen. 
 

FTP 

Ergänzung einer Gebietsdefinition analog der Bereichsdefinition in § 5: Mit 
einer Bereichsweiterbildung werden Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-
keiten … 
 

OPK 

 
§ 6 MWBO Teil 2 
 

 

Regelung angemessen, um auch Gebiete wie die Neuropsychologische Psy-
chotherapie zu ermöglichen. 

VAKJP 

Absatz 1 Satz 3 ändern: Mit der Anerkennung einer Gebietsbezeichnung 
erfolgt auch die Anerkennung desjenigen Verfahrens, welches maßgebliche 
Grundlage der Gebietsweiterbildung waren.  
 
 

DGPT, DPG 

 
§ 7 MWBO Teil 2 
 

 

Ankündigungsfähigkeit des Verfahrens ohne Ankündigungsverpflichtung 
sachgerecht. 
 

Bvvp, DPtV, PTK 
NRW 

Ankündigungsfähigkeit wissenschaftlich anerkannter Verfahren regeln, wenn 
diese nicht Bestandteil der Gebietsbezeichnung 
Nach Absatz 2 einfügen: Die wissenschaftlich anerkannten Verfahren, die in 
der Gebietsweiterbildung vertieft wurden, sind ankündigungsfähig.   
 

DGPT, DGIP, DPG 

 
 

 

Anmerkungen ohne Änderungen am Paragrafenteil von Teil 2 
 

Fachgebietsbezeichnung auf das Gebiet beschränken ohne Einschluss von Psycho-
therapieverfahren. 

bvvp 

In Teil 2, Abschnitt B klar benennen, zu welcher Bezeichnung der Abschluss der Ge-
bietsweiterbildung führt. Sinnvoll erscheint beispielsweise die Bezeichnung „Fach-
psychotherapeutin/Fachpsychotherapeut für Erwachsene oder Ki/Ju, wie ja schon in 
§ 7.3 angekündigt. 

OPK, VIVT 

Mindestens in einem wissenschaftlich anerkannten Verfahren qualifizieren.  PKN, FTP, GNP, 
KJPVT, vpp,  

Mögliche Weiterentwicklungen berücksichtigen. FTP, KJPVT 
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Erlernen mehrerer Psychotherapieverfahren bei entsprechender Verlängerung der 
Weiterbildungszeit im Rahmen einer Gebietsweiterbildung ermöglichen. 

Ausschuss PTI 
Bvvp, VAKJP 

Zwei Verfahren sollten in zwei Gebietsweiterbildungen gelernt werden können. Ge-
meinsame Teile werden auf das zweite Gebiet angerechnet. 

PTK Hessen 

Weiterbildung in mehreren Verfahren durch Kombination von Gebiets- und Be-
reichsweiterbildung ermöglichen bei angemessener Verlängerung der Weiterbil-
dungszeit. 

Buko PiA, bvvp, DPtV. 
PtK BaWü, PTK RLP, 
PTK Bremen, PKN 

Verklammerung von TP/AP ermöglichen bei Erhalt er Eigenständigkeit der TP. PTK BaWü, PKS (nur 
KJP) 

Keine Verklammerung von TP und AP ermöglichen. DFT 

Umfang der Bereichsweiterbildung für alle Verfahren definieren und Umfang verfah-
rensübergreifender Elemente (Common trunk). 

PTK BaWü 

Mindestens 80% der nachzuweisenden verfahrensbezogenen Leistungen sind im ge-
wählten Richtlinienverfahren durchzuführen. 

DPtV 

Berücksichtigen, dass viele Kompetenzen verfahrensübergreifend formuliert wer-
den. 

FTP 

Prüfen, ob und ggf. wie eine verfahrensbezogene Weiterbildung im stationären bzw. 
institutionellen Bereich umsetzbar ist und ggf. Lösungen finden, auf den Verfahrens-
bezug in der unmittelbaren Tätigkeit an stationären Weiterbildungsstätten zu ver-
zichten und auf die verfahrensübergreifende Arbeit zu fokussieren.  

OPK, VIVT, vpp 

Altersgebiet muss Kenntnisse und Kompetenzen in allen wissenschaftlich anerkann-
ten Verfahren umfassen. 

DPtV 

Regelung treffen, damit Weiterbildung zur Umsetzung wissenschaftlich fundierter 
Behandlungsleitlinien qualifiziert. 

FTP 

Verzicht auf Differenzierung zwischen TP und AP in der Gruppenpsychotherapie. BAG (Berufsverband 
Appr. Gruppenpsy-
chotherapeuten), 
D3G 

Gemeinsame Qualifizierung von Pt für Erwachsene sowie Kinder- und Jugendliche 
für die Gruppentherapie. 

BAG (Berufsverband 
Appr. Gruppenpsy-
chotherapeuten), 
D3G 

Geltung des Abstinenzgebots zwischen Weiterbildungsteilnehmer*innen in der 
Gruppentherapie. 

BAG (Berufsverband 
Appr. Gruppenpsy-
chotherapeuten), 
D3G 

Zur Versorgung von Kindern mit Hirnschädigungen ist es wichtig, dass die Neuropsy-
chologische Psychotherapie ein eigenes altersübergreifendes Gebiet darstellt.  

PKS 

Aufnahme wissenschaftlich begründeter Verfahren für Bereichsweiterbildungen  DGK, AGHPT 

Schaffung eines Weiterbildungsbeirats auf Bundesebene, der Verfahren für die Wei-
terbildung empfiehlt. 

DGK, AGHPT 

Änderungsvorschlag zum Bereich Gesprächspsychotherapie in  Teil 1: Ergänzungen 
zu 4.1.1. Anthropologische Grundlagen der Gesprächspsychotherapie: Menschen-
bild und Persönlichkeitstheorie; 4.1.2. Behandlung von Menschen mit Psychosen - 
Prätherapie (Garry Prouty, Dion van Werde). 

DPGG 

 

 

  



Paragrafenteil 

8 
 

2.2 Weiterbildung in Teilzeit 

 

• Zusammenfassung der Freitextantworten 

 

Weiterbildung in Teilzeit soll regelhaft möglich sein. Dass dabei jede Tätigkeit den Umfang 

von mindestens 50 Prozent einer Vollzeittätigkeit haben muss, wird in den meisten Stellung-

nahmen kritisiert. Insbesondere die Weiterbildung in ambulanten Einrichtungen soll in Kom-

bination mit Tätigkeiten in anderen Weiterbildungsstätten auch mit weniger Wochenstun-

den möglich sein. Wenn nötig, sollen dafür die Heilberufsgesetze der Länder geändert wer-

den.  

 

Ein weiterer Teil der Antworten widmet sich anderen Aspekten zur Flexibilisierung der Wei-

terbildung auch in Bezug auch Mindestumfänge. Da solche Regelungen nicht Gegenstand 

des Paragrafenteils sind, wird an anderer Stelle darauf eingegangen.  

 

• Kommentare und Änderungsvorschläge 

Konkrete Änderungsformulierungen sind fett gedruckt und unterstrichen bzw. durchgestri-

chen. 

 
 
§ 9 MWBO Teil 2 
 

 

Zustimmung zur vorgeschlagenen Regelung. 
  

DPtV, OPK, GNP, 
PTK SH 

Teilzeittätigkeiten, auch parallel in unterschiedlichen Weiterbildungs-Ein-
richtungen, sollen möglich sein, z.B. an einer Klinik und in einer Instituts- 
oder Hochschulambulanz. Entsprechend den Heilberufsgesetzen darf bei je-
der der Arbeitsstellen eine Halbtagstätigkeit dabei nicht unterschritten wer-
den; dies scheint uns aus Qualitätsgründen sinnvoll.  

DPtV 

Im ambulanten Setting könnte ein Stellenumfang von weniger als 50 % 
denkbar sein. 

Ausschuss PTI, 
DVT, FTP, PTK 
BaWü, PTK RLP, 
PTK Bremen, PTK 
HH, VAKJP 

In den Ländern, in denen dies gegen das geltende Heilberufekammergesetz 
verstößt, ist eine entsprechende Änderung zu initiieren. 

VAKJP 

Teilzeit sollte möglich sein, aber nicht unter 50 % BAG (appr. Grup-
pen Pt), D3G 

Weiterbildung in Teilzeit soll als Regelfall normiert werden. Dabei sind auch 
unterhälftige Beschäftigungsmöglichkeiten zu prüfen. 

PTK NRW 

Es ist eine größtmögliche Flexibilität wichtig; deshalb sollte die Untergrenze 
für Teilzeitoptionen bei ¼ Stelle liegen. 

PKS 

Wenn die einzelnen Abschnitte in weniger als 20 Std. Arbeitszeit abgeleistet 
werden, muss die Summe des Gesamtstundenumfangs der einzelnen Ab-
schnitte auf die Weiterbildung angerechnet werden können. 

BuKo PiA 
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Absatz 3 ändern: Erfolgt die Weiterbildung in Teilzeit, mussüssen die Tätig-
keiten mindestens die Hälfte der üblichen Wochenstunden einer Vollzeittä-
tigkeit betragen und der Gesamtumfang der Weiterbildung einer vollzeiti-
gen Weiterbildung entsprechen.  

DGIP 

Absatz 3 ändern: Erfolgt die Weiterbildung in Teilzeit, mussüssen die Tätig-
keiten in einem oder mehreren Weiterbildungsbereichen mindestens die 
Hälfte der üblichen Wochenstunden einer Vollzeittätigkeit betragen und der 
Gesamtumfang der Weiterbildung einer vollzeitigen Weiterbildung entspre-
chen. 

DGPT 

Absatz 3 ändern: Erfolgt die Weiterbildung in Teilzeit, mussüssen die Tätig-
keiten in einem oder mehreren Bereichen mindestens die Hälfte der übli-
chen Wochenstunden einer Vollzeittätigkeit betragen. und die Gesamtum-
fangdauer/Stundenzahl der Weiterbildung muss einer vollzeitigen Weiter-
bildung entsprechen. 

DPG, DPV 

Absatz 3 ändern: Erfolgt die Weiterbildung in Teilzeit, muss die Tätigkeit 
mindestens die Hälfte 33 % der üblichen Wochenstunden einer Vollzeittätig-
keit betragen.  

PTK Hessen 

Absatz 3 ändern: Der Gesamtumfang der Weiterbildung soll mindestens 
50% einer Vollzeitstelle entsprechen. In jedem einzelnen Versorgungsbe-
reich sollen 25 % einer Vollzeitstelle nicht unterschritten werden.  

PKN 

Absatz 3 ändern: Erfolgt die Weiterbildung in Teilzeit, verlängert sich die 
Gesamtdauer über die Zeitdauer einer vollzeitigen Weiterbildung hinaus, 
bis die vollständigen Weiterbildungsziele erreicht werden. 

FTP 

 
§ 8 MWBO Teil 2 (in Bezug auf Teilzeit) 

 

Absatz 3 Nr. 4 ändern: obligatorisch in ambulanten und stationären Berei-
chen sowie optional in weiteren Bereichen gemäß den Vorgaben nach Ab-
schnitt B und C. Parallel stattfindende Weiterbildungen in zwei dieser Berei-
che sind zulässig, soweit die Anforderung einer hauptberuflichen Tätigkeit 
an einer mindestens Weiterbildungsstätte gewährleistet ist und dies mit 
den jeweiligen Vorgaben der Abschnitte B und C vereinbar ist. 

VAKJP 

 
 

 

Anmerkungen ohne Änderungen am Paragrafenteil von Teil 2 
 

Die Teilzeit-Weiterbildung muss hinsichtlich Gesamtdauer, Niveau und Qualität in 
der Summe den Anforderungen einer Vollzeit-Weiterbildung entsprechen. Dies ist in 
der Regel gewährleistet, wenn die Teilzeittätigkeit mindestens die Hälfte der wö-
chentlichen Arbeitszeit beträgt. Die Weiterbildungszeit kann sich dementsprechend 
verlängern.  

BuKo PiA 

Eine Beschäftigung in Teilzeit in den einzelnen Weiterbildungsabschnitten (ambu-
lant, stationär, institutionell) soll auch möglich sein, um die Weiterbildungszeit mög-
lichst flexibel gestalten zu können.  

DFT 

Die prozentuale Bestimmung der Mindestteilzeittätigkeit soll nach fachlichen Krite-
rien und der Perspektive der notwendigen psychotherapeutischen „lege artis“ Ver-
sorgung der Patienten bestimmt werden. Dazu gehört, dass z.B. im ambulanten Be-
reich schrittweise die Bewältigung der Komplexität des Alltags einer psychothera-
peutischen Praxis gelernt wird 

PTK B 

Die Festschreibung, dass der Beschäftigungsumfang in jeder einzelnen Weiterbil-
dungsstelle im Umfang von mindestens 50 % erfolgen muss, erscheint unflexibel 
und familienfeindlich. 

DGIP 

Option auf Teilzeit ist positiv, eine Weiterbildung in Teilzeit könnte unter der Vo-
raussetzung der aktuell angedachten Dauer der Weiterbildung bis zu 10 Jahre dau-
ern. 

PsyFaKo 
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Die Weiterbildung in Teilzeit verlängert die Weiterbildungszeit bei einem Stellenan-
teil von 50% faktisch auf 10 Jahre!  Dies benachteiligt insbesondere Frauen, da dies 
in der Familienphase häufig nur in Teilzeit arbeiten können. 

DGPSF 

Im Sinne der Vereinbarkeit von Familie und Weiterbildung sollten individuelle Teil-
zeitmodelle ermöglicht werden.  

DGVT 

Teilzeit soll möglich sein, aber ohne nicht zwingend nötige Vorgaben. Stattdessen 
Orientierung an Weiterbildungszielen 

FTP, KJPVT 

Es bedarf einer Flexibilisierung so weit wie möglich, aber auch Regelungen so eng 
wie nötig, um die Vor- und Nachteile der bisherigen Ausbildung zu berücksichtigen.  
Eine offenere Formulierung der Weiterbildungsabschnittszeiten würde die Flexibili-
tät erhöhen, kann aber auch gleichzeitig die Weiterbildung erschweren, wenn Klini-
ken dann möglicherweise keine Weiterbildungsplätze zur Verfügung stellen, wenn 
nicht gewisse Mindestzeitvorgaben eingehalten werden.  

BuKo PiA 

Trotz möglicher Flexibilität in Form von Teilzeitstellen muss der ambulante und auch 
der stationäre Teil der Weiterbildung in ausreichendem zeitlichem Umfang kennen-
gelernt werden. Die im Entwurf genannten Zeiträume von mindestens 24 Monaten 
für jeden der beiden Bereiche erscheinen weiterhin angemessen. Gegebenenfalls 
könnte es für eine sinnvolle Flexibilisierung angemessener sein, Korridore mit analo-
gen Mindeststundenzahlen für die einzelnen Bereiche vorzugeben statt starrer Jah-
resvorgaben. 

bvvp 

Die genauere Ausgestaltung der Flexibilität und der Notwendigkeit von Mindestzei-
ten für den ambulanten, stationären und institutionellen Bereich der Weiterbildung 
muss weiter diskutiert werden.  

DKG, AGHPT 

 

 

2.3 Anforderungen an Weiterbildungsstätten 

 

• Zusammenfassung der Freitextantworten 

Die Regelungen des Paragrafenteils zu Weiterbildungsstätten werden überwiegend für sach-

gerecht gehalten. Viele fordern darüber hinaus, weiter nach Möglichkeiten zu suchen, wie 

sich die Struktur- und Prozessqualität durch Kooperation und eine koordinierende Funktion 

über die gesamte Weiterbildung durch Weiterbildungsinstitute sichern lässt.  

 

• Kommentare und Änderungsvorschläge 

Konkrete Änderungsformulierungen sind fett gedruckt und unterstrichen bzw. durchgestri-

chen. 

 
 
§ 13 MWBO Teil 2 
 

 

Absatz 3: Die Weiterbildungsstätte muss die in dieser Weiterbildungsord-
nung gestellten zeitlichen, inhaltlichen, personellen und materiellen Anfor-
derungen erfüllen und eine strukturierte Weiterbildung vorhalten können. 
 
Die Formulierung, dass die WB-Stätte Personal vorhalten muss, ist in Bezug 
auf Selbsterfahrung irritierend, weil diese in unabhängiger und von Leis-
tungsbewertungen freier Form erbracht werden. Klarer formulieren, dass 
Absatz 3 auch Vereinbarungen mit unabhängigen Dritten einschließt. 

Ausschuss PTI, PTK 
BaWü 
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Absatz 4 Nr. 1 ergänzen: für den von ihr durchgeführten Weiterbildungsab-
schnitt die erforderliche theoretische Qualifizierung, Supervision und Selbst-
erfahrung einschließlich des hierfür erforderlichen Personals und räumlicher 
und struktureller Ausstattung vorgehalten werden, 

PTK Hessen 

Neuer Absatz nach Absatz 4 oder 5: Weiterbildungsstätten können zur Si-
cherstellung der Struktur- und Prozessqualität über die gesamte Weiterbil-
dungszeit koordinierende Funktionen übernehmen 

DGIP, DGPT, DPG, 
DPV 

Ergänzung in Absatz 5: Kann die Weiterbildungsstätte für den jeweiligen 
Weiterbildungsabschnitt die Anforderungen der Weiterbildungsordnung 
nach Absatz 3 und Absatz 4 nicht  vollständig  erfüllen, hat sie diese Anfor-
derungen durch Vereinbarungen mit Dritten mit anderen zugelassenen 
Weiterbildungsstätten sicherzustellen. 

DVT, PKN 

Ergänzung in Absatz 6: Mit Antragsstellung sind der Psychotherapeutenkam-
mer umfassende Nachweise vorzulegen, aus denen hervorgeht, dass die 
Weiterbildung den Zielen, Anforderungen, der Qualität und der gesamten 
Dauer einer strukturierten Weiterbildung nach Maßgabe dieser Weiterbil-
dungsordnung entspricht (z. B. Kooperationsvereinbarungen, gemeinsames 
Weiterbildungskonzept, Curricula, Qualifikationen usw.). 

DGIP, DGPT, DPG, 
DPV 

Weiterbildungsinstitute aufnehmen. DGK, AGHPT, PTK 
Berlin 

 
 

 

Anmerkungen ohne Änderungen am Paragrafenteil von Teil 2 
 

Der aktuelle Entwurf erscheint sinnvoll. PsyFaKo 

Befristete Anerkennung von Stätten prinzipiell sinnvoll. Landeskammern sollten im 
Einzelfall Anerkennungen mit Nebenbestimmungen aussprechen können. 

OPK, VIVT 

Klare und eindeutige Formulierungen zu den Anforderungen an Weiterbildungsstät-
ten sind unabdingbar, um keine Interpretationsspielräume wie in der PsychTh-AprV 
zu lassen. Transparenz bei der Vergütung herstellen und Beachtung der Arbeitneh-
merrechte der PtW sicherstellen. 

Buko PiA 

Einrichtung eines Kontrollorgans der Kammern zur Qualitätssicherung und einer Be-
ratungs-, Ombuds- oder Schlichtungsstelle bei den Kammern. 

Buko PiA, PTK Berlin, 
DGK, AGHPT, PKS 

Für die ambulante Weiterbildung ist eine curriculare und strukturierte Weiterbil-
dung mit Instituten und ihren Ambulanzen oder im Verbund / in Kooperation mit 
(dezentralen) Lehrpraxen notwendig. 

Bvvp, DFT 

Institute organisieren Theorie, Supervision und Selbsterfahrung. 
 

bvvp 

Die Kooperation von Weiterbildungsstätten sollte möglich sein und durch vertragli-
che Vereinbarungen geregelt werden. Kooperationsverpflichtung für die gesamte 
Weiterbildung könnte zur Förderung der Weiterbildung durch Klinikkonzerne füh-
ren. 

DPtV 

Zur Realisierung der Idee einer strukturierten Weiterbildung mit einer Koordinie-
rung der einzelnen Weiterbildungsteile durch eine verantwortliche Stelle müssen 
weiter Lösungen gesucht werden. 

bvvp 

Gesamte Gebietsweiterbildung folgt inhaltlicher und struktureller Gesamtkonzep-
tion. Vernetzung und Kooperation der Weiterbildungsstätten nötig, wenn eine 
Stätte nicht die gesamte Weiterbildung anbietet. Institute sollen dabei koordinie-
rende Funktion haben. 

DFT, DGK, AGHPT, 
FTP, PTK BaWü, OPK, 
PTK NRW, VIVT, vpp, 
VAKJP 

Konkrete Vorgaben zur Strukturqualität und den Aufgaben koordinierender Einrich-
tungen (Institute). 

KJPVT, PTK Berlin 
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Verzicht auf Begriff Verbund sinnvoll/nachvollziehbar DPtV; PTK NRW 

Psychiatrische Institutsambulanzen müssen Psychotherapie analog zur Psychothera-
pie-RL anbieten, wenn sie zur ambulanten Weiterbildung gerechnet werden sollen.  

Ausschuss PTI, PTK 
RLP 

Die Psychiatrischen Institutsambulanzen sollten der stationären Weiterbildung zuge-
rechnet werden 

PTK Hessen 

Weiterbildungsstätten im stationären Bereich können sein: psychiatrische oder psy-
chosomatische Kliniken bzw. Klinikabteilungen, Rehabilitationskliniken, ggf. statio-
näre Jugendhilfeeinrichtungen, Maßregelvollzug etc.; auch teilstationäre Versorgung 
z.B. Tageskliniken, Psychiatrische und Psychosomatische Institutsambulanzen, ggf. 
weitere Einrichtungen. 

DPtV 

Weiterbildungsstätten können auch wissenschaftliche Einrichtungen sein, soweit 
dort versorgungsrelevante Inhalte der Weiterbildung ausreichend vermittelt werden 
können. Da in diesem Bereich dynamische Weiterentwicklungen und fließende 
Übergänge zwischen Settings zu erwarten sind, sollten Weiterbildungsstätten offen 
bleiben für Neuentwicklungen im Kontext von Versorgungsnetzwerken, interdiszipli-
nären Versorgungszentren, IVZ etc. 

FTP, KJPVT 

Anerkennung einer WB-Stätte kann auch für kürzere Zeiträume ausgesprochen wer-
den, z.B. für max. 12 Monate in einer Einrichtung, die überwiegend der Diagnostik 
und kaum der Behandlung dient, z.B. im öffentlichen Gesundheitsdienst. 

DPtV 

Klärung, unter welchen Voraussetzungen Weiterbildung in eigener Praxis umgesetzt 
werden kann.  

OPK 

Berücksichtigung der besonderen personellen und strukturellen Anforderungen an 
der Gruppenpsychotherapie. 

BAG (appr. Gruppen 
PT), D3G 

 

 

2.4 Anforderungen an Befugte 

 

• Zusammenfassung der Freitextantworten 

Den Regelungen des Paragrafenteils zu Weiterbildungsbefugten wird überwiegend zuge-

stimmt. Daneben werden Präzisierungen vorgeschlagen zu den Qualifikationsanforderungen 

an Befugte und zur Anbindung von Befugten an Einrichtungen der Koordinierung, ohne die 

Forderung, dass diese Aspekte unmittelbar im Paragrafenteil zu regeln sind.  

 

• Kommentare und Änderungsvorschläge 

Konkrete Änderungsformulierungen sind fett gedruckt und unterstrichen bzw. durchgestri-

chen. 

 

 
§ 11 MWBO Teil 2 
 

 

Absatz 2 ändern: Für die Weiterbildung können Kammermitglieder befugt 
werden, die selbst die Bezeichnung der entsprechenden Weiterbildung er-
worben haben, nach  der Anerkennung als Fachpsychotherapeut*in mindes-
tens fünf Jahre in dem Versorgungsbereich als Psychotherapeut*in berufs-
tätig waren sowie fachlich und persönlich geeignet sind.  

Ausschuss PTI, PTK 
RLP 

Ergänzung von Absatz 2: Zur Weiterbildung im Bereich der Gruppenpsycho-
therapie bedarf es einer speziellen Befugnis für Gruppenpsychotherapie im 

BAG (appr. Gruppen 
Pt), D3G 
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jeweiligen Verfahren, jeweils für Lehre, Supervision und Gruppenselbster-
fahrung. Diese kann nach Abschluss einer anerkannten Weiterbildung für 
Gruppenpsychotherapie und einer fünfjährigen schwerpunktmäßigen Tä-
tigkeit in Gruppenpsychotherapie im jeweiligen Verfahren unmittelbar vor 
Beantragung der Weiterbildungsbefugnis erteilt werden. 
 
 

 

Anmerkungen ohne Änderungen am Paragrafenteil von Teil 2 
 

Anforderungen des Entwurfs sachgerecht. Bvvp, DGPT, DVT, 
DPG, DPV, GBP, DGK, 
AGHPT, PsyFaKo 

Präzisierung in § 11, dass mit Versorgungsbereich das gesamte Fachgebiet gemeint 
ist und nicht ambulant oder stationär. 

DPtV, PTK BaWü 

Unterstützung der Auslegung, dass Leitungsverantwortung das fachliche und nicht 
das dienstliche Weisungsrecht voraussetzt. 

DPtV 

Weitere Qualifikationsanforderungen wie Tätigkeit als Supervisor bzw. Erfahrungen 
als Dozent. 

DVT 

Spezifizierungsbedarf, wie die persönliche Eignung festgestellt wird. BuKo PiA 

Entwicklung von Leitfäden zu den Aufgaben von Befugten. BuKo PiA 

Etablierung einer von den Kammern organisierten Austauschplattform für Befugte. BuKo PiA 

Regelung der Beteiligung von Befugten an der Koordinierung der Weiterbildung. DGVT 

Erteilung der Befugnis von Kooperation mit koordinierenden Einrichtungen (Institu-
ten) abhängig machen. 

FTP 

Wahrung der Unabhängigkeit der Supervisoren vom Befugten. BuKo PiA 

Entsprechende Verfahrensfachkunde der ambulanten Weiterbildung. DFT 

WB-Befugte sollten in der stationären und institutionellen Weiterbildung 
auch verfahrensübergreifend tätig sein dürfen. 

PTK BaWü 

Ärztliche Psychotherapeuten als Befugte für TP zulassen DFT 

3 Jahre Lehrerfahrung an Aus-/Weiterbildungsinstitut als zusätzliche Qualifikations-
anforderung TP. 

DFT 

Landeskammern sollen Zulassungen mit Nebenbestimmungen (andere Befristungen 
als sieben Jahre, Auflagen etc.) aussprechen können. 

OPK 

Anerkennung von Befugten für 10 Jahre. DGK, AGHPT 

 

 

 

2.5 Sonstiges zum Paragrafenteil 

 

• Zusammenfassung der Freitextantworten 

In einzelnen Stellungnahmen werden Änderungen der Regelungen zu den Weiterbildungszie-

len, zu den Weiterbildungsstätten und den Prüfungen vorgeschlagen. Von mehreren Organi-

sationen wird angeregt, im Paragrafenteil eine Schlichtungs- bzw. Ombudsstelle zu regeln. 

Darüber hinaus gibt es weitere sehr unterschiedliche Rückmeldungen ohne Forderung, diese 

im Paragrafenteil aufzunehmen.  
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• Kommentare und Änderungsvorschläge 

Konkrete Änderungsformulierungen sind fett gedruckt und unterstrichen bzw. durchgestri-

chen. 

 

 
§ 1 Ziel (MWBO Teil 2) 
 

 

Absatz 2 ändern: Die Weiterbildung qualifiziert für Tätigkeiten in der ambu-
lanten  psychotherapeutischen Versorgung, in der stationären und teilstati-
onären Versorgung, der Prävention, der Rehabilitation und im institutionel-
len Bereich (z.B. Erziehungsberatungsstellen, Suchthilfe, Jugendhilfe, Behin-
dertenhilfe, Maßregelvollzug, Sozialpsychiatrischer Dienst). 

Ausschuss PTI, PTK 
RLP 

Absatz 2 ändern: Die Weiterbildung qualifiziert  für  Tätigkeiten  in  der  am-
bulanten  psychotherapeutischen Versorgung, in der stationären und teilsta-
tionären Versorgung, der Rehabilitation und im institutionellen Bereich (z.B. 
Erziehungsberatungsstellen, Suchthilfe, Jugendhilfe, Behindertenhilfe, Maß-
regelvollzug, Sozialpsychiatrischer Dienst, Forschungseinrichtungen, Uni-
versitäten). 

GNP 

 

§ 8 Allgemeine Zugangsvoraussetzungen, Inhalte und Anforderungen 
(MWBO Teil 2) 

 

 

Ergänzung in Absatz 2: Die Weiterbildung muss gründlich und umfassend 
sein. Sie umfasst insbesondere den Erwerbbesonderer Kenntnisse, Erfahrun-
gen und Fertigkeiten in der Vorbeugung, Verhütung, Erkennung und Be-
handlung von Störungen mit Krankheitswert, einschließlich der Wechselbe-
ziehungen zwischen Mensch und Umwelt, der Begutachtung, der notwendi-
gen Maßnahmen der Rehabilitation und der Maßnahmen zur Qualitätssiche-
rung und wissenschaftlichen Fundierung psychotherapeutischen Handelns. 

FTP 

Änderung in Absatz 3 Nr. 4: obligatorisch in ambulanten und stationären 
den Bereichen sowie optional in weiteren Bereichen gemäß den Vorgaben 
nach Abschnitt B und C, die für einen vollständigen Erwerb der Weiterbil-
dungskompetenzen notwendig sind. Parallel stattfindende Weiterbildungen 
in zwei dieser Bereiche sind zulässig, soweit die Anforderung einer hauptbe-
ruflichen Tätigkeit an einer Weiterbildungsstätte gewährleistet ist und dies 
mit den jeweiligen Vorgaben der Abschnitte B und C vereinbar ist. 
 

FTP 

 

§ 18 Prüfung (MWBO Teil 2) 

 

 

Absatz 2 ändern: Die Prüfung nach Vorlage der Zeugnisse und Einreichung 
zweier Falldarstellungen ist mündlich und soll für jede Prüfungskandidat*in 
mindestens 45 Minuten dauern; sie ist nicht öffentlich. Die Einzelheiten der 
Prüfung bestimmen sich  nach  Abschnitt B und C der Weiterbildungsord-
nung. 

VAKJP 

 

§ 20 Wiederholungsprüfung (MWBO Teil 2) 
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Änderung: Eine nicht erfolgreich abgeschlossene Prüfung kann frühestens 
nach drei Monaten wiederholt werden. Die Vorschriften der §§ 16 bis 19 
gelten entsprechend. Die Prüfung kann zweimal wiederholt werden. 

GNP, PTK Hessen 

 
§  … 

 

Einrichtung einer Ombuds-bzw. Schlichtungsstelle DGVT, DVT, BuKo 
PiA, PTK Berlin, DGK, 

AGHPT, PKS, vpp 
 
 

 

Anmerkungen ohne Änderungen am Paragrafenteil von Teil 2 
 

Gebietsweiterbildung „Neuropsychologische Psychotherapie“ wird ausdrücklich be-
fürwortet. 

Ausschuss PTI, PTK 
Hessen 

Dauer der optionalen institutionellen Weiterbildung darf insgesamt nicht kürzer als 
1 Jahr sein. Diese Zeit wird benötigt, um die für diesen Versorgungsbereich erfor-
derlichen Kompetenzen in Intervention, Setting, Vernetzung und sektorenübergrei-
fender Versorgung hinreichend zu erwerben. 

Ausschuss PTI 

Es darf keine größeren organisatorischen Hürden beim Wechsel der Weiterbil-
dungsstätten geben. Hier haben Verbundlösungen und offenere Modelle mit mehr 
Eigenverantwortung Vor- und Nachteile. 

Buko PiA 

Sorge, dass PiA durch unangemessen hohe Behandlungsstunden die Kosten der 
Weiterbildung und die gesetzlich vorgeschriebene angemessene Vergütung refinan-
zieren müssen. PtW sollen so gering wie nötig an den Fixkosten der Weiterbildung 
beteiligt werden.  

BuKo PiA 

In Bezug auf Koordinierungsstellen muss deren Finanzierung gesichert werden. Zur 
Wahrung der Unabhängigkeit muss eine solche Stelle bei der Kammer verortet sein. 

BuKo PiA 

Es sollte eine von den Weiterbildungsstätten unabhängige Beschwerde- bzw. Om-
budsstelle o.ä. für die PtW geschaffen werden. 

DGVT, DVT 

Zum Zwecke der Qualitätssicherung sollte (im Paragrafenteil) geeignete Mitbestim-
mungsmöglichkeiten der PtW etabliert werden. 

DGVT, DVT 

Die Qualitätssicherung im Hinblick auf die jeweiligen Ausbildungsabschnitte wie 
Praktische Tätigkeit, Theorie, Supervision, Selbsterfahrung und Praktischen Ausbil-
dung ist bisher nur mangelhaft gewährleistet. Künftig sollte es einen bundesweit 
einheitlichen Qualitätsstandards und dessen kontinuierliche (Re)-Evaluation geben.  

BuKo PiA 

Weiterbildungsstätten sollten zu einer kontinuierlichen Qualitätssicherung anhand 
eines Kriterienkatalogs verpflichtet werden, der u.a. auch strukturelle Elemente 
enthält (z.B. Bibliothek mit Zugang zu aktueller Forschungsliteratur) 

FTP 

Generell sollte bei Settingangaben immer auch teilstationär mit genannt werden. 
Zudem sollten Settings möglichst offen formuliert werden, so dass zukünftige neue 
Versorgungsformen und -settings in die Weiterbildung mit aufgenommen werden 
können, die dazu beitragen, die große Hürde zwischen stationärer Behandlung und 
ambulanter Praxis zu überwinden (z. B. interdisziplinäre Behandlungszentren Psy-
chotherapie). 

FTP 

Es ist nicht davon auszugehen, dass alle Weiterbildungsstätten ausreichend Metho-
denkompetenz und selbstkritische Grundhaltung vorhalten, um ihr Weiterbildungs-
angebot evaluieren zu können. Die Einrichtung eines wissenschaftlichen Beirats 
wäre deshalb empfehlenswert.  

FTP 

Um den aktuellen wissenschaftlichen Stand bei der Weiterbildungsprüfung sicher zu 
stellen, wäre die Beteiligung einer Vertretung des Bereichs Wissenschaft bei der Zu-
sammensetzung der Prüfungsausschüsse wünschenswert. 

FTP 

Koordinierende Einrichtungen (Weiterbildungsinstitute) könnten durch Übernahme 
folgender Aufgaben gekennzeichnet sein: 
(a) Koordinierung der unterschiedlichen Weiterbildungsteile für die PTWs zur Si-
cherstellung einer zügigen und stringenten Weiterbildung 

FTP 
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(b) Koordinierung und Kooperation der Tätigkeit von Weiterbildungsbefugten (nicht 
nur im ambulanten Bereich) 
(c) Koordinierung und Sicherung der theoretischen curricularen Weiterbildung auf 
dem jeweils aktuellen Stand von Wissenschaft und Praxis sowie Sicherstellung der 
Passung der theoretischen Weiterbildung an den jeweiligen Weiterbildungsab-
schnitt 
(d) Sicherung eines Gesamtkonzepts und der notwendigen Umsetzung der Selbster-
fahrung 
(e) Sicherung eines Gesamtkonzepts für die Supervision 
(f) Nicht zuletzt ergibt sich mit der Institutionalisierung von Weiterbildungsinstitu-
ten eine günstigere Ausgangsposition für Verhandlungen und Sicherung der Finan-
zierung wesentlicher Weiterbildungsteile (v.a. theoretische Weiterbildung und 
Selbsterfahrung). 

Zum Selbsterfahrungsleiter darf kein arbeitsrechtliches oder wirtschaftlichen Ab-
hängigkeitsverhältnis bestehen. 

PTK BaWü 

Der Ablauf der Prüfung ist der Facharztprüfung angelehnt. Bisher ging es in der 
mündlichen Abschlussprüfung um eine Prüfung über einen vorher verschriftlichen 
und eingereichten Fallverlauf. Therapeutische Fähigkeiten sowie Theoriekenntnisse 
waren dadurch zu erkennen. Die-se Prüfungsart scheint angemessener für die Wei-
terbildung zu Fachpsychotherapeut. 

PKS 

§ 17,3 Prüfungsausschüsse: die Formulierung, dass bei zwei von drei Ausschussmit-
gliedern entweder eine WB-Befugnis oder die Berechtigung zum Führen der WB-Be-
zeichnung vorliegen muss, wird kritisch gesehen. In der Konsequenz könnte es einen 
Prüfungsausschuss geben, in dem kein Mitglied über eine WB-Befugnis verfügen. 

PTK HH 

Dauer der Weiterbildung: Die Weiterbildung sollte sich unbedingt über 5 Jahre er-
strecken. Eine flexible Gestaltung ist dabei denkbar, z.B. verpflichtend für mind. 18 
Monate Ambulanz und mind. 18 Monate stationäre Tätigkeit.  

VIVT 

Ein Teil der Weiterbildung sollte auch im multiprofessionellen Team in der Somatik 
/ somatischen Rehabilitation erfolgen können.  

vpp 

 

 

 

 

 

 



17 
 

3. Tätigkeitsprofile   

 
https://www.bptk.de/wp-content/uploads/2020/11/Entwurf_Arbeitspapier_MWBO_Gebiete_261020.pdf 

Möglichkeit der Stellungnahme zu den Tätigkeitsprofilen im Entwurf des Teils Gebiete. Diese 
Tätigkeitsprofile sind selbst nicht Gegenstand der MWBO. Sie geben aber den Rahmen für 
den gemeinsamen Fachpsychotherapeutenstandard und damit das Kompetenzprofil und -
niveau vor, den alle Psychotherapeut*innen mit der Anerkennung des Fachgebietes erfüllen 
müssen. Deshalb wurden Rückmeldungen dazu erbeten, welche Tätigkeiten mit Blick auf den 
Fachpsychotherapeutenstandard ggf. noch zu ergänzen sind und welche der aufgeführten 
Tätigkeiten außerhalb des Fachpsychotherapeutenstandards liegen und deshalb nicht Ge-
genstand einer Gebietsweiterbildung sein sollten. 

 

• Zusammenfassung der Freitextantworten:  

In einigen Stellungnahmen werden Ergänzungen am Tätigkeitsprofil vorgenommen. Mit Blick 

auf den Fachpsychotherapeutenstandard, den dieses Tätigkeitsprofil definiert, ändert sich 

dadurch allerdings nichts. Eine Reihe von Antworten bezieht sich bereits auf den Kompetenz-

katalog, der an späterer Stelle explizit abgefragt wird.  

 

• Kommentare und Änderungsvorschläge 

Konkrete Änderungsformulierungen sind fett gedruckt und unterstrichen bzw. durchgestri-

chen. 

 

Bei den übergeordneten Tätigkeiten ergänzen: 
Interdisziplinären Zusammenarbeit mit Berufsgruppen anderer Heilberufe 
und aus angrenzenden Berufsfeldern der psychosozialen Versorgung. 

PTK NRW 

Anerkennen der eigenen fachlichen Grenzen. Der Anspruch etwa "erster An-
sprechpartner*innen in der Grundlagen-, Therapie- und Versorgungsfor-
schung psychischer Erkrankungen und körperlicher Erkrankungen... " zu sein 
ist unangemessen und anmaßend. Hier ist eine Umformulierung dringend 
notwendig. 

DGIP 

Änderung: Fachpsychotherapeut*innen sind Wissenschaftler*innen, entwi-
ckeln die Psychotherapie weiter, sind erste Ansprechpartner*innen in der 
Grundlagen-, Therapie- und Versorgungsforschung psychischer Erkrankun-
gen und körperlicher Erkrankungen in Wechselwirkung der Wechselwir-
kungen körperlicher Erkrankungen mit psychischen Prozessen und qualifi-
zieren den psychotherapeutischen Nachwuchs. 

DGPT, DPG, DPV 

Änderung mit Verweis auf wissenschaftlich anerkannte Verfahren und Me-
thoden: „Fachpsychotherapeut*innen sind im Rahmen der vertragspsycho-
therapeutischen Versorgung tätig mittels der indizierten, wissenschaftlich 
anerkannten Psychotherapieverfahren und -methoden unter Berücksichti-
gung der entsprechenden Richtlinien. 

DGIP, DGPT 

Änderung mit Verweis auf wissenschaftlich anerkannte Verfahren und Me-
thoden: Fachpsychotherapeut*innen führen wissenschaftliche 

DGPT, DPG, DPV 

https://www.bptk.de/wp-content/uploads/2020/11/Entwurf_Arbeitspapier_MWBO_Gebiete_261020.pdf
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Untersuchungen durch und tragen zur Weiterentwicklung einer wissen-
schaftlich begründeten psychotherapeutischen Versorgung psychisch und 
körperlich kranker Menschen bei. 

Änderung mit Verweis auf wissenschaftlich anerkannte Verfahren und Me-
thoden: Fachpsychotherapeut*innen initiieren und leiten Forschungspro-
jekte zur Weiterentwicklung der psychotherapeutischen Versorgung, insbe-
sondere der Weiterentwicklung wissenschaftlich anerkannten Verfahren 
und Methoden. 

DGIP, DGPT, DPG 

Änderung mit Verweis auf wissenschaftlich anerkannte Verfahren und Me-
thoden: Fachpsychotherapeuten*innen unterstützen Prozesse des wissen-
schaftlichen Erkenntnisgewinns zu Grundlagen, Verfahren, Methoden, diag-
nostischen Ansätzen, Prozessen, Behandlungserfolgen und Versorgungsfra-
gen in Bereichen, die für die Psychotherapie relevant sind (z.B. durch Teil-
nahme an wissenschaftlichen Studien). 
 

DGIP, DGPT, DPG, 
DPV 

Tätigkeitsprofile sollten erweitert werden um Qualitätssicherung: Fachpsy-
chotherapeut*innen bewerten qualitätsrelevante Aspekte von Psychothe-
rapie-relevanten Settings. Sie sind beteiligt oder steuern die Planung, 
Durchführung und Auswertung von Qualitätssicherungsmaßnahmen und 
Maßnahmen zur Therapieverlaufs- und -erfolgsmessung. 

PTK Hessen 

Ergänzung/Änderung „Wissenschaftliche Tätigkeiten“:  
Fachpsychotherapeut*innen können aufgrund ihrer Aus- und Weiterbil-
dung als Wissenschaftler*innen arbeiten, entwickeln die Psychotherapie 
weiter, sind erste Ansprechpartner*innen in der Grundlagen-, Therapie- 
und Versorgungsforschung psychischer Erkrankungen und körperlicher Er-
krankungen in Wechselwirkung mit psychischen Prozessen und qualifizie-
ren den psychotherapeutischen Nachwuchs. 

DFT 

Ergänzungen: Fachpsychotherapeuten reflektieren ihre psychotherapeuti-
sche Tätigkeit und arbeiten an der Weiterentwicklung ihrer psychothera-
peutischen Behandlungspraxis zugunsten der Verbesserung der Versor-
gung der Patient*innen. Insofern sind sie an dem Prozess der ständigen 
Weiterentwicklung der Psychotherapie in Theorie und Praxis beteiligt. 
 
Fachpsychotherapeuten nehmen nicht nur die verbalen Botschaften, son-
dern auch die körpersprachlichen ihrer Patient*innen wahr. Sie sind neben 
ihren verbalen Interventionsmöglichkeiten auch zu basalen körperorien-
tierten Interventionen in der Lage. 

DGK, AGHPT 

Kategorie „Weitere institutionelle Erfahrungsbereiche“ ändern in  
Weitere institutionelle ErfahrungsVersorgungsbereiche 

PKN 

Ergänzen: Fachpsychotherapeut*innen qualifizieren und unterstützen das 
multiprofessionelle Team durch ihre psychotherapeutische Kompetenz. 

PTK NRW 

Änderungen zu institutionellen Bereichen: Fachpsychotherapeut*innen lei-
ten Einrichtungen in den unterschiedlichen Bereichen der institutionellen 
Versorgung (z. B. in der Jugendhilfe) 

PTK NRW 

Änderungen zu wissenschaftlichen Tätigkeiten:  
• Fachpsychotherapeuten*innen reflektieren in ihrem Versorgungsalltag 
vertieft aktuelle Methoden und Erkenntnisse der relevanten GrundlagenIn-
terventionsforschung in den Bereichen psychischer Gesundheit und Störun-
gen (z.B. in Journal Clubs, wissenschaftlichen Fortbildungen/Kongressen, 
Selbststudium). Sie integrieren ihr reflektiertes Wissen kontinuierlich in ihre 
wissenschaftliche und praktische Arbeit und informieren Ratsuchende und 
Patient*innen entsprechend. 

FTP 
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• Fachpsychotherapeuten*innen nehmen die kontinuierliche wissenschaftli-
che Weiterentwicklung von diagnostischen Instrumenten und Prozeduren 
zur Kenntnis (z.B. digitalisierte Diagnostik, ambulante Messungen, Big Data 
Analysen), bewerten diese nach wissenschaftlichen Gütekriterien und set-
zen diese neuen Erkenntnisse sachdienlich in ihrem Versorgungsalltagihrer 
Arbeit ein. 
• Fachpsychotherapeuten*innen unterstützen Prozesse des wissenschaftli-
chen Erkenntnisgewinns zu Grundlagen, Methoden, diagnostischen Ansät-
zen, Prozessen, Behandlungserfolgen und Versorgungsfragen in Bereichen, 
die für die Psychotherapie relevant sind (z.B. durch Teilnahme an wissen-
schaftlichen Studien). 
• Fachpsychotherapeuten*innen könnenentwickeln und überprüfen eigen-
ständig Forschungsfragen aus dem Bereich psychischer Gesundheit und Stö-
rungenentwickeln und deren Ergebnisse wissenschaftlich publizie-ren (z.B. 
im Rahmen von Promotion, Habilitation)., erstellen wissenschaftliche Publi-
kationen zu den Ergebnissen der Studien und tragen so zur Weiterentwick-
lung einer wissenschaftlich begründeten Versorgung psychisch und körper-
lich kranker Menschen bei.  
•Fachpsychotherapeut*innen unterrichten den psychotherapeutischen 
Nachwuchs und Angehörige anderer Berufe. Sie tragen als Expert*innen 
ihre Erkenntnisse in die Öffentlichkeit. 

Die unter "Nachfolgende Vorschläge werden noch überarbeitet zur Abgren-
zung von Studium und Fortbildung" aufgeführten Spiegelstriche erscheinen 
fraglich. Es werden wesentlich Qualifikationen genannt, die Teil des Studi-
ums sind. Die wissenschaftlichen Tätigkeiten sind davor bereits in für die 
Weiterbildung hinreichender Form benannte.  

PKN 

Im allgemeinen Teil kommt der Aspekt der Behandlung als einer von vielen 
etwas kurz - ist und bleibt er doch zentraler Aspekt der psychotherapeuti-
schen Tätigkeit. 

vpp 

Die Kombination von vertragspsychotherapeutischer Versorgung und indi-
zierter Verfahren- und Methoden ist unglücklich. Fachpsychotherapeut*in-
nen können schließlich auch in privater Praxis tätig sein und sind ebenso an 
die Berufsordnung gebunden und sollten ausschließlich indizierte Verfahren 
nutzen.  

vpp 

 
Bei den nachfolgenden Rückmeldungen geht es offensichtlich um den 
Kompetenzkatalog und nicht um Tätigkeitsprofile  
 

 

Kompetenzen sollten folgendermaßen gegliedert und definiert werden:  
a. Übergreifende, grundlegende Kompetenzen, die sowohl gebiets- verfahrens- und 
settingübergreifend klassifiziert werden können,  
b. Gebietsspezifische Kompetenzen im Altersbereich (Erwachsene, Kinder- und Ju-
gendliche, Patienten mit neuropsychotherapeutischer Indikation), 
c. Verfahrensspezifische Kompetenzen, 
d. Settingspezifische Kompetenzen. 

PTK Hessen 

Soweit möglich, sollten inhaltliche Überschneidungen zusammengefasst werden. 
Dabei ist zu beachten, dass die übergreifende Kategorie der verfahrens- und/oder 
der gebietsübergreifenden Kompetenzen jeweils durch die Altersadaption und den 
Verfahrensbezug ausgelegt werden, also nicht exakt identisch sind.  

VAKJP 

Die Aufteilung in je mindestens 2 Jahre Weiterbildung im ambulanten wie im (teil-
)stationären Versorgungsbereich wird weiterhin als sinnvoll erachtet. In dem fünf-
ten Jahr sollten Schwerpunktsetzungen wesentlich über Anteile in der institutionel-
len Versorgung oder in der klinischen Forschung möglich sein. So kann ein 

PKN 
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einheitliches Qualifizierungsniveau für die zentrale Zielsetzung des fundierten Kom-
petenzerwerbs in verschiedenen Versorgungsbereiche gesichert werden. 

Die DGVT verweist auf die gemeinsam mit der DVT erarbeitete und eingebrachte 
Ausarbeitung zur Operationalisierung des Kompetenzziels „Verhaltenstherapie“. 

DGVT 

Zusätzlich zu den in der aktuellen APrV vorgesehenen Inhalten sollten mit Abschluss 
der Weiterbildung regelhaft u.a. folgende Fähigkeiten und Fertigkeiten vorhanden 
sein [Anm: Hier geht es offensichtlich um den Kompetenzkatalog und nicht um das 
Tätigkeitsprofil]: 
• Kompetenzen zur selbstständigen Durchführung von Gruppentherapien (=> Ab-
rechnungsgenehmigung) 
• Kompetenzen zur Behandlung von Traumafolgestörungen inkl. Notfallpsychothe-
rapie, komplexen Traumatisierungen 
… [Vollständige Auflistung im Anhang] 

DPtV 

Die Auflistung [Anm: Hier geht es offensichtlich um den Kompetenzkatalog und nicht 
um das Tätigkeitsprofil] wird zum Teil sehr kleinkörnig und unterschiedlich für die 
einzelnen Therapieverfahren. Hier ist eine deutliche Reduktion des Kompetenzkata-
logs notwendig, um die Anforderungen übersichtlich, zukunftsoffen und umsetzbar 
zu gestalten. Der Fakultätentag bietet an, an Vorschlägen zur Überarbeitung des 
Kompetenzenkatalogs mitzuwirken und entsprechende Vorschläge im Januar 2021 
zu unterbreiten.  
Im Entwurf wird fehlerhaft angenommen, dass interdisziplinäre Zusammenarbeit 
ausschließlich in stationären Settings „gelernt“ würde. Es sollte zukunftsweisend im 
Rahmen der Weiterbildung ermöglicht werden, dass der Kompetenzerwerb der in-
terdisziplinären Zusammenarbeit auch, wenn nicht sogar v.a. im ambulanten Be-
reich erworben wird. Auch die Möglichkeit, dass viele Kompetenzen während wis-
senschaftlicher Tätigkeiten vergleichbar gut, manchmal sogar besser erworben wer-
den können, wird ungenügend berücksichtigt. Generell sollte der Kompetenzerwerb 
im Normalfall nicht settingbezogen dargestellt werden.  

FTP, KJPVT 

Die GNP wird in den nächsten Wochen die Ausarbeitung eines Vorschlags für die 
Ausgestaltung einer Gebietsweiterbildung Neuropsychologische Psychotherapie 
durch die eingerichtete UAG unterstützen. Wir werden zu den hier vorgebrachten 
Vorschlägen Stellung nehmen, soweit sie für diese Gebietsweiterbildung relevant 
sind. 

GNP 

Die in der Weiterbildung zu erlernenden Inhalte müssen notwendig und begründet 
sein. Tätigkeits-/Kompetenzprofile sind nur anhand von Notwendigkeit zu bestim-
men. Dabei sollte berücksichtigt werden, dass viele Inhalte entsprechend der Ap-
probationsordnung bereits im Studium behandelt werden. 

PsyFaKo 

Wissenschaftliche Erkenntnisse sollten auch in der Weiterbildung der Behandlung 
von Traumafolgestörungen berücksichtigt werden. Die Vorgaben des BPtK-Curricu-
lums "Psychotherapie bei Traumafolge-störungen" zur leitlinienorientierten Traum-
abehandlung bietet dafür eine gute Orientierung.  

PTK Bremen 

Als Oberbegriff für die Verfahren AP und TP sollte von „psychodynamischen“ bzw. 
„psychoanalytisch begründeten“ Verfahren gesprochen werden, um auf die ge-
meinsamen Wurzeln zu verweisen. 

VAKJP 
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4. Gebiet „Psychotherapie für Kinder und Jugendliche“   

   

4.1 Gebietsdefinition 

 

• Zusammenfassung der Freitextantworten  

 

Mehrere Stellungnahmen fordern eine Erweiterung der Definition um Funktionsstörungen 

und das Ziel der Förderung von Teilhabe. Einige halten es für notwendig, die durch das Psy-

chotherapeutengesetz bestehenden grundsätzlichen Beschränkungen in der Gebietsdefini-

tion aufzugreifen und die zu versorgenden Erkrankungen auch an dieser Stelle auf psychi-

sche bzw. somato-psychische oder psychosomatische Erkrankungen zu begrenzen. Einige 

fordern darüber hinaus, die obligatorische Qualifizierung in Psychotherapieverfahren auch 

über die Gebietsdefinition in der MWBO zu verankern. In Bezug auf die Altersgrenze des Ge-

bietes variieren die Vorschläge stark.  

 

• Kommentare und Änderungsvorschläge 

Konkrete Änderungsformulierungen sind fett gedruckt und unterstrichen bzw. durchgestri-

chen. 

 

 
Definition 

 

Änderung: Das Gebiet Psychotherapie für Kinder und Jugendliche umfasst 
psychotherapeutischekurative, präventive und rehabilitative Maßnahmen 
… zur Erkennung und Behandlung von Erkrankungen und Funktionsstörun-
gen  undsowie zur Wiedererlangung, Erhaltung und Förderung der psychi-
schen und physischen Gesundheit … . 

Ausschuss PTI, PTK 
Hessen 

Änderung: …und Förderung der psychischen und physischen Gesundheit 
und sozialen Teilhabe 

Ausschuss PTI, PTK 
RLP, PTK Hessen 

Änderung: … zur Erkennung und Behandlung von psychischen und somato-
psychischen Erkrankungen … . 

PTK RLP 

Änderung: … zur Erkennung und Behandlung von psychischen und psycho-
somatischen Erkrankungen … . Das Gebiet beinhaltet die Qualifizierung in 
mindestens einem wissenschaftlich anerkannten 
Psychotherapieverfahren. 

DPG, DPV 

Änderung: .... Maßnahmen bei Kindern ab dem Kleinkindalter, ........... Ju-
gendlichen im Transitionsalter bis 23 Jahren, ....... sowie anderen institutio-
nellen Versorgungsbereichen und -settings (Kita, Schule, Erziehungshilfen, 
Jugendamt, Ärzte, SPZ, Klinik u.a.) zur Erkennung und ......... Es ist unbe-
dingt notwendig, dass diese wichtigen Vernetzungstätigkeiten und Koope-
rationen als diagnostische und therapeutische Maßnahmen auch ange-
messen vergütet werden. 

DGK, AGHPT 

 
Obere Altersgrenze 

 

Ohne Altersbegrenzung in der Gebietsdefinition oder bis 21 Jahre  DPtV 
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21 Jahre und in Ausnahmen darüber hinaus  DVT, PTK BaWü, 
OPK 

21 Jahre (mit Weiterbehandlungsoption darüber hinaus) DGVT, PTK B, VIVT 

23 Jahre  DGIP; DGK, AGHPT 

24 Jahre KJPVT, PTK RLP, 
PKS 

24 Jahre und 11 Monate  Ausschuss KJP, PKN 

Bis 24 Jahre und 11 Monate und in besonderen Ausnahmefällen darüber 
hinaus 

VAKJP 

27 Jahre BuKo PiA, vpp 

Unter Berücksichtigung des Transitionsalters PTK SH 

Am Entwicklungsstand orientiert PsyFaKo 

 
Anmerkungen ohne konkrete Änderungsvorschläge 

 

Bei "Erkrankungen" die fachlichen Grenzen durch eine eingrenzende Cha-
rakterisierung kenntlich machen. 

DGIP 
 

Berücksichtigung der Begrenzung auf wissenschaftlich anerkannte psycho-
therapeutische Verfahren und Methoden. 

DGIP 

Art der Erkrankungen sollte genauer gefasst werden analog der 
Gebietsdefinition des FA Psychosomatische Medizin. 

DPG, DPV 

 

 
 

4.2 Kompetenzen im Gebiet 

 

• Zusammenfassung der Antworten  

 

Nur wenige Organisationen nehmen eine konkrete Bewertung spezifischer Kompetenzen 

vor. Einzelne Kompetenzen werden in der Regel auch nur von einer einzigen Organisation 

eingeschätzt. Bei den verfahrensübergreifenden Kompetenzen soll der überwiegende Teil 

obligatorisch sowohl in der ambulanten als auch in der stationären Weiterbildung vermittelt 

werden. Gleichzeitig lassen sich viele dieser Kompetenzen darüber hinaus auch in Berufstä-

tigkeiten in institutionellen Bereichen erwerben, einige auch im Rahmen wissenschaftlicher 

Tätigkeiten. Einzelne Kompetenzen wie Fragen des Berufsrechts, Kenntnisse zu Klassifikati-

onssytemen oder Handlungskompetenzen zur Durchführung von Forschungsarbeiten wer-

den z. T. als durch die Approbationsordnung abgedeckt gesehen. Viele Antworten beziehen 

sich darüber hinaus auf verfahrensspezifische Kompetenzen und dabei insbesondere auf die 

Abgrenzung zwischen TP und AP.  
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4.3  Richtzahlen im Gebiet 

 

• Zusammenfassung der Antworten  

 

Theorievermittlung: Die meisten Organisationen sehen 400 Stunden Theorie als angemessen 

an. Vereinzelt werden mehr Theoriestunden zur Erreichung des Fachpsychotherapeuten-

standards angeregt vor dem Hintergrund neuer Aufgaben für Psychotherapeuten. Eine Diffe-

renzierung nach unterschiedlichen Erfahrungsbereichen wird unterschiedlich bewertet. 

Mehrfach wird auf den Bedarf nach curricularer Strukturierung der Theorievermittlung hin-

gewiesen.  

 

Behandlungsstunden/-fälle: Zur Anzahl der in der ambulanten Weiterbildung notwendigen 

Behandlungsstunden gibt es unterschiedliche Rückmeldungen. Auch mit Verweis auf die An-

forderungen der ärztlichen psychotherapeutischen Weiterbildung und die Berücksichtigung 

von Einzel- und Gruppenbehandlungen werden die 1.600 Stunden für notwendig gehalten. 

Andere halten sie mit Blick auf die daraus resultierende Arbeitsbelastung der PtW oder im 

Vergleich zu den Anforderungen der 1998 geregelten postgradualen Ausbildung für zu hoch. 

Vorgeschlagen werden spezifischere Anforderungen, die sicherstellen, dass Behandlungser-

fahrungen mit allen Altersgruppen des Gebietes gesammelt werden. Der Fakultätentag Psy-

chologie sieht den psychotherapeutischen Kompetenzerwerb weitgehend unabhängig vom 

Erfahrungsbereich. Von psychoanalytischen Verbänden werden darüber hinaus differen-

zierte Vorschläge zum integrierten Kompetenzerwerb in TP/AP gemacht.  

 

Supervision: Zum Verhältnis Supervisionsstunden zu Behandlungsstunden werden unter-

schiedliche Relationen vorgeschlagen. Einige plädieren dafür, beim Verhältnis 1:4 zu bleiben, 

andere halten ein Verhältnis von 1:6 für sachgerecht. Dabei sollte die Supervisionsfrequenz 

mit zunehmender Behandlungserfahrung abnehmen können. Vorgaben soll es weiterhin ge-

ben zum Verhältnis zwischen Einzel- und Gruppensupervision und zum Anteil der Supervi-

sion von Gruppentherapien.  

 

Selbsterfahrung: Die meisten Organisationen fordern eine Kombination aus Einzel- und 

Gruppenselbsterfahrung. Z. T. wird mit Verweis auf die ärztliche Weiterbildung eine Erhö-

hung der Mindestanforderungen des Entwurfs angeregt. Mit Bezug auf die Selbstreflexion im 

Studium hält der Fakultätentag Psychologie dagegen eine Reduzierung auf 60 Stunden für 

möglich. Von Gruppentherapeuten wird auf die besonderen Abstinenzgebote für die Teil-

nehmer*innen einer psychodynamischen Gruppenselbsterfahrung hingewiesen, was hohe 

Hürden für die Realisierbarkeit bedeuten kann. Offen ist die Frage spezifischer Selbsterfah-

rungsanteile für die ambulante, stationäre und institutionelle Weiterbildung.    

 

Sonstiges zu Richtzahlen: Bei der Realisierung von Gruppentherapien im Kinder- und Jugend-

bereich sind die besonderen Voraussetzungen wie die Sicherstellung der Aufsichtspflicht 

oder die Zusammenstellung störungsspezifischer Gruppen zu bedenken. Eine einzelne Rück-

meldung fordert gänzlich auf Richtzahlen zu verzichten. Z. T. wird an dieser Stelle auch auf 

Mindestdauern eingegangen. Der Fakultätentag Psychologie und der KJPVT halten 
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abweichend eine Höchstdauer der Weiterbildung von 3-4 Jahren für ausreichend. Der Fakul-

tätentag plädiert für variablen Zeiten bei den Erfahrungsbereichen mit Mindestdauern von 

12 Monaten in der (teil-)stationären und 18 Monaten in der ambulanten Weiterbildung. 

 

 

 

4.4  Weiterbildungsstätten 
 

• Zusammenfassung der Freitextantworten  

 

Viele schlagen vor, die anerkennungsfähigen Einrichtungen konkret zu benennen und weiter 

auszudifferenzieren. Einige machen vor dem Hintergrund mehrerer Weiterbildungsstätten 

auf die Notwendigkeit der Koordinierung zu Sicherung der Struktur- und Prozessqualität auf-

merksam. 

 

• Kommentare und Änderungsvorschläge 

Konkrete Änderungsformulierungen sind fett gedruckt und unterstrichen bzw. durchgestri-

chen. 

 

Definition im Entwurf wird befürwortet DVT, PsyFaKo, VA-
KJP 

Änderung: ... und in stationären Einrichtungen der Psychiatrie oder, Psycho-
somatik, Psychotherapie (einschließlich ........) ..... in weiteren institutionel-
len Bereichen (EFB, therapeutische Wohngruppen der Jugendhilfe, Mutter-
Vater-Kind-Wohnen, Kinderschutzentrum u.a.) absolviert werden... .  

PTK Berlin  

 
Weitere Anmerkungen ohne konkrete Änderungsvorschläge 
 

 

Einschluss somatischer Reha-Einrichtungen und stationärer und ambulanter 
Versorgungsbereiche der psychotherapeutischen Mitbehandlung körperli-
cher Erkrankungen 

Ausschuss PTI, vpp 

Breitere Beschreibung anerkennungsfähiger Einrichtungen DPtV 

Sicherstellen, dass Transitionsstationen eingeschlossen sind VAKJP 

Einbindung des institutionellen Bereichs PKS, KJPVT 

Fokus im KJ-Bereich auf ambulanter Weiterbildung, fehlende Evidenz für 
stationäre Versorgung 

Fakultätentag Psy-
chologie, KJPVT 

Keine Festlegung auf Zeiten in der stationären Versorgung, sondern auf set-
tingunabhängige Kompetenzen zur Behandlung komplexer Störungsbilder  

Fakultätentag Psy-
chologie 

Teilweise Anrechnung tagesklinischer/teilstationärer Einrichtungen auf die 
stationäre Weiterbildung 

BuKo PiA 
 

Klare Zuordnung von Einrichtungen zu Erfahrungsbereichen:  
stationärer Weiterbildung: KiJu-Psychiatrie, inkl. Tagesklinik. PiA, KiJu-Psy-
chosomatik, …  ambulanter Weiterbildung: Hochschulambulanzen, Weiter-
bildungsambulanzen, Psychotherapeutische Praxen, Beratungsstellen …  

PTK Hessen 

Sicherung der Kooperation von Weiterbildungsstätten mit einer Koordinie-
rungsinstanz 

DGVT, DGK, 
AGHPT, PKS 
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Koordinierungsfunktion von Weiterbildungsinstituten DGIP, Fakultäten-
tag Psychologie 

Einhaltung wissenschaftlicher Qualitätsstandards KJPVT 

 

 

 

 

4.5 Sonstiges zum Gebiet 

 

• Zusammenfassung der Freitextantworten  

 

Zu diesem Freitextfeld gibt es nur wenige Antworten. Sie beziehen sich u. a. auf eine verfah-

rensspezifische Weiterbildung in allen Erfahrungsbereichen und die Dauer der Weiterbildung 

und Mindestzeiten.  

 

• Kommentare und Änderungsvorschläge 

Konkrete Änderungsformulierungen sind fett gedruckt und unterstrichen bzw. durchgestri-

chen. 

 

Berücksichtigung der Besonderheiten der Planung und Durchführung von 
KJ-Gruppenpsychotherapien  

BAG (appr. Grup-
pen PT), D3G 

Möglichkeit der Anerkennung von Weiterbildungsteilen für das andere Al-
tersgebiet 

DGIP 

Vermittlung von verfahrensspezifischen Kenntnissen und Erfahrungen wäh-
rend der gesamten Weiterbildung in allen Erfahrungsbereichen 

DGVT, DVT 

Notwendigkeit einer 60monatigen Weiterbildung mit 24 Monaten ambulant 
und 24 Monaten stationär sowie bis zu 12 Monaten in anderen psychothe-
rapeutischen Tätigkeitsfeldern 

DPtV 

Richtzahlen deutlich reduzieren und nicht an Erfahrungsbereichen, sondern 
Kompetenzen orientieren 

KJPVT 

Parallele akademische Qualifizierung ermöglichen  KJPVT 

Weitere institutionellen Bereiche bedeuten Aufblähen der Anforderungen KJPVT 



26 
 

5. Gebiet „Psychotherapie für Erwachsene“   

   

5.1 Gebietsdefinition 

 

• Zusammenfassung der Freitextantworten  

 

Mehrere Stellungnahmen fordern eine Erweiterung der Definition um Funktionsstörungen 

und das Ziel der Förderung von Teilhabe. Einige halten es für notwendig, die durch das Psy-

chotherapeutengesetz bestehenden grundsätzlichen Beschränkungen in der Gebietsdefini-

tion aufzugreifen und die zu versorgenden Erkrankungen auch an dieser Stelle auf psychi-

sche bzw. somato-psychische oder psychosomatische Erkrankungen zu begrenzen. Einige 

fordern darüber hinaus, die obligatorische Qualifizierung in Psychotherapieverfahren auch 

über die Gebietsdefinition in der MWBO zu verankern. In Bezug auf die Altersgrenze des Ge-

bietes steht die Mehrzahl der Antworten für eine Beibehaltung der Untergrenze von 18 Jah-

ren, ggf. mit einer Öffnung nach unten in Ausnahmefällen.  

 

• Kommentare und Änderungsvorschläge 

Konkrete Änderungsformulierungen sind fett gedruckt und unterstrichen bzw. durchgestri-

chen. 

 

 
Definition 

 

Änderung: Das Gebiet Psychotherapie für Erwachsene umfasst psychothera-
peutischekurative, präventive .. und rehabilitative Maßnahmen … zur Er-
kennung und Behandlung von Erkrankungen und Funktionsstörungen  und-
sowie zur Wiedererlangung, Erhaltung und Förderung der psychischen und 
physischen Gesundheit …   

Ausschuss PTI, PTK 
Hessen 

Änderung: …und Förderung der psychischen und physischen Gesundheit 
und sozialen Teilhabe 

Ausschuss PTI, PTK 
RLP, PTK Hessen 

Änderung: … zur Erkennung und Behandlung von psychischen und psycho-
somatischen Erkrankungen … . Das Gebiet beinhaltet die Qualifizierung in 
mindestens einem wissenschaftlich anerkannten 
Psychotherapieverfahren. 

DGPT, DPG, DPV 

 
Untere Altersgrenze 

 

Beibehaltung 18 Jahre Ausschuss KJP, PTK 
NRW, DPtV, DGVT, 
DVT 

In Ausnahmen unter 18 Jahre DVT, VAKJP 

Öffnung unterhalb von 18 Jahren  BuKo PiA, vpp 

17 Jahre und in Ausnahmen auch darunter DGIP 

16 Jahre PTK RLP 

 
Anmerkungen ohne konkrete Änderungsvorschläge 
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Bei "Erkrankungen" die fachlichen Grenzen durch eine eingrenzende Cha-
rakterisierung bzw. den Fokus kenntlich machen 

DGIP 

Ausnahmefälle in Bezug auf die Altersgrenze sollten nicht in der Gebietsdefi-
nition stehen. 

DGPT, DPG, DPV 

Berücksichtigung der Begrenzung auf wissenschaftlich anerkannte psycho-
therapeutische Verfahren und Methoden 

DGIP 

Art der Erkrankungen sollte genauer gefasst werden analog der 
Gebietsdefinition des FA Psychosomatische Medizin. 

DGPT, DPG, DPV 

 

 

 

5.2 Kompetenzen im Gebiet 

 

• Zusammenfassung der Antworten  

 

Nur wenige Organisationen haben eine Bewertung konkreter Kompetenzen vorgenommen. 

Einzelne Kompetenzen werden in der Regel von wenigen Organisation eingeschätzt. Bei den 

verfahrensübergreifenden Kompetenzen soll der überwiegende Teil obligatorisch sowohl in 

der ambulanten als auch der stationären Weiterbildung vermittelt werden. Gleichzeitig las-

sen sich viele dieser Kompetenzen darüber hinaus auch in Berufstätigkeiten in institutionel-

len Bereichen erwerben, einige auch im Rahmen wissenschaftlicher Tätigkeiten. Viele Ant-

worten beziehen sich darüber hinaus auf verfahrensspezifische Kompetenzen und dabei ins-

besondere auf die Abgrenzung zwischen TP und AP.  

 

 

5.3  Richtzahlen im Gebiet 

 

• Zusammenfassung der Antworten  

 

Theorievermittlung: Die meisten Organisationen sehen 400 Stunden Theorie als angemessen 

an. Vereinzelt werden mehr Theoriestunden zur Erreichung des Fachpsychotherapeuten-

standards angeregt vor dem Hintergrund neuer Aufgaben für Psychotherapeuten. Eine Diffe-

renzierung nach unterschiedlichen Erfahrungsbereichen wird mehrheitlich nicht befürwor-

tet. Mehrfach wird auf den Bedarf nach curricularer Strukturierung der Theorievermittlung 

hingewiesen.  

 

Behandlungsstunden/-fälle: Zur Anzahl der in der ambulanten Weiterbildung notwendigen 

Behandlungsstunden gibt es unterschiedliche Rückmeldungen. Auch mit Verweis auf die An-

forderungen der ärztlichen psychotherapeutischen Weiterbildung, die Berücksichtigung von 

Einzel- und Gruppenbehandlungen und die Abdeckung verschiedener Krankheitsbilder und 

Anwendungsformen werden von den meisten 1.600 Stunden für notwendig gehalten, wenn 

ein Psychotherapieverfahren erlernt wird. Einige halten diesen Umfang mit Blick auf die dar-

aus resultierende Arbeitsbelastung der PtW oder im Vergleich zu den Anforderungen der 

1998 geregelten postgradualen Ausbildung für zu hoch. Auch für den stationären Bereich 

halten die meisten konkrete Anforderungen in Bezug auf die zu erbringenden Leistungen für 
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erforderlich. Dagegen sieht der Fakultätentag Psychologie den psychotherapeutischen Kom-

petenzerwerb weitgehend unabhängig vom Erfahrungsbereich ambulante oder stationäre 

Versorgung. Von psychoanalytischen Verbänden werden darüber hinaus differenzierte Vor-

schläge zum integrierten Kompetenzerwerb in TP/AP gemacht.  

 

Supervision: Zum Verhältnis Supervisionsstunden zu Behandlungsstunden gibt es unter-

schiedliche Vorschläge. Einige plädieren dafür, beim Verhältnis 1:4 der postgradualen Ausbil-

dung zu bleiben, andere halten ein Verhältnis von 1:6 für sachgerecht. Dabei solle die Super-

visionsfrequenz mit zunehmender Behandlungserfahrung abnehmen. Vorgaben soll es ge-

ben zum Verhältnis zwischen Einzel- und Gruppensupervision und zum Anteil der Supervi-

sion von Gruppentherapien.  

 

Selbsterfahrung: Die meisten Organisationen fordern eine Kombination aus Einzel- und 

Gruppenselbsterfahrung. Einige regen mit Verweis auf die ärztliche Weiterbildung eine Erhö-

hung der Mindeststundenzahlen des Entwurfs an. Mit Bezug auf die Selbstreflexion im Stu-

dium hält der Fakultätentag Psychologie dagegen eine Reduzierung auf 60 Stunden für mög-

lich. Von Gruppentherapeuten wird auf die besonderen Abstinenzgebote für die Teilneh-

mer*innen einer psychodynamischen Gruppenselbsterfahrung hingewiesen.    

 

Sonstiges zu Richtzahlen: Die psychoanalytischen Verbände verweisen auf die Notwendigkeit 

von Richtzahlen, die eine parallele Qualifizierung in TP und AP ermöglicht und machen dazu 

konkrete Vorschläge. Die DFT spricht sich gegen eine solche Option aus. Der Fakultätentag 

Psychologie plädiert für eine Höchstdauer der Weiterbildung von 3-4 Jahren und variable 

Zeiten für die Erfahrungsbereiche mit Mindestdauern von 12 Monaten in der (teil-)stationä-

ren und 18 Monaten in der ambulanten Weiterbildung. Auch der VPP und die Psychologie-

studierenden sehen eine fünfjährige Weiterbildung kritisch.  

 

 

 

5.4  Weiterbildungsstätten 

 

• Zusammenfassung der Freitextantworten  

 

Viele schlagen vor, die anerkennungsfähigen Einrichtungen konkret zu benennen und weiter 

auszudifferenzieren. Einige machen vor dem Hintergrund mehrerer Weiterbildungsstätten 

auf die Notwendigkeit der Koordinierung zu Sicherung der Struktur- und Prozessqualität auf-

merksam. 

 

• Kommentare und Änderungsvorschläge 

Konkrete Änderungsformulierungen sind fett gedruckt und unterstrichen bzw. durchgestri-

chen. 
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Definition im Entwurf wird befürwortet DVT 

 
Weitere Anmerkungen ohne konkrete Änderungsvorschläge 
 

 

Einschluss somatischer Reha-Einrichtungen und stationärer und ambulanter 
Versorgungsbereiche der psychotherapeutischen Mitbehandlung körperli-
cher Erkrankungen 

Ausschuss PTI, vpp 

Breitere Beschreibung anerkennungsfähiger Einrichtungen DPtV 

Teilweise Anrechnung tagesklinischer/teilstationärer Einrichtungen auf die 
stationäre Weiterbildung  

BuKo PiA 
 

Klare Zuordnung von Einrichtungen zu Erfahrungsbereichen 
stationärer Weiterbildung: KiJu-Psychiatrie, inkl. Tagesklinik. PiA, KiJu-Psy-
chosomatik, …  ambulanter Weiterbildung: Hochschulambulanzen, Weiter-
bildungsambulanzen, Psychotherapeutische Praxen, Beratungsstellen …  

PTK Hessen 

Im fünften Jahr sollten Schwerpunktsetzungen wesentlich über Anteile in 
der institutionellen Versorgung oder in der klinischen Forschung möglich 
sein.  

PKN 

Sicherung der Kooperation von Weiterbildungsstätten mit einer Koordinie-
rungsinstanz 

DGVT, DGK, 
AGHPT,  

Koordinierungsfunktion von Weiterbildungsinstituten DGIP, DGPT, DPG, 
DPV  

 

 

 

5.5  Sonstiges zum Gebiet 

 

• Zusammenfassung der Freitextantworten  

 

Zu diesem Freitextfeld gibt es nur wenige Antworten, die sich u. a. auf die Dauer der Weiter-

bildung und Mindestzeiten beziehen und den Bedarf an Flexibilisierungen bei den Anforde-

rungen.  

 

• Kommentare und Änderungsvorschläge 

Konkrete Änderungsformulierungen sind fett gedruckt und unterstrichen bzw. durchgestri-

chen. 

 

Berücksichtigung der Kombination von Einzel- und Gruppenpsychotherapie, 
störungsspezifische Gruppenpsychotherapien in verschiedenen Settings 

BAG (appr. Grup-
pen PT), D3G 

Möglichkeit der Anerkennung von Weiterbildungsteilen für das andere Al-
tersgebiet 

DGIP 

Vermittlung von verfahrensspezifischen Kenntnissen und Erfahrungen wäh-
rend der gesamten Weiterbildung in allen Erfahrungsbereichen 

DGVT, DVT 

Notwendigkeit einer 60monatigen Weiterbildung mit 24 Monaten ambulant 
und 24 Monaten stationär sowie bis zu 12 Monaten in anderen psychothe-
rapeutischen Tätigkeitsfeldern 

DPtV 
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Vereinbarkeit von Familie und Beruf, von psychotherapeutischer und wis-
senschaftlicher Qualifikation, von WB und unterschiedlichen beruflichen 
Karrierezielen (Forschung, eigene Praxis, Leitungsposition, interdisziplinäre 
Tätigkeit etc.) durch eine Flexibilisierung der WB ermöglichen 

PTK BaWü 

Möglichkeiten einer Parallelstellung der Qualifizierungen in zwei wissen-
schaftlich anerkannten Verfahren regeln 

DGPT 
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6. Gebietsübergreifend   

   

6.1  Kompetenzen 

 

• Zusammenfassung der Antworten  

 

Nur wenige Organisationen haben eine konkrete Bewertung spezifischer Kompetenzen vor-

genommen. Einzelne Kompetenzen werden in der Regel von wenigen Organisation einge-

schätzt. Bei den verfahrensübergreifenden Kompetenzen soll der überwiegende Teil obliga-

torisch sowohl in der ambulanten als auch der stationären Weiterbildung vermittelt werden. 

Gleichzeitig lassen sich viele dieser Kompetenzen darüber hinaus auch in Berufstätigkeiten in 

institutionellen Bereichen erwerben, einige auch im Rahmen wissenschaftlicher Tätigkeiten. 

Viele Antworten beziehen sich darüber hinaus auf verfahrensspezifische Kompetenzen und 

dabei insbesondere auf die Abgrenzung zwischen TP und AP. 

 

 

6.2  Richtzahlen 

 

• Zusammenfassung der Antworten  

 

Gebietsübergreifende Richtzahlen dienen dazu, die Anrechenbarkeit von Inhalten und Zeiten 

einer Gebietsweiterbildung (Theorievermittlung, Behandlungsstunden und Supervision) auf 

eine weitere Gebietsweiterbildung oder Bereichsweiterbildung zu bestimmen. Die Antwor-

ten nehmen darauf allerdings keinen Bezug. Dass die Selbsterfahrung grundsätzlich gebiets-

übergreifend ist, wird nicht in Frage gestellt.  

 

 

6.3  Weitere Rückmeldungen zu gebietsübergreifenden Anforderungen  

 

• Zusammenfassung der Freitextantworten  

 

Die drei konkreten gebietsübergreifenden Vorschläge beziehen sich auf den Erwerb von 

grundlegenden psychotherapeutischen Kompetenzen und Wirkfaktoren wie die Herstellung 

und Beibehaltung der psychotherapeutischen Allianz, Empathie und Echtheit, die allen Ge-

bieten und Verfahren zugrunde liegen, auf die stärkere Verankerung von Reha und Teilhabe-

förderung und auf das Erfahren von Schnittmengen zwischen Verfahren und das verfahrens-

übergreifende Arbeiten.  

 

Stärkere Berücksichtigung der Rehabilitation und Ergänzung der gebiets-
übergreifenden Kompetenz zur teilhabeorientierten Diagnostik und Thera-
pie von Menschen mit psychischen Erkrankungen und psychischen Funkti-
onseinschränkungen 

Ausschuss PTI 
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Erleben der Schnittmengen zwischen den Verfahren und verfahrensüber-
greifendes Arbeiten 

DFT 

Förderung zentraler psychotherapeutischer Kompetenzen wie Herstellung 
und Beibehaltung der psychotherapeutischen Allianz, Empathie und Echt-
heit 

PTK Berlin, DGK, 
AGHPT 

Die meisten Kompetenzen, z.B. Psychotherapeutische Diagnostik, Gruppen-
therapie, Traumabehandlung, ... sind sowohl in der stationären als auch in 
der ambulanten Patientenversorgung wichtig und in ihrer settingspezifi-
schen Art kennenzulernen. 

DPtV 

Die in der Weiterbildung zu erlernenden Inhalte und zu entwickelnden Kom-
petenzprofile sind anhand ihrer Notwendigkeit zu bestimmen.  

PsyFaKo 
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7.  Weitere Kommentare   

   

7.1 Sonstiges zur Musterweiterbildungsordnung 

 

• Zusammenfassung der Freitextantworten  

 

Auf diese Frage gibt es nur wenige Antworten. Sie beziehen sich u. a. darauf, bei den zu tref-

fenden Entscheidungen die Reformziele im Blick zu behalten und auf die Bewertung einer 

Weiterbildungsdauer von fünf Jahren.  

 

 

Die MWBO sollte nicht dazu führen, dass Psychotherapeut*innen in statio-
nären Einrichtungen auf Psychotherapie im Einzelsetting oder Gruppenset-
ting reduziert werden. Die psychotherapeutische Kompetenz der Kolleg*in-
nen in den Kliniken hat dazu beigetragen, dass sie dort in vielen weiteren 
Arbeitsfeldern eingesetzt werden und die Arbeit aufgrund ihrer psychothe-
rapeutischen Kompetenz mit höherer Qualität leisten können als andere Be-
rufsgruppen. 

Ausschuss PTI, PTK 
RLP 

Bei den Entscheidungen zur MWBO müssen die Ziele der Reform erreicht 
werden. Dazu müssen Weiterbildungsstellen in ausreichender Anzahl zur 
Verfügung stehen, Forschung für das Berufsfeld möglich sein und vor allem 
Ausbeutungs- und Abhängigkeitsverhältnisse verhindert werden. 

BuKo PiA 

Für eine differenzierte Ausarbeitung der durch die Weiterbildungsteilneh-
mer*innen zu erwerbenden Kompetenzen für Psychodynamische Gruppen-
psychotherapie wird mehr Zeit benötigt.  

BAG (appr. Grup-
pen Pt) 

Selbsterfahrung sollte ein eigenständiger Erfahrungsbereich sein DGIP 

Die Bereiche der geltenden MWBO sind auch für die nach neuem Recht Ap-
probierten zu regeln. 

DGPSF 

Die vorgesehene Zeitstruktur 2 Jahre + 2 Jahre + 1 Jahr ist eine notwendige 
verpflichtende Grundstruktur, zu der es allerdings Möglichkeiten für Sonder- 
bzw. Ausnahmeregelungen (auf begründeten Antrag) geprüft werden soll-
ten.  

 DGVT  

Gesamtdauer der Weiterbildung von 5 Jahren ist zu lang.  PKS, KJPVT, 
PsyFaKo, vpp 

Es sollten noch Bestimmungen zur Anrechnung von Inhalten und Zeiten auf 
eine weitere Gebietsweiterbildung geprüft werden . 

DVT 

Ohne parallele akademische Qualifikation fehlt der Nachwuchs für Befugte 
und die Leitung von Weiterbildungsstätten.  

KJPVT 

 

 

7.2 Weitere Aspekte zur Umsetzung der Musterweiterbildungsordnung 

 

• Zusammenfassung der Freitextantworten  
 

 

Auch auf diese Frage gibt es nur wenige Antworten. In Bezug auf die Umsetzung wird u. a. 

auf weitere politischen Handlungsbedarf hingewiesen, um eine ausreichende Finanzierung 

der Weiterbildung zu erreichen.  
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Hinweis auf Ausführungen in der ersten Onlinebefragung Ausschuss PTI 

Es wird nicht deutlich, wie einerseits die Fachpsychotherapeutinnen und 
Fachpsychotherapeuten ihre wissenschaftliche Kompetenz in Weiterbil-
dungsstätten der Versorgung erwerben, und wie andererseits es dem wis-
senschaftlichen Nachwuchs ermöglicht wird, im Rahmen der Weiterbildung 
wissenschaftlich tätig sein zu können.  

DGPSF 

Es muss eine Verzahnung von Weiterbildung und wissenschaftlicher Qualifi-
zierung bzw. Psychotherapieforschung und klinischer Psychologie ermög-
licht werden.  

PsyFaKo 

Um eine fachlich ausreichend tiefgehende Qualifizierung sicherzustellen und 
die Äquivalenz zum Facharztstandard zu erhalten, muss die Weiterbildung 
mindestens 5 Jahre (60 Monate) dauern.  

OPK, VAKJP 

Damit Vorgaben für unterschiedliche berufliche Laufbahnen und verschie-
dene Lebenssituationen realisierbar sind, sollten für den Erwerb notwendi-
ger Kompetenzen jeweils Mindestforderungen (18 Monate ambulant und 18 
Monate stationäre) festgelegt werden, die ausreichend Varianz und Flexibili-
tät für unterschiedliche Berufsbiografien ermöglichen 

OPK 

Es muss eine gut umsetzbare und in Anforderungen und Umfang angemes-
sene Weiterbildung hingewirkt werden. Vor allem sollte es gute Arbeitsbe-
dingungen bei angemessenem Gehalt für die PtW geben.  

vpp 

Für die Umsetzung der Weiterbildung fehlt u. a. noch eine ausreichende Fi-
nanzierung 

VAKJP 
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Anhang Fragendokumentation 

 
 BPtK-Projekt „Reform der MWBO“ 

Fragendokumentation zur Online-Befragung im Winter 2020 
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Gebiet Psychotherapie für Erwachsene  

 Aufbau analog zum Gebiet Psychotherapie für Kinder und Jugendliche 

 

Gebietsübergreifende Anforderungen an die Weiterbildung 

Aufbau analog zum Gebiet Psychotherapie für Kinder und Jugendliche bzw. Erwachsene ohne  

     Fragen zur Definition und zu den Stätten 
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A Regelungen zum Paragrafenteil  

 

A 1 Regelungen zu Psychotherapieverfahren 
 

Name der Organisation Regelungen zu Psychotherapieverfahren  

Ausschuss PTI der BPtK Mehrere Verfahren sollten während einer Gebietsweiterbildung er-
lernt werden können. Wenn mehr als ein Psychotherapieverfahren 
im Zuge der Gebietsweiterbildung erlernt wird, sollte die Weiterbil-
dungszeit entsprechend verlängert sein. 

BAG - Berufsverband der Appro-
bierten Gruppenpsychotherapeu-
ten 

In der Gruppenpsychotherapie ist eine Differenzierung in tiefenpsy-
chologisch fundierte und analytische Psychotherapie nicht sinnvoll, 
weil sich „nach wissenschaftlicher Auswertung empirischer Daten […] 
auf der Ebene der gruppendynamischen Prozesse keine durchgehend 
signifikanten Unterschiede aufzeigen“ (Dieckmann et al. 2017, S.47).  
Die Weiterbildung findet in psychodynamischer Gruppenpsychothe-
rapie statt.  
Dieser Abschluss befähigt unabhängig von der einzeltherapeutischen 
Bereichsqualifikation (TP, AP) zur Behandlung in allen Gruppenset-
tings, jedoch gebietsbezogen. Das Transitionsalter liegt zwischen dem 
16. und 25. Lebensjahr. In diesem Intervall können sowohl Psychothe-
rapeuten mit der Bereichsbezeichnung Kinder- und Jugendliche als 
auch Erwachsene die Behandlung durchführen. Auch in der Kinder- 
und Jugendgruppenpsychotherapie gibt es keinen Unterschied zwi-
schen TP und AP Grundorientierung. 
Die gemeinsame Weiterbildung von KiJu-Psychotherapeut*innen zu-
sammen mit den Erwachsenenpsychotherapeutinnen zum/zur Grup-
pentherapeut*in ist gebietsübergreifend erstrebenswert, da beide 
Berufsgruppen – insbesondere im Hinblick auf die Entstehung und 
den Verlauf der psychischen Erkrankungen, der Begleitung Eltern psy-
chisch kranker Kinder bzw. Kindern psychisch kranker Elternteile so-
wie in der gemeinsamen Leitung von Bezugspersonen der KiJu Grup-
penpsychotherapie profitieren können. 
Paarleitung ist im KiJu-Bereich zwingend erforderlich und sollte im Er-
wachsenen-Bereich möglich sein. 
Insbesondere haben die Selbsterfahrungsleiter*innen und Supervi-
sor*innen die Abstinenz zu den Weiterbildungsteilnehmenden sicher-
zustellen. Das bedeutet, dass Selbsterfahrung und Supervision nicht 
von derselben Person geleitet werden darf, es sei denn, im Rahmen 
eines wissenschaftlichen Konzeptes zur Weiterbildung. 
Des Weiteren sollten sich Teilnehmer*innen der Gruppenselbsterfah-
rung nicht kennen. Hier gilt das Abstinenzgebot der Einzeltherapie in 
besonderer Weise: Nicht nur zwischen Selbsterfahrungsleiter*innen 
und den Weiterbildungsteilnehmer*innen, sondern auch zwischen 
den Teilnehmer*innen untereinander dürfen keinerlei Abhängigkei-
ten bestehen. Weiterbildungsstätten haben sicherzustellen, dass sich 
die Teilnehmer*innen der Gruppenselbsterfahrung nicht näher ken-
nen.  
Das gilt insbesondere, wenn die Weiterbildung in Form von Seminar-
gruppen organisiert ist. Hier bietet es sich an, die Gruppenselbster-
fahrung unabhängig von dem jeweiligen Weiterbildungsstätten in 
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überregionalen Verbünden durchzuführen. 
Die Gruppenselbsterfahrung kann in verschiedenen Formaten durch-
geführt werden: 
- wöchentlich oder zweimal wöchentlich als Gruppenselbsterfah-
rungseinheit von min. 90 Minuten 
- Blockform über mehrere Tage zwei – bis viermal pro Jahr in zwei bis 
drei Jahren. 

Bundeskonferenz PiA Die BuKo PiA begrüßt die Debatte um die Möglichkeit einer Verklam-
merung der Bereichsweiterbildung. Dabei erscheint es der BuKo PiA 
sinnvoll, zunächst die Weiterbildung in einem Verfahren zu beginnen 
und anschließend das weitere Verfahren im Verlauf anzuhängen, mit 
der Möglichkeit, Teile der bereits abgeleisteten Theorie/Selbsterfah-
rung/Praxis anzuerkennen. Eine höhere Anzahl an Theorie sowie Pra-
xisstunden könnte bei einer Verklammerung im Vergleich zu einer 
Weiterbildung in nur einem Verfahren ggf. notwendig werden. Das 
Ausmaß der Erhöhung in jeder Kombination gilt es dann, abhängig 
vom “Verwandtschaftsgrad” der Verfahren, spezifisch zu prüfen. 
Gleichzeitig begrüßt die BuKo PiA, dass die Möglichkeit der Verklam-
merung von Verfahren weiterhin ausführlich diskutiert wird und Per-
spektiven hierzu offen gehalten werden. Die BuKo PiA ist der Auffas-
sung, dass es den PtW ermöglicht werden sollte, frei über eine ver-
klammerte Bereichsweiterbildung entscheiden zu können. Deswegen 
sollten Überlegungen angestellt werden, auch andere Verfahren als 
die bisher übliche Kombination TP-PA in einer verklammerten Weiter-
bildung absolvieren zu können. Dies würde die Weiterbildungsland-
schaft bereichern. 

Bundesverband der Vertragspsy-
chotherapeuten (bvvp) 

Es sollte nur die Bezeichnung Fachpsychotherapeut und das Gebiet, 
nicht aber das Verfahren zur Berufsbezeichnung genannt werden 
müssen. Die Musterberufsordnung und die Berufsordnungen der Lan-
despsychotherapeutenkammern sollten festlegen, wann und wie das 
Verfahren anzukündigen ist, z.B. mit Regeln für das Praxisschild, die 
dann auch verpflichtend definiert werden könnten. 
Die Weiterführung der bisherigen verklammerten Ausbildung von 
analytischer und tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie sollte 
als integrierte Ausbildung weiter möglich sein, bei der beide Verfah-
ren gemeinsam erlernt werden. Sollte dies formal nur als 2 parallele 
Gebietsweiterbildungen oder als Gebiets- und zusätzlich Bereichswei-
terbildung möglich sein, sind gemeinsame Inhalte der Verfahren auch 
gemeinsam zu vermitteln und auf beide Verfahren anzurechnen. Die 
inhaltliche Nähe beider Verfahren sollte also in jedem Fall berücksich-
tigt werden. Auch für andere Verfahren ist eine parallele Weiterbil-
dung zu ermöglichen. 
Für alle Formen würde gelten, dass dann die Weiterbildungszeit je 
nach den inhaltlichen Überschneidungen der zwei zu erlernenden 
Verfahren die zusätzliche Dauer der Weiterbildung bestimmten. 

Deutsche Fachgesellschaft der tie-
fenpsychologisch fundierten Psy-
chotherapie und Psychodynami-
schen Psychotherapie (DFT) 

Wie in unserer Stellungnahme vom 19.04.2020 beschrieben, spricht 
sich die DFT gegen eine verklammerte Weiterbildung in TP/AP oder 
eine Verklammerung von anderen Verfahren aus 
• Das Erlernen von Langzeittherapie (LZT) ist obligatorischer Weiter-
bildungsinhalt in der ambulanten Weiterbildungszeit, wobei eine LZT 
mindestens 60 TP / 160 AP Stunden umfassen muss aber bei entspre-
chender Indikation auch 100 TP / 300 AP umfassen kann. Die 
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Verfahren VT und ST wie durch die Fachverbände beschrieben 
• Auf Weiterbildungsabschnitte bezogen, sollte die stationäre und in-
stitutionelle Weiterbildung über eine einzurichtende Koordinierungs-
stelle der Kammern organisiert werden. Die Behandlungstätigkeit un-
ter Supervision, sowie die curriculare Lehre sollte in Verantwortung 
der Institute liegen. Die Fachverbände akkreditieren die DozentInnen, 
SupervsiorInnen und SelbsterfahrungsleiterInnen im jeweiligen Ver-
fahren.  

Deutsche Gesellschaft für Grup-
penanalyse und Gruppenpsycho-
therapie e.V. (D3G)  

In der Gruppenpsychotherapie ist eine Differenzierung in tiefenpsy-
chologisch fundierte und analytische Psychotherapie nicht sinnvoll, 
weil sich „nach wissenschaftlicher Auswertung empirischer Daten […] 
auf der Ebene der gruppendynamischen Prozesse keine durchgehend 
signifikanten Unterschiede aufzeigen“ (Dieckmann et al. 2017, S.47). 
Die Weiterbildung findet in psychodynamischer Gruppenpsychothe-
rapie statt. Dieser Abschluss befähigt unabhängig von der einzelthe-
rapeutischen Bereichsqualifikation (TP, AP) zur Behandlung in allen 
Gruppensettings, jedoch gebietsbezogen. Das Transitionsalter liegt 
zwischen dem 16. und 25. Lebensjahr. In diesem Intervall können so-
wohl Psychotherapeuten mit der Bereichsbezeichnung Kinder- und 
Jugendliche als auch Erwachsene die Behandlung durchführen. Auch 
in der Kinder- und Jugendgruppenpsychotherapie gibt es keinen Un-
terschied zwischen TP und AP Grundorientierung. 
Die gemeinsame Aus- und Weiterbildung von KiJu-Psychothera-
peut*innen zusammen mit den Erwachsenen-Psychotherapeutinnen 
zum/zur Gruppenpsychotherapeut*in ist gebietsübergreifend erstre-
benswert, da beide Berufsgruppen – insbesondere im Hinblick auf die 
Entstehung und den Verlauf der psychischen Erkrankungen, der Be-
gleitung Eltern psychisch kranker Kinder bzw. Kindern psychisch kran-
ker Elternteile sowie in der gemeinsamen Leitung von Bezugsperso-
nen der KiJu-Gruppenpsychotherapie profitieren können. 
Paarleitung von ist im KiJu-Bereich zwingend erforderlich und sollte 
im Erwachsenen-Bereich möglich sein. 
Insbesondere haben die Selbsterfahrungsleiter*innen und Supervi-
sor*innen die Abstinenz zu den Weiterbildungsteilnehmer*innen si-
cherzustellen. Das bedeutet, dass Selbsterfahrung und Supervision 
nicht von derselben Person geleitet werden darf, es sei denn, im Rah-
men eines wissenschaftlichen Konzeptes zur Weiterbildung. 
Des Weiteren sollten sich Teilnehmer*innen der Gruppenselbsterfah-
rung nicht kennen. Hier gilt das Abstinenzgebot der Einzeltherapie in 
besonderer Weise: Nicht nur zwischen Selbsterfahrungsleiter*innen 
und den Weiterbildungsteilnehmer*innen, sondern auch zwischen 
den Teilnehmer*innen untereinander dürfen keinerlei Abhängigkei-
ten bestehen.  
Weiterbildungsstätten haben sicherzustellen, dass sich die Teilneh-
mer*innen der Gruppenselbsterfahrung nicht näher kennen. Das gilt 
insbesondere, wenn die Weiterbildung in Form von Seminargruppen 
organisiert ist. Hier bietet es sich an, die Gruppenselbsterfahrung un-
abhängig von der jeweiligen Weiterbildungsstätte in überregionalen 
Verbünden durchzuführen. 
Die Gruppenselbsterfahrung kann in verschiedenen Formaten durch-
geführt werden: 
- wöchentlich oder zweimal wöchentlich als 
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Gruppenselbsterfahrungseinheit von mindestens 90 Minuten, oder in 
- Blockform über mehrere Tage, mindestens zweimal jährlich über 
zwei bis drei Jahre. 

Deutsche Gesellschaft für Indivi-
dualpsychologie (DGIP) 

§ 4 sollte explizit vorgeben, dass die Gebietsweiterbildungen gemäß 
Abs. (1)  1. und 2. den Erwerb der Fachpsychotherapeutenkompetenz 
(alternativ: die Qualifizierung) in mindestens einem wissenschaftlich 
anerkannten Psychotherapieverfahren beinhaltet. 
 
In §7 fehlt eine Regelung der Ankündigung der wissenschaftlich aner-
kannten Verfahren, die in der Gebietsweiterbildung vertieft wurden. 
Aus Gründen des Patient*innenschutzes und der Informationspflicht 
sieht die DGIP es als weiterhin sinnvoll an, die ursprünglich im Ge-
samtkonzept der BPtK vorgesehene Ankündigungspflicht bzgl. der 
Verfahrenskompetenz umzusetzen. Falls  - entgegen unserer Auffas-
sung -  innerhalb der MWBO eine verkürzte, intransparente Gebiets-
bezeichnung ohne Nennung der Verfahrenskompetenz umgesetzt 
wird, erscheint es umso dringlicher, in §7 ersatzweise eine entspre-
chende Ankündigungsfähigkeit der wissenschaftlich anerkannten Ver-
fahren zu verankern, die in der Gebietsweiterbildung vertieft wurden.  
(Der Hinweis auf den nicht vorliegenden Abschnitt B erscheint nicht 
ausreichend). 

Deutsche Gesellschaft für Körper-
psychotherapie (DGK) 
Arbeitsgemeinschaft Humanisti-
sche Psychotherapie (AGHPT) 

Unter Bereiche soll der entsprechende Passus aus der Berliner Wei-
terbildungsordnung aufgenommen, der folgendermaßen lautet: 
„  § 2 
2.)  ein wissenschaftliches begründetes Psychotherapieverfahren 
oder....“ 
Ich habe die Öffnung für „wissenschaftlich begründete Verfahren“ so-
wohl schriftlich (Thielen, PTJ 3/2020) als auch mündlich ausgeführt.  
 
In der Berliner Fortbildungsordnung werden die Kriterien für 
wissenschaftlich begründete Verfahren folgendermaßen benannt: 
„ (…) unter Einbeziehung der internationalen Standards und 
wissenschaftlichen Ergebnisse oder wegen bestehender Anerkennung 
als Zweitverfahren bei Landesärztekammern für die Anerkennung als 
Facharzt für Psychotherapeutische Medizin oder auf lehrbare Krank-
heitsmodelle bzw. lehrbare intrapsychische/interaktionelle Konflikt- 
und Störungskonzepte, auf welchen psychotherapeutische Interven-
tionen basieren, und auf psycho-therapeutische Vorgehensweisen 
und Inhalte, die sich als zunehmend praxisrelevant und klinisch er-
probt in der bisherigen ambulanten und stationären Praxis unter Ein-
beziehung der Behandlungserfahrungen der Praktiker gezeigt haben“ 
(FBO Berlin, S. 6). 
 
Die Aufnahme von wissenschaftlich begründeten Verfahren 
in die MWBO hätte den Vorteil, dass sowohl international 
anerkannte und etablierte Psychotherapieverfahren wie die 
Humanistische Psychotherapie (HPT) als auch wissenschaftliche 
Neuentwicklungen zeitnah in die Bereichsweiterbildung 
aufgenommen werden könnten. Die HPT wurde Anfang 2018 
vom WBP einerseits abgelehnt und andererseits als vierte 
psychotherapeutische Grundorientierung explizit akzeptiert 
(WBP, 2017, S. A 8). Doch diese Ablehnung als wissenschaftlich 
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anerkanntes Verfahren war in der Profession heftig umstritten. 
Sie wurde vielfach kritisiert – von der AGHPT und 
u. a. in einem offenen Brief von über 40 Professoren (2018). 
Besonders eindrücklich ist die Kritik von Jochen Schweitzer, 
der als ehemaliges stellvertretendes Mitglied des WBP, die 
überaus problematische Vorgehensweise des WBP im Detail 
kritisiert (Schweitzer, 2018, S. 360 f.). Die international 
anerkannte und sehr verbreitete HPT mit ihren Ansätzen Gesprächs-
psychotherapie, 
Gestalttherapie, Körperpsychotherapie, 
Psychodrama, Transaktionsanalyse und Existenzanalyse/ 
Logotherapie muss einen angemessenen Platz in der neuen 
MWBO bekommen. 
Ein zu schaffender Weiterbildungsbeirat könnte auf Bundesebene 
eine entsprechende Aufnahme in die MWBO empfehlen, 
die dann auf dem Deutschen Psychotherapeutentag 
abgestimmt würde. Ein solches Vorgehen hätte auch große 
Vorteile für wissenschaftliche Neuentwicklungen, die dann 
keinen langjährigen Prüfungsprozess durch den WBP durchlaufen 
müssten, sondern zeitnah in den Qualifizierungsprozess 
der Weiterbildung  

Deutsche Gesellschaft für Psycho-
analyse, Psychotherapie, Psycho-
somatik und Tiefenpsychologie 
(DGPT)  

In § 4 soll der folgende Abs. (2) neu eingefügt werden:  
Die Gebietsweiterbildungen nach Abs. (1) unter 1. und 2. beinhalten 
die Qualifizierung in mindestens einem wissenschaftlich anerkannten 
Psychotherapieverfahren. 
In § 6 Abs. (1) Satz 3 Änderung: Mit der Anerkennung einer Gebiets-
bezeichnung erfolgt auch die Anerkennung derjenigen Verfahren, 
welche maßgebliche Grundlage der Gebietsweiterbildung waren. 
In § 7 Einfügung eines neuen Absatzes nach Absatz (2): 
Die wissenschaftlich anerkannten Verfahren, die in der Gebietswei-
terbildung vertieft wurden, sind ankündigungsfähig.   

Deutsche Gesellschaft für Verhal-
tenstherapie (DGVT) 

In § 3 ist an geeigneter Stelle einzufügen: 
Im Rahmen der Weiterbildung sind in allen Weiterbildungsstationen 
Kenntnisse und Erfahrungen zu mindestens einem Psychotherapie-
verfahren zu erwerben. Unter Berücksichtigung dieser Voraussetzung 
sollten grundsätzlich aber auch Erfahrungs- und Kenntniserwerb an 
Weiterbildungsstätten möglich sein, die zusätzliche Verfahrens-
schwerpunkte umsetzen. 

Deutsche Psychoanalytische Ge-
sellschaft (DPG) 

Einfügung Absatz (2) in § 4: Die Gebietsweiterbildungen nach Abs (1) 
unter 1. und 2. beinhalten die Qualifizierung 
in mindestens einem wissenschaftlich anerkannten Psychotherapie-
verfahren. In § 7: In § 7 Einfügung eines neuen 
Absatzes zwischen den Absätzen (2) und (3): Die wissenschaftlich an-
erkannten Verfahren, die in der 
Gebietsweiterbildung vertieft wurden, sind ankündigungsfähig n § 6: 
Veränderung "... derjenigen Verfahren" 

Deutsche Psychoanalytische Verei-
nigung (DPV) 

Einfügung Absatz (2) in § 4: 
Die Gebietsweiterbildungen nach Abs (1) unter 1. und 2. beinhalten 
die Qualifizierung in mindestens einem 
wissenschaftlich anerkannten Psychotherapieverfahren. 
In § 7: In § 7 Einfügung eines neuen Absatzes zwischen den Absätzen 
(2) und (3): 
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Die wissenschaftlich anerkannten Verfahren, die in der Gebietswei-
terbildung vertieft wurden, sind ankündigungsfähig 
n § 6: Veränderung "... derjenigen Verfahren" 

Deutsche Psychologische Gesell-
schaft für Gesprächspsychothera-
pie (DPGG ) 

Gesprächspsychotherapie 
Ergänzungen zu 4.1.1. 
Antropolgische Grundlagen der Gesprächspsychotherapie: Men-
schenbild und Persönlichkeitstheorie 
4.1.2. Behandlung von Menschen mit Psychosen 
- Prätherapie (Garry Prouty, Dion van Werde) 

Deutsche Psychotherapeuten Ver-
einigung (DPtV) 

In der Weiterbildung in einem Altersgebiet sind Kenntnisse und Kom-
petenzen in allen wissenschaftlich anerkannten Verfahren zu erwer-
ben. Wir stimmen dem Vorschlag zu, das oder die Verfahren, in de-
nen vertiefte Kenntnisse erworben wurden, ankündigungsfähig, aber 
nicht ankündigungspflichtig zu machen.  
Ein paralleler Erwerb von Kenntnissen und Kompetenzen in mehr als 
einem Richtlinienverfahren sollte grundsätzlich für alle Verfahrens-
kombinationen möglich sein. Mindestens 80% der nachzuweisenden 
verfahrensbezogenen Leistungen sind im gewählten Richtlinienver-
fahren durchzuführen. 

Deutscher Fachverband für Ver-
haltenstherapie (DVT) 

Die Weiterbildungsordnung macht im Paragraphenteil keine Aussa-
gen zur Rolle von Psychotherapieverfahren in der Weiterbildung. 
Wenn die Rolle von Psychotherapieverfahren ausreichend im Ab-
schnitt zu den Gebieten dargestellt wird, wäre das für uns akzeptabel.  

Fakultätentag Psychologie Die Regelungen zu Psychotherapieverfahren sollten berücksichtigen, 
dass viele Kompetenzen verfahrensübergreifend formuliert werden 
können. Außerdem sollten die Regelungen so gewählt werden, dass 
die Weiterbildung zur Umsetzung von Psychotherapie entsprechen-
der wissenschaftlich fundierten Behandlungsleitlinien qualifiziert, 
selbst wenn dies eine Ergänzung aus anderen Behandlungsverfahren 
oder -methoden nach sich ziehen sollte. Zusätzlich muss die dynami-
sche Weiterentwicklung wissenschaftlich fundierter Behandlungsan-
sätze bedacht werden, die sich oftmals jenseits typischer Verfahrens-
grenzen bewegen. Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, For-
mulierungen zu wählen im Sinne von: 
- Die Weiterbildung soll mindestens in einem wissenschaftlich aner-
kannten Psychotherapieverfahren vertieft qualifizieren; Ergänzungen 
über inhaltliche Verfahren hinaus sind möglich, soweit sie einer bes-
seren Berücksichtigung wissenschaftlich fundierter Weiterentwick-
lungen und Leitlinien dienen. 

Gesellschaft für Neuropsychologie 
(GNP) 

Die GNP unterstützt die Regelung, dass Verfahren zwingender Be-
standteil der Gebietsweiterbildung sind. Im Rahmen der laufenden 
Ausarbeitung eines Vorschlages zur eigenständigen Gebietsweiterbil-
dung in Neuropsychologische Psychotherapie gilt der Integration von 
Verfahren besondere Aufmerksamkeit. 

Kinder- und Jugendlichen-Psycho-
therapie Verhaltenstherapie 
(KJPVT) 

Die Qualifizierung der Weiterbildung soll mindestens in einem wis-
senschaftlich anerkannten Psychotherapieverfahren erfolgen. Es soll 
dabei mögliche Weiterentwicklungen berücksichtigt werden können.  

Landespsychotherapeutenkammer 
Baden-Württemberg 

Ein weiteres Psychotherapieverfahren sollte als Bereichsweiterbil-
dung erworben werden können. 
Die Bereichsweiterbildung sollte bereits während der Gebietsweiter-
bildung begonnen werden können. 
Regelungen zur Anerkennung von Äquivalenzen und damit zum 
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Umfang der Bereichsweiterbildung sollten für alle Verfahren definiert 
werden, ebenso die verfahrensübergreifenden Elemente der Weiter-
bildungen (Common Trunk). 
Dem Wunsch, für TP/AP die sog. verklammerte oder integrierte Wei-
terbildung zu erhalten, steht die Forderung nach Eigenständigkeit der 
TP gegenüber. Die Eigenständigkeit der TP schließt jedoch eine inte-
grierte Weiterbildung AP/TP für diejenigen, die diese Kombination 
wählen möchten, nicht aus. 

Landespsychotherapeutenkammer 
Rheinland-Pfalz 

Mehrere Verfahren sollten während einer Gebietsweiterbildung er-
lernt werden können. 
Wenn mehr als ein Psychotherapieverfahren im Zuge der Gebietswei-
terbildung erlernt wird, sollte die Weiterbildungszeit entsprechend 
verlängert sein. Das 2. und mögliche weitere Verfahren sollen grund-
sätzlich über eine Bereichsweiterbildung erworben werden. 

Ostdeutsche Psychotherapeuten-
kammer 

Dem Vorschlag, in der MWBO die Gebiete festzuschreiben und Rege-
lung zur Ankündigung des Verfahrens in den Berufsordnungen und 
der MBO zu finden, stimmen wir zu.  
Zu § 4: Wir regen an, im Paragraphen „Gebietsweiterbildung“ analog 
dem Paragraphen § 5 ebenfalls eine Gebietsdefinition über die Be-
nennung der Gebiete hinaus vorzusehen.  
Darüber hinaus möchten wir darauf hinweisen, dass unserer Auffas-
sung nach – unabhängig von Regelungen zu Verfahrensbezeichnun-
gen in der BO – an geeigneter Stelle (Teil 2, Abschnitt B) klar zu be-
nennen ist, zu welcher Bezeichnung der Abschluss der Gebietsweiter-
bildung führt. Sinnvoll erscheint beispielsweise die Bezeichnung 
„Fachpsychotherapeutin/Fachpsychotherapeut für Erwachsene oder 
Ki/Ju, wie ja schon in § 7.3 angekündigt. 
Darüber hinaus ist es uns vor dem Hintergrund der Umsetzbarkeit der 
Weiterbildung ein wichtiges Anliegen, kritisch zu hinterfragen, ob und 
ggf. wie eine verfahrensbezogene Weiterbildung im stationären Be-
reich tatsächlich umsetzbar ist oder ob hier Lösungen gefunden wer-
den müssen, auf den Verfahrensbezug in der unmittelbaren Tätigkeit 
an stationären Weiterbildungsstätten zu verzichten. Vorstellbar ist 
beispielsweise, dass WB-Befugte im stationären Bereich PTW aller 
Verfahren anleiten dürfen und zusätzlich Supervision in einem defi-
nierten Umfang extern verfahrensbezogen stattfindet.  

Psychotherapeutenkammer Bre-
men 

Die Gebietsweiterbildung beinhaltet das Erlernen eines Verfahrens. 
Das Erlernen eines weiteren Verfahrens oder Bereiches soll bereits 
während Gebietsweiterbildung begonnen werden können. 
Da ein großer Teil der Psychotherapeutenkompetenz verfahrensun-
abhängig erworben wird, ist ein zusätzliches Verfahren mit entspre-
chend kürzerem Umfang zu erwerben. 

Psychotherapeutenkammer des 
Saarlands 

Zur Versorgung von Kindern mit Hirnschädigungen ist es wichtig, dass 
die Neuropsychologische Psychotherapie ein eigenes altersübergrei-
fendes Gebiet darstellt. Eine Aufspaltung der Neuropsychologischen 
Therapie in zwei Altersgebiete würde zu Gebietszulassungen führen, 
die keine Existenzgrundlage darstellen würden.  
 
Es sollte im Gebiet KJP TP als eigenständiges Verfahren sowie in Kom-
bination mit AP möglich sein. 
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Psychotherapeutenkammer Hes-
sen 

Zwei Verfahren sollten in zwei Gebietsweiterbildungen gelernt wer-
den können. Gemeinsame Teile werden auf das zweite Gebiet ange-
rechnet. 

Psychotherapeutenkammer Nie-
dersachsen 

In jeder Gebietsweiterbildung muss mindestens ein Psychotherapie-
verfahren mit den entsprechenden Kompetenzen vermittelt werden. 
Es soll die Möglichkeit bestehen, sich im Rahmen der Gebietsweiter-
bildung auch in einem weiteren Verfahren zu qualifizieren. Ggf. muss 
hierzu die Zeit der ambulanten Weiterbildung verlängert werden. 
Die Regelung zu den Psychotherapieverfahren kann in Teil B beibe-
halten werden. 

Psychotherapeutenkammer NRW Der Vorstand der PTK NRW sieht die Beratungen zum Stellenwert der 
Psychotherapieverfahren berücksichtigt. Er spricht sich für Regelun-
gen aus, nach denen Verfahren ankündigungsfähig aber nicht grund-
sätzlich ankündigungspflichtig sind. 
Der Vorstand der PTK NRW betont, dass die Weiterbildung grundsätz-
lich verfahrensbreit stattfindet. Der Vorstand der PTK NRW stimmt 
zu, dass ein Verfahren zwingender Bestandteil der Altersgebietswei-
terbildung in allen Weiterbildungsstationen sein muss, und dass die-
ses im Paragrafenteil, Punkt 4, verdeutlicht wird. 

Psychotherapeutenkammer 
Schleswig-Holstein 

keine Ergänzungen 

Verband für Integrative Verhal-
tenstherapie (VIVT) 

Gebiete festzuschreiben ist sinnvoll; 
Es ist ebenfalls sinnvoll festzulegen, zu welcher Bezeichnung der Ab-
schluß der Gebietsweiterbildung führt; 
Unter WB-Gesichtspunkten ist im stationären Bereich festzulegen, 
wie eine verfahrensbezogene Weiterbildung umzusetzen ist. Benötigt 
man verfahrensspezifische WB-Leiter, was zwar logisch wäre, aber ei-
nen enormen Aufwand bedeuten würde. 
 
  

Verband Psychologischer Psycho-
therapeutinnen und Psychothera-
peuten (VPP im BDP) 

Es ist sinnvoll und vermutlich unbestritten, dass die Weiterbildung in-
nerhalb des gewählten Gebietes primär innerhalb eines gewählten 
Psychotherapieverfahrens erfolgen sollte. Dies gilt in dieser Absolut-
heit für die vertiefte theoretische Weiterbildung sowie für die Durch-
führung von ambulanter Psychotherapie. 
Im Bereich der Klinik und auch der institutionalisierten Weiterbildung 
scheint eine verfahrensspezifische Weiterbildung jedoch ebenso un-
realistisch (die Mehrheit der Einrichtungen arbeitet nicht ausschließ-
lich nach einem Verfahren und es könnte zu Kapazitätsproblemen 
kommen) als auch kontraproduktiv - so werden zukünftige Fachpsy-
chotherapeutinnen und Fachpsychotherapeuten auch zukünftig mit 
Kolleginnen und Kollegen anderer Verfahren zusammenarbeiten, so-
dass neben Grundkenntnissen auch die Fähigkeit zur gewinnbringen-
den verfahrensübergreifenden therapeutischen Arbeit zweckdienlich 
ist. 

Vereinigung analytischer Kinder- 
und Jugendlichen-Psychothera-
peuten (VAKJP) 

Durch die vorgeschlagene Formulierung in  
§ 6 Abs 1: Mit dem Satz „Mit der Anerkennung einer Gebietsbezeich-
nung erfolgt auch die Anerkennung desjenigen Verfahrens, welches 
maßgebliche Grundlage der Gebietsweiterbildung war“ wird zwar ein 
Verfahrensbezug hergestellt, aber nicht verbindlich für alle Gebiets-
weiterbildungen festgelegt.  
Damit wird u.a. die Problematik für ein mögliches Gebiet 
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Neuropsychologie /-psychotherapie umgangen. 
In der MWBO muss zwingend zumindest in Abschnitt B von Teil 2 der 
MWBO sichergestellt werden, dass für die Altersgebiete Erw. und KJ 
besonders im Abschnitt der ambulanten WB mindestens ein Psycho-
therapie-Verfahren vertieft erlernt werden muss, so dass im Rahmen 
der WB eine therapeutische Haltung und Identität entwickelt wird. 
Das Verfahren darf nicht nur eine unter vielen Kompetenzen (derzeit 
Nr. 1007) sein. Dazu muss in der WB ein deutlicher Bezug zwischen 
dem   Verständnis von psychischem Funktionieren und Störungen 
(Theorie) und dem therapeutischen Handeln (Praxis unter Supervi-
sion) vermittelt und über längere Zeit eingeübt und angeeignet wer-
den. Die Selbsterfahrung im Verfahren unterstützt das Verständnis 
der stattfindenden therapeutischen Prozesse. 
Der gleichzeitige Erwerb von zwei Psychotherapie-Verfahren muss 
möglich sein, und ist insbesondere dann sinnvoll, wenn es gemein-
same ätiologische Grundlagen gibt (wie z.B. bei der analytischen und 
tiefenpsychologischen PT) oder die Theorien in einem Ergänzungsver-
hältnis stehen.   
Werden zwei Psychotherapie-Verfahren simultan in einer Gebietswei-
terbildung erlernt, verlängert sich die WB entsprechend der Anforde-
rungen aus den Abschnitten B.  Überschneidungen können verkür-
zend berücksichtigt werden.  
Wird mehr als ein Psychotherapieverfahren gleichzeitig erlernt, muss 
auch das Verhältnis (Gemeinsamkeiten und Unterschiede) dieser PT-
Verfahren untereinander ausreichend reflektiert werden.        

 

 

→ Zurück zu 2.1 Regelungen zu Psychotherapieverfahren 
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A 2 Weiterbildung in Teilzeit 
 

Name der Organisation Weiterbildung in Teilzeit 

Ausschuss PTI der BPtK Unter 50% Stellenumfang sollte keine stationäre und keine institutio-
nelle Weiterbildung möglich sein. 
Im ambulanten Setting könnte ein Stellenumfang von weniger als 
50% denkbar sein. 

BAG - Berufsverband der Appro-
bierten Gruppenpsychotherapeu-
ten 

Teilzeit sollte möglich sein, aber nicht unter 50 % 

Bundeskonferenz PiA Die BuKo PiA spricht sich ausdrücklich dafür aus, dass eine Absolvie-
rung der Weiterbildung auch in Teilzeit möglich sein muss. Die er-
höhte Flexibilität einer Weiterbildung in Teilzeit ermöglicht eine bes-
sere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der Pflege von Angehöri-
gen oder einer wissenschaftlichen Tätigkeit. Die Teilzeit-Weiterbil-
dung muss hinsichtlich Gesamtdauer, Niveau und Qualität in der 
Summe den Anforderungen einer Vollzeit-Weiterbildung entspre-
chen. Dies ist in der Regel gewährleistet, wenn die Teilzeittätigkeit 
mindestens die Hälfte der wöchentlichen Arbeitszeit beträgt. Die 
Weiterbildungszeit kann sich dementsprechend verlängern. Teilzeit-
modelle sollten ermöglichen, mehrere Weiterbildungsabschnitte pa-
rallel absolvieren zu können. Zur Flexibilität zählen für die BuKo PiA 
zudem die Ermöglichung eines Bundeslandwechsels bei voller Aner-
kennung bisher geleisteter Weiterbildungsteile sowie eine zeitliche 
Dehnbarkeit der Maximaldauer der Weiterbildung, u.a. mit Hinblick 
auf Familiengründung und/oder wissenschaftliche Qualifizierung. Die 
Möglichkeit, den stationären Teil der Weiterbildung in einem teilsta-
tionären Bereich abzuleisten, erhöht die Flexibilität in der Weiterbil-
dung und kommt letztendlich der Qualität der Patient*innenversor-
gung zugute. Es bedarf einer Flexibilisierung so weit wie möglich, 
aber auch Regelungen so eng wie nötig, um die Vor- und Nachteile 
der bisherigen Ausbildung zu berücksichtigen. Hierbei ist ebenso zu 
beachten, dass jede erbrachte Weiterbildungsleistung anerkannt 
wird. Mindestvorgaben von Weiterbildungsblöcken für die Anerken-
nung, wie sie derzeit für die praktische Tätigkeit vorgesehen sind 
(dreimonatige Blöcke), würden die Weiterbildung verlängern. 
Zudem diskutierte die BuKo PiA den Umstand, ob die Festlegung von 
Zeiträumen im jeweiligen Weiterbildungsabschnitt die Qualität der 
Weiterbildung sicherstellt, oder, ob nicht eher die Anzahl von Be-
handlungsstunden die Reifung eines*einer Psychotherapeut*in aus-
machen. Individuelle Schwerpunktsetzungen könnten durch eine zu 
enge Festschreibung der einzelnen Abschnittsumfänge erschwert 
werden. Hierfür wäre z.B. die Vorgabe einer Bandbreite an Zeiträu-
men für den jeweiligen Abschnitt (z.B. mind 18 Monate bis zu 36 Mo-
nate) denkbar. Eine offenere Formulierung der Weiterbildungsab-
schnittszeiten würde zwar die Flexibilität erhöhen, kann aber auch 
gleichzeitig die Weiterbildung erschweren, wenn Kliniken dann mög-
licherweise keine Weiterbildungsplätze zur Verfügung stellen, wenn 
nicht gewisse Mindestzeitvorgaben eingehalten werden. Auch die 
Stärkung des Berufsstandes an den Kliniken bzw. in anderen Berei-
chen könnte durch zu geringe Zeitumfänge nicht im gewünschten 
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Maß gelingen. Insgesamt begrüßt die BuKo PiA auch die Stärkung des 
institutionellen Bereichs, da dieser ein wichtiges Berufsfeld für Psy-
chotherapeut*innen darstellt. Inhalt und Umfang der einzelnen Wei-
terbildungsabschnitte müssen derart gestaltet sein, dass eine Weiter-
bildung im optionalen fünften Jahr im institutionellen Bereich auch 
tatsächlich möglich ist. Aus der Erfahrung mit der Dauer der derzeiti-
gen praktischen Ausbildung ist zu befürchten, dass sich der ambu-
lante Weiterbildungsabschnitt zeitlich verlängert - auch vor dem Hin-
tergrund der derzeit noch nicht sichergestellten Finanzierung. 
Dadurch besteht die Gefahr, dass sich nur wenige PtW für ein Jahr im 
institutionellen Bereich entscheiden. 
Daher spricht sich die BuKo PiA mehrheitlich für eine hohe Flexibilität 
der Aufteilung von ambulanter, institutioneller und stationärer Wei-
terbildungszeit aus. Auch die Festlegung einer Stundenanzahl als Zeit-
raum je Weiterbildungsabschnitt anstelle von Jahresvorgaben könnte 
sinnvoll erscheinen, wie sie in der derzeitigen Ausbildung nach 
PsychTh-APrV üblich ist. 
Die BuKo PiA begrüßt zudem die Möglichkeit, ein Weiterbildungsjahr 
im Rahmen einer Forschungstätigkeit zu absolvieren. Hier bedarf es 
allerdings einer klaren Festlegung, dass das Forschungsvorhaben psy-
chotherapierelevant sein muss und dadurch die Qualität der Psycho-
therapieweiterbildung für den jeweiligen PtW gesichert ist. Auch 
Grundlagenforschung hält die BuKo PiA für psychotherapierelevant. 
Der Großteil der Weiterbildung sollte jedoch in der direkten Behand-
lung von Patient*innen absolviert werden, weshalb sich die BuKo PiA 
für eine Maximalzeit im Forschungsbereich ausspricht, bei gleichzeiti-
ger Ermöglichung eines hohen Flexibilisierungsgrads bei der Absolvie-
rung der Weiterbildung im ambulanten, stationären und institutio-
nellen Bereich. 
 
Es muss möglich sein, in mehreren Weiterbildungsstätten jeweils pa-
rallel teilzeit tätig zu sein.  
Wenn die einzelnen Abschnitte in weniger als 20 Std. Arbeitszeit ab-
geleistet werden, muss die Summe des Gesamtstundenumfangs der 
einzelnen Abschnitte auf die Weiterbildung angerechnet werden kön-
nen.  
Sollte eine Änderung der Heilberufekammer-Gesetze erfolgen, emp-
fiehlt die BuKo PiA, dass die Summe der Arbeitszeit als Teilzeitstelle 
anerkannt werden sollte, auch wenn der Gesamtumfang weniger als 
20 Stunden beträgt. 
Dies ermöglicht eine angemessene Flexibilisierung zur besseren Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie. 

Bundesverband der Vertragspsy-
chotherapeuten (bvvp) 

Es ist zu gewährleisten, dass trotz möglicher Flexibilität in Form von 
Teilzeitstellen der ambulante und auch der stationäre Teil der Wei-
terbildung in ausreichendem zeitlichem Umfang kennengelernt wer-
den kann. Beruf und Familie müssen vereinbar sein. Die im Entwurf 
genannten Zeiträume von mindestens 24 Monaten für jeden der bei-
den Bereiche erscheinen weiterhin angemessen. Eine Verkürzung der 
geplanten 5-jährigen Weiterbildungszeit ist indiskutabel. zu starr. Ge-
gebenenfalls könnte es für eine sinnvolle Flexibilisierung angemesse-
ner sein, Korridore mit analogen Mindeststundenzahlen für die ein-
zelnen Bereiche vorzugeben statt starrer Jahresvorgaben.  
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Deutsche Fachgesellschaft der tie-
fenpsychologisch fundierten Psy-
chotherapie und Psychodynami-
schen Psychotherapie (DFT) 

Eine Beschäftigung in Teilzeit in den einzelnen Weiterbildungsab-
schnitten (ambulant, stationär, institutionell) soll auch möglich sein 
um die Weiterbildungszeit möglichst flexibel gestalten zu können.  

Deutsche Gesellschaft für Grup-
penanalyse und Gruppenpsycho-
therapie e.V. (D3G)  

Teilzeit sollte möglich sein, aber nicht unter 50 % 

Deutsche Gesellschaft für Indivi-
dualpsychologie (DGIP) 

Die Weiterbildung sollte regelhaft auch in zwei parallelen Teilzeittä-
tigkeiten absolviert werden können. Die Festschreibung, dass der Be-
schäftigungsumfang in jeder einzelnen Weiterbildungsstelle im Um-
fang von mindestens 50 % erfolgen muss, erscheint unflexibel und fa-
milienfeindlich. Wir schlagen vor, §9 Abs. (3) folgendermaßen zu än-
dern: "Erfolgt die Weiterbildung in Teilzeit, müssen die Tätigkeiten in 
einem oder mehreren Weiterbildungsbereichen zusammen mindes-
tens die Hälfte der üblichen Wochenstunden einer Vollzeittätigkeit 
betragen und der Gesamtumfang der Weiterbildung einer vollzeiti-
gen Weiterbildung entsprechen." Auch so ließe sich sicherstellen, 
dass die Weiterbildung in Hauptberuflichkeit erfolgt.  

Deutsche Gesellschaft für Körper-
psychotherapie (DGK) 
Arbeitsgemeinschaft Humanisti-
sche Psychotherapie (AGHPT) 

Prinzipiell muss die Möglichkeit bestehen, die Weiterbildung auch in 
Teilzeit machen zu können. 
Die Lebenssituation der PtW (Familie, Kinder, materielle Situation, 
etc.),  evt. wissenschaftliche Tätigkeit und weitere Lebensumstände 
müssen angemessen berücksichtigt werden. Auch die Möglichkeit in-
dividueller Schwerpunktsetzung, wie sie auch die WB Ordnung für 
Facharzt „Psychiatrie und Psychotherapie“ vorsieht, muss unseres Er-
achtens angeboten werden. 
Doch die genauere Ausgestaltung dieser Flexibilität und die evt. Not-
wendigkeit von Mindestzeiten für den ambulanten, stationären und 
institutionellen Bereich der Weiterbildung muss weiter diskutiert 
werden. 
Hierzu gibt es einige Vorschläge, z.B. Mindestzeiten für die ambu-
lante und stationäre Weiterbildung für jeweils 18 Monate und für 
den institutionellen Bereich von 12 Monaten. Für die restliche Zeit 
könnten individuelle Schwerpunktsetzungen vorgenommen werden.  

Deutsche Gesellschaft für Psycho-
analyse, Psychotherapie, Psycho-
somatik und Tiefenpsychologie 
(DGPT)  

In § 9 Abs. (3) Streichung eines Satzteils: 
Erfolgt die Weiterbildung in Teilzeit, müssen die Tätigkeiten in einem 
oder mehreren Weiterbildungsbereichen mindestens die Hälfte der 
üblichen Wochenstunden einer Vollzeittätigkeit betragen und der Ge-
samtumfang der Weiterbildung einer vollzeitigen Weiterbildung ent-
sprechen. 

Deutsche Gesellschaft für Psycho-
logische Schmerztherapie und -
forschung (DGPSF) 

Die Weiterbildung in Teilzeit verlängert die Weiterbidlungszeit bei ei-
nem Stellenanteil von 50% faktisch auf 10 Jahre!  Dies benachteiligt 
insbesondere Frauen, da dies in der Familienphase häufig nur in Teil-
zeit arbeiten können.  

Deutsche Gesellschaft für Verhal-
tenstherapie (DGVT) 

Im Sinne der Vereinbarkeit von Familie und Weiterbildung sollten in-
dividuelle Teilzeitmodelle ermöglicht werden.  

Deutsche Psychoanalytische Ge-
sellschaft (DPG) 

§9 (3): Erfolgt die Weiterbildung in Teilzeit, müssen die Tätigkeiten in 
einem oder mehreren Bereichen mindestens 
die Hälfte der üblichen Wochenstunden einer Vollzeittätigkeit betra-
gen. Die Gesamtdauer/Stundenzahl der 
Weiterbildung muss der einer vollzeitigen Weiterbildung entspre-
chen.  
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Deutsche Psychoanalytische Verei-
nigung (DPV) 

In § 9 Abs. (3) Streichung eines Satzteils: 
Erfolgt die Weiterbildung in Teilzeit, müssen die Tätigkeiten in einem 
oder mehreren Bereichen mindestens die Hälfte 
der üblichen Wochenstunden einer Vollzeittätigkeit betragen. 
Die Gesamtdauer/Stundenzahl der Weiterbildung muss der einer 
vollzeitigen Weiterbildung entsprechen. 

Deutsche PsychotherapeutenVer-
einigung (DPtV) 

Wir stimmen den Vorschlägen in der 'Vorbemerkung' zu. 
Teilzeittätigkeiten, auch parallel in unterschiedlichen Weiterbildungs-
Einrichtungen, sollen möglich sein, z.B. an einer Klinik und in einer In-
stituts- oder Hochschulambulanz. Entsprechend den Heilberufsgeset-
zen darf bei jeder der Arbeitsstellen eine Halbtagstätigkeit dabei 
nicht unterschritten werden; dies scheint uns aus Qualitätsgründen 
sinnvoll.  
Arbeitsrechtliche Verpflichtungen gegenüber den Weiterbildungsteil-
nehmern sind auch bei parallelen Teilzeittätigkeiten zu beachten. 

Deutscher Fachverband für Ver-
haltenstherapie (DVT) 

Wir befürworten Grundsätzlich die Möglichkeit die Weiterbildung in 
Teilzeit zu absolvieren und auch ggf. Teilzeitstellen an verschiedenen 
Weiterbildungsstätten parallel zu absolvieren. Die Anforderung das 
eine Teilzeitstelle mitdestens 50% Stellenumfang haben muss ergibt 
sich aus dem Heilberuferecht und ist in der Intention nachvollziehbar. 
Bei Kombination von Weiterbildungsstellen in Teilzeit sprechen wir 
uns dafür aus, dass nur eine der Teilzeitstellen mindestens 50% Stel-
lenumfang haben muss. Eine weitere Teilzeitstelle daneben könnte 
auch in einem geringeren Stellenumfang (z.B. 25%) ausgeübt werden. 
Ohne dass dadurch das Ziel der hauptberuflichen Weiterbildung ge-
fährdet wäre. So könnte z.B. neben einer Weiterbildungsstelle in ei-
ner Klinik mit mindestens 50% Stellenumfang auch eine zweite Wei-
terbildungsstelle z.B. in einer Ambulanz oder Praxis mit einem gerin-
geren Stellenumfang anerkannt werden. Ggf. sollte eine Kooperation 
der beiden hieran beteiligten Weiterbildungsstätten  in diesem Fall 
vorgeschrieben werden. 

Fakultätentag Psychologie Weiterbildung in Teilzeit muss möglich sein. Nicht zwingend nötige 
Eingrenzungen, welche Form von Teilzeittätigkeit ermöglicht oder 
nicht eingerechnet wird, sollten vermieden werden. Wir empfehlen 
auch hier die Orientierung an Weiterbildungszielen, z.B.  
§ 9, (3) Erfolgt die Weiterbildung in Teilzeit, verlängert sich die Ge-
samtdauer über die Zeitdauer einer vollzeitigen Weiterbildung hin-
aus, bis die vollständigen Weiterbildungsziele erreicht werden. Vor 
allem sollte davon abgesehen werden, die Mindest-Wochenarbeits-
zeit bei 50% (einer vollen Stelle) festzulegen. Im psychotherapeuti-
schen Versorgungskontext können im ambulanten Sektor auch Tätig-
keiten mit geringerer Wochenarbeitszeit sinnvoll zum Erreichen von 
entsprechenden Kompetenzen beitragen (§10, Abs. 3) 

Gesellschaft für Neuropsychologie 
(GNP) 

einverstanden 

Kinder- und Jugendlichen-Psycho-
therapie Verhaltenstherapie 
(KJPVT) 

Die WB in Teilzeit muss möglich sein. Es sollte vermieden werden, 
nicht zwingend nötige Angaben vorzunehmen. Ziel sollte die Orientie-
rung an WB-Zielen sein.  

Landespsychotherapeutenkammer 
Baden-Württemberg 

Die stationäre Weiterbildung kann nicht in einem geringeren Umfang 
als 50% durchgeführt werden. Dies gilt in gleicher Weise für die WB 
in weiteren institutionellen Bereichen. Für letztere ist dabei eine Min-
destdauer von einem Jahr zwingend erforderlich, da dies ansonsten 
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für Träger nicht mehr mit einem Mehrwert verbunden wäre.  
Im Rahmen ambulanter Weiterbildung erscheint auch ein niedrigerer 
Teilzeitumfang möglich, wenn parallel stationäre oder institutionelle 
Weiterbildung absolviert wird. 

Landespsychotherapeutenkammer 
Rheinland-Pfalz 

Im stationären (und sollte ein institutioneller Versorgungsbereich de-
finiert werden) sollte ein Umfang der Weiterbildungsstellen von 50% 
nicht unterschritten werden. Sofern ein institutioneller Versorgungs-
bereich definiert wird, sollte die Dauer nicht kürzer als 1 Jahr sein. Im 
ambulanten Versorgungsbereich könnte ein Stellenumfang von weni-
ger als 50% denkbar sein. 
 
In Durchführungsbestimmungen könnte geregelt werden, dass ein 
Weiterbildungsbefugter im stationären Versorgungsbereich die Anlei-
tung im jeweiligen zu lernenden Verfahren des Weiterbildungsteil-
nehmers unterstützt. 

Ostdeutsche Psychotherapeuten-
kammer 

§ 9.3 Zustimmung. Tätigkeiten mit weniger als 50% der üblichen Wo-
chenarbeitszeit wären nach Sächs. Heilberufekammergesetz nicht zu-
lässig. Die Chancen, dieses Gesetz zu ändern, sind angesichts der Hal-
tung der andern sächsischen Heilberufekammern gering. 

Psychologie-Fachschaften-Konfe-
renz (PsyFaKo) 

Wir begrüßen, dass die Option auf Teilzeit gegeben ist, möchten al-
lerdings anmerken, dass eine Weiterbildung in Teilzeit unter der Vo-
raussetzung der aktuell angedachten Dauer der Weiterbildung bis zu 
10 Jahre dauern könnte. 

Psychotherapeutenkammer Berlin  Die Weiterbildung wird grundsätzlich hauptberuflich Vollzeit in einem 
Angestelltenverhältnis ausgeübt. Teilzeitweiterbildung ist möglich; 
die Differenz zur erbringenden Vollzeittätigkeit verlängert die Weiter-
bildung entsprechend. 
Die prozentuale Bestimmung der Mindestteilzeittätigkeit im ambu-
lanten, stationären und institutionellen Bereich soll nach fachlichen 
Kriterien und der Perspektive der notwendigen psychotherapeuti-
schen „lege artis“ Versorgung der Patienten bestimmt werden, d.h. 
die Fachpsychotherapeutenqualifikation ist in einem möglichst über-
schaubaren Zeitrahmen zu erreichen. Dazu gehört, daß z.B. im ambu-
lanten Bereich schrittweise die Bewältigung der Komplexität des All-
tags einer psychotherapeutische Praxis gelernt wird; insbesondere 
die parallele Anwendung des gesamten Spektrums des gewählten 
Psychotherapieverfahrens/ der Psychotherapieverfahren. Analoges 
gilt für die Spezifika der Klinik und den institutionellen Bereich. 
 
Stellungnahme des Ausschusses „Aus-, Fort- und Weiterbildung“ 
(AFW) 
 
Zum Vorschlag einer möglichst großen Flexibilität in der Weiterbil-
dung hat der VS der BPtK eine juristische Stellungnahme von Prof. Dr. 
M. Stellpflug eingeholt. Er sieht sehr enge Grenzen für eine mögliche 
Flexibilisierung. Die juristische Tragweite dieses Gutachtens ist für 
uns schwer einzuschätzen, doch inhaltlich wurde aus der Perspektive 
der zukünftigen PtW an einer möglichst großen Flexibilität in der zu-
künftigen Weiterbildung festgehalten. Es muss die Möglichkeit beste-
hen, die Lebenssituation der PtW (Familie, Kinder, materielle Situa-
tion, etc.), evt. wissenschaftliche Tätigkeit und weitere 
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Lebensumstände angemessen zu berücksichtigen. Auch die Möglich-
keit individueller Schwerpunktsetzung, wie sie auch die WB - Ord-
nung für  den Facharzt „Psychiatrie und Psychotherapie“ vorsieht, 
muss unseres Erachtens angeboten werden. 
Mit großer Mehrheit des AFW-Ausschusses wurde eine Flexibilisie-
rung sowohl der Mindestzeiten in verschiedenen Versorgungssettings 
(v.a. ambulant / stationär) aber auch der Wochenarbeitszeiten unter-
stützt. Auf die derzeitige Vorgabe, dass Letztere mindestens 50% der 
Wochenarbeitszeit betragen müssen, sollte verzichtet werden.  
Doch die genauere Ausgestaltung dieser Flexibilität und die evt. Not-
wendigkeit von Mindestzeiten für den ambulanten, stationären und 
institutionellen Bereich der Weiterbildung muss weiter diskutiert 
werden. 
Hierzu gab es einzelne Vorschläge, z.B. Mindestzeiten für die ambu-
lante und stationäre Weiterbildung für jeweils 18 Monate und für 
den institutionellen Bereich von 12 Monaten. Dieser Vorschlag impli-
ziert nicht automatisch eine Weiterbildungszeit von 4 J., bei einer 5 j. 
Weiterbildung könnten die noch 12 freien Monate nach individueller 
Schwerpunktsetzung erfolgen. 2 Mitglieder waren für diesen Vor-
schlag, die Mehrheit braucht noch mehr Zeit, ihn noch genauer zu re-
flektieren. 

Psychotherapeutenkammer Bre-
men 

Weiterbildung in Teilzeit soll möglich sein. 
Eine starre Festlegung auf die Optionen von nur 50 % oder 100 % 
wird abgelehnt 
Für die stationäre Weiterbildung erscheint ein Mindestumfang von 
50 % sinnvoll. 

Psychotherapeutenkammer des 
Saarlands 

Die Weiterbildung sollte auf jeden Fall auch in Teilzeit möglich sein. 
Dabei ist eine größtmögliche Flexibilität wichtig; deshalb sollte die 
Untergrenze für Teilzeitoptionen bei ¼ Stelle liegen. 

Psychotherapeutenkammer Ham-
burg 

Es gibt keine abgestimmte Position der PTK Hamburg.  
Folgende unterschiedliche Aspekte / Positionen wurden im Kammer-
vorstand diskutiert: 
- möglichst flexible Teilzeitmöglichkeiten über die gesamte WB-Zeit, 
um z.B. Vereinbarkeit mit Familie, Promotion etc. zu ermöglichen 
- Möglichkeit, stationäre und ambulante WB teilweise parallel zu ab-
solvieren, z.B. 1/4 Stelle stationär und 1/4 Stelle ambulant 
- in stationärer WB müsste es mind. eine 50%-Stelle sein, um in Ab-
läufe und Strukturen sinnvoll eingebunden zu sein  

Psychotherapeutenkammer Hes-
sen 

Weiterbildung sollte auch in weniger als 50%- vollzeitäquivalent- Stel-
len möglich sein. Damit wird geänderten gesellschaftlichen Anforde-
rungen u.a. für Elternzeit und Pflege von Angehörigen Rechnung ge-
tragen. 
Vorschlag: „Erfolgt die Weiterbildung in Teilzeit, muss die Tätigkeit 
mindestens 33% der üblichen Wochenstunden einer Vollzeittätigkeit 
betragen.“ 

Psychotherapeutenkammer Nie-
dersachsen 

Der Gesamtumfang der Weiterbildung soll mindestens 50% einer 
Vollzeitstelle entsprechen. In jedem einzelnen Versorgungsbereich 
sollen 25 % einer Vollzeitstelle nicht unterschritten werden.  

Psychotherapeutenkammer NRW Der Vorstand der PTK NRW begrüßt eine Formulierung zur Weiterbil-
dung in Teilzeit mit dem Ziel, dass die MWBO mit möglichst vielen 
Heilberufsgesetzen kompatibel ist. Nach Ansicht des Vorstands der 
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PTK NRW sollte Weiterbildung in Teilzeit als Regelfall normiert wer-
den. Der Vorstand der PTK NRW schlägt vor, auch unterhälftige Be-
schäftigungsmöglichkeiten zu prüfen. 

Psychotherapeutenkammer 
Schleswig-Holstein 

Eine Weiterbildung kann auch in Teilzeit, die mindestens die Hälfte 
der regelmäßigen 
Arbeitszeit beträgt, abgeleistet werden. Gesamtdauer, Niveau und 
Qualität müssen den Anforderungen 
an eine ganztägige Weiterbildung entsprechen. 
Eine Tätigkeit unter 50% (unterhalb 19,5 bzw. 20 Std./Woche) birgt 
große Schwierigkeiten innerhalb eines Klinikbetriebes oder einer zur 
Weiterbildung ermächtigten Praxis an Teambesprechungen und/oder 
interdiziplinären Teams teilzunehmen. Die Integration und Fachlichk-
leit des Weiterbildungskandidaten - die Qualität der Weiterbildung 
leidet unter der geringen Anwesenheit ("bekommt weniger mit") 

Verband Psychologischer Psycho-
therapeutinnen und Psychothera-
peuten (VPP im BDP) 

Eine Weiterbildung in Teilzeit ist in jedem Fall zu ermöglichen. Es gibt 
zahlreiche Gründe, die eine Weiterbildung in Teilzeit notwendig oder 
sinnvoll machen (Kindererziehung, Pflege von Angehörigen, Krank-
heit/Behinderung, aber auch Promotion o.ä.), und keine überzeugen-
den Gründe, warum die fachliche Qualifikation nach einer Weiterbil-
dung in Teilzeit schlechter sein sollte. 

Vereinigung analytischer Kinder- 
und Jugendlichen-Psychothera-
peuten (VAKJP) 

Der Regelung, dass eine WB in TZ möglich ist, wird zugestimmt.  
§ 9 Abs. 3 „Erfolgt die Weiterbildung in Teilzeit, muss die Tätigkeit 
mindestens die Hälfte der üblichen Wochenstunden einer Vollzeittä-
tigkeit betragen und der Gesamtumfang der Weiterbildung einer voll-
zeitigen Weiterbildung entsprechen.“   
Die Möglichkeit von TZ entspricht sowohl den Anforderungen der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf als auch der Möglichkeit, parallel 
zur WB wissenschaftlich tätig zu sein.  
Der Anforderung, dass die Tätigkeit an jeder einzelnen Weiterbil-
dungsstätte mind. 50% einer Vollzeitstelle betragen muss (§8, Abs. 3 
(4.)) wird widersprochen.  
Insbesondere im ambulanten Bereich kann ein intensiver -   durch 
Selbsterfahrung, Theorie und Supervision begleiteter, schrittweiser -  
Einstieg in die Behandlungstätigkeit die Qualität der Lernprozesse be-
fördern. Es hat sich in der derzeitigen Ausbildung bewährt, PiAs zu-
nächst zu einer begrenzten, reflektierten Anzahl von Behandlungen 
zuzulassen. Eine Tätigkeit z.B. im ambulanten Bereich über 30% zu-
sätzlich zu einer 50%igen WB-Tätigkeit im stationären Bereich würde 
u.E. nicht gegen die Intensität der WB insgesamt sprechen. Zudem 
wäre so die Durchführung zeitlich ausgedehnter Therapieverläufe 
möglich, wie sie in der ambulanten Praxis oft vorkommen.  
Weitere Vorteile: mehr Flexibilität für die WB-Teilnehmer*innen be-
zogen auf die Dauer der WB insgesamt. Anders als im stationären Be-
reich wären Anstellungen unter 50% für ambulante WB-Stätten 
durchaus praktikabel.  
Vorschlag für §8 Abs. 3 (4.) „obligatorisch in ambulanten und statio-
nären Bereichen sowie optional in weiteren Bereichen gemäß den 
Vorgaben nach Abschnitt B.  Parallel stattfindende Weiterbildungen 
in zwei dieser Bereiche sind zulässig, soweit die Anforderung einer 
hauptberuflichen Tätigkeit an (Ergänzung : m i n d e s t e n s) einer 
Weiterbildungsstätte gewährleistet ist und dies mit den jeweiligen 
Vorgaben der Abschnitte B vereinbar ist.“  
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In den Ländern, in denen dies gegen das geltende Heilberufekammer-
gesetz verstößt, ist eine entsprechende Änderung des Heilberufe-
kammergesetzes zu initiieren 

 

→ zurück zu 2.2 Weiterbildung in Teilzeit 
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A 3 Anforderungen an Weiterbildungsstätten 
 

Name der Organisation Anforderungen an Weiterbildungsstätten 

Ausschuss PTI der BPtK Die Psychiatrischen Institutsambulanzen sollten für den Fall, dass sie 
dem ambulanten Sektor der Weiterbildung zugeordnet werden, Psy-
chotherapie im Umfang und in der Taktung von Richtlinienpsychothe-
rapie anbieten müssen. 
Die Selbsterfahrung muss in unabhängiger und von Leistungsbewer-
tungen freier Form erbracht werden können. Die Formulierung, dass 
die WB-Stätte dafür Personal vorhalten muss ist daher irritierend. 
Evtl. ist hier an Vereinbarungen mit unabhängigen Dritten gedacht. 
Dies sollte jedoch klarer formuliert werden, um Missverständnisse 
auszuschließen. 

BAG - Berufsverband der Appro-
bierten Gruppenpsychotherapeu-
ten 

§13 (4) MWBO 
Die Weiterbildungsstätte muss sicherstellen, dass für den von ihr 
durchgeführten gruppenpsychotherapeutischen Weiterbildungsinhalt 
die erforderliche theoretische Qualifizierung, Supervision und Selbst-
erfahrung einschließlich des hierfür erforderlichen Personals vorge-
halten werden. Dies erfordert in der Regel sechs Gruppenlehranalyti-
ker*innen/ Gruppenlehrtherapeut*innen. 
 
Die gruppenpsychotherapeutische Weiterbildung bedarf einer spezi-
ellen gruppenpsychotherapeutischen Weiterbildungsbefugnis im je-
weiligen Verfahren (Strukturqualität – Befugnis zur psychodynami-
schen, verhaltenstherapeutischen, systemischen Gruppenpsychothe-
rapie).  
 
§13 (5) 
Dies ist im besonderen Maße im Bereich der psychodynamischen 
Gruppenpsychotherapie sicherzustellen, da dies spezielle Anforde-
rungen an die Gestaltung der Weiterbildung (Gruppentherapeuti-
sches Setting) stellt; dazu bedarf es einer gruppentherapeutischen 
Befugnis der Weiterbildungsstätte oder einer entsprechenden Ver-
einbarung mit Dritten, die diese Voraussetzung sicherstellen (Grup-
pentherapeutische Weiterbildungsstätten). 

Bundeskonferenz PiA Anmerkungen zu §14 Weiterbildungsstätte 
 
Die BuKo PiA begrüßt, dass alle Weiterbildungsstätten durch die 
Kammer zugelassen werden. Hierzu müssen bundesweit einheitliche 
Qualitätskriterien angewandt und die zugelassenen Weiterbildungs-
stätten einer regelmäßigen Überprüfung unterzogen werden. Die 
Transparenz der Weiterbildungsstätten insbesondere bezüglich der 
Einnahmen und Ausschüttungen muss dabei zu den Qualitätskriterien 
zählen. Die BuKo PiA erwartet, dass ebenso die derzeit ermächtigten 
Institute unter Bestandsschutz, die die Weiterbildung anbieten wer-
den, dieser Zulassungsprüfung durch das unabhängige Kontrollorgan 
der Kammer unterzogen werden. Sollten Weiterbildungsstätten Ko-
operationen eingehen, so sind diese Kooperationspartner gleicher-
maßen einer Zulassungsprüfung sowie regelmäßiger Reakkreditierun-
gen durch die Kammer zu unterziehen. 
Eine klare und eindeutige Formulierung bezüglich der Anforderungen 
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an die Weiterbildungsstätte (zeitlich, inhaltlich, personell und materi-
ell, vgl. Absatz 2 und 3 dieses Paragraphen) für jeden Weiterbildungs-
abschnitt ist für die BuKo PiA unabdingbar. Offene Formulierungen 
ermöglichen Interpretationsspielräume, die die PtW und die Landes-
psychotherapeutenkammern vor Probleme stellen können. Andern-
falls befürchtet die BuKo PiA eine Fortschreibung ähnlicher Probleme, 
unter denen die derzeitigen PiA aufgrund einer nicht eindeutig for-
mulierten PsychTh-APrV leiden. Es braucht daher klar abgrenzbare 
Formulierungen, die den PtW Rechtssicherheit bieten. 
 
Für die Durchführungsbestimmungen: Kriterien für die Anerkennung 
von Weiterbildungsstätten: 
Die Weiterbildungsstätte muss nach Ansicht der BuKo PiA eine*n 
Weiterbildungsbefugte*n vorhalten, der*die jedoch nicht konse-
quenterweise bei dieser angestellt sein muss, sofern dies rechtlich 
umsetzbar ist. Dies würde es z.B. Institutionen erleichtern, eine Wei-
terbildung anbieten zu können. Bei bundesweit übergreifenden Ver-
bunden muss der*die Weiterbildungsbefugt*e jedoch vor Ort er-
reichbar sein. Hinsichtlich der Sicherstellung des geforderten Versor-
gungsspektrums empfiehlt die BuKo PiA aus der Erfahrung mit der 
derzeitigen Ausbildung, den Handlungsspielraum möglichst offen zu 
gestalten und hier keine zu engen Formulierungen vorzunehmen, um 
damit einhergehende Beschränkungen für die PtW zu verhindern. Bei 
Institutionen schätzt die BuKo PiA eine umfangreiche Vernetzung im 
Hilfesystem für die Weiterbildung als relevant ein. Hinsichtlich der Si-
cherstellung eines Patient*innenpools empfiehlt die BuKo PiA, eine 
“Erstsichtung” durch eine*n approbierte*n PP/KJP bzw. Fachpsycho-
therapeut*in durchzuführen, um den PtW eine Bandbreite an 
Schwere und Art der Störungsbilder in der Weiterbildung zu ermögli-
chen. Auch diese Empfehlung basiert auf den negativen Erfahrungen 
während der Ausbildung, in der ein solches “Vorscreening” oftmals 
nicht durchgeführt wird.  
Hinsichtlich der Ausstattung und Infrastruktur der Weiterbildungs-
stätte sollte jedem*r PtW entsprechend seiner Arbeitszeit ein eige-
ner Arbeitsraum zur Verfügung stehen. Dabei ist die Anwesenheit der 
PiA bis 2035 mit zu berücksichtigen. Weiterhin muss eine umfangrei-
che test-diagnostische Ausstattung zur Verfügung stehen sowie eine 
angemessene Einarbeitungszeit nach klaren Kriterien gewährleistet 
sein. Die Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung müssen von der 
Weiterbildungsstätte eingehalten werden. Träger des Theoriecurricu-
lums sollen über eine ausreichende Raumausstattung für Seminare 
und ggf. Selbsterfahrung verfügen. Weiterbildungsstätten, die eine 
Weiterbildung zum*zur Fachpsychotherapeut*in für Kinder und Ju-
gendliche anbieten, müssen über ausreichend Spielmaterial verfü-
gen. Wünschenswert wäre hier zudem die Ausstattung mit einem 
Spieltherapiezimmer. 
Im Bezug auf die Vergütung der PtW werden Gewerkschaften ent-
sprechende Tarifverträge aushandeln. Da PtW bereits approbiert 
sind, muss dieses Gehalt mindestens dem derzeitigen Gehalt für Ap-
probierte (E14) entsprechen. PtW müssen Zugang zur betrieblichen 
Mitbestimmung haben und ggf. durch einen Betriebs-/Personalrat 
vertreten werden. Betriebliche Mit-bestimmung muss ein 
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Anerkennungskriterium als Weiterbildungsstätte sein. Die vorgegebe-
nen Qualitätsstandards müssen die Weiterbildungsstätten ohne 
Übergangsfrist ab Beginn des Weiterbildungsverhältnisses nachwei-
sen können. Sanktionen für die Nicht-Einhaltung der Qualitätsvorga-
ben müssen von den Kammern vorgegeben werden. Eine direkte wis-
senschaftliche Anbindung an Forschungsorgane muss für eine Wei-
terbildungsstätte nach Ansicht der BuKo PiA nicht gegeben sein, je-
doch muss die Aktualität der Inhalte der Curricula Teil der Qualitätssi-
cherung sein. Die Theorievermittlung muss sowohl online als auch in 
Präsenz stattfinden können, dies gilt ebenfalls für Supervision und 
Selbsterfahrung. Die Qualifikationsnachweise der Lehrenden müssen 
ähnlich wie bei der Qualifizierung der Supervisor*innen erfolgen. Wir 
empfehlen hier den Wortlaut von §4 (3) Nr. 1 der PsychTh-APrV. 

Bundesverband der Vertragspsy-
chotherapeuten (bvvp) 

Für die ambulante Weiterbildung ist eine curriculare und struktu-
rierte Weiterbildung mit Instituten und ihren Ambulanzen oder im 
Verbund mit Lehrpraxen notwendig. Ein Institut, wenn es selber 
keine Ambulanz unterhält, kann dann mit Lehrpraxen kooperieren 
kann. Dort machen die WB Teilnehmer ihre Behandlungen, am Insti-
tut oder durch das Institut organisiert ihre Theorieseminare und Su-
pervisionen und Selbsterfahrungen. 
Die DPT Beschlüsse zu Weiterbildung aus einer Hand werden inzwi-
schen was die Realisierung betrifft juristisch in Frage gestellt. Diese 
Klärung muss weitergeführt und es müssen Lösungen gesucht wer-
den, wie die Idee einer strukturierten Weiterbildung mit einer Koor-
dinierung der einzelnen Weiterbildungsteile durch eine verantwortli-
che Stelle umgesetzt werden kann. 

Deutsche Fachgesellschaft der tie-
fenpsychologisch fundierten Psy-
chotherapie und Psychodynami-
schen Psychotherapie (DFT) 

• Eine Vernetzung und Kooperation zwischen Ausbildungs-/Weiterbil-
dungsinstitut und stationärer Einrichtung wird dringend empfohlen. 
Koordinierende Funktion der Institute ist hierbei zentral. 
 
• Dezentrale Lehrpraxen von akkreditierter Ausbildungs-/Weiterbil-
dungsermächtigten sollen weiterhin möglich sein.  
 
sonst s. MWBO Entwurf 

Deutsche Gesellschaft für Grup-
penanalyse und Gruppenpsycho-
therapie e.V. (D3G)  

§13 (4) MWBO 
Die Weiterbildungsstätte muss sicherstellen, dass für den von ihr 
durchgeführten gruppenpsychotherapeutischen Weiterbildungsinhalt 
die erforderliche theoretische Qualifizierung, Supervision und Selbst-
erfahrung einschließlich des hierfür erforderlichen Personals vorge-
halten werden. Dies erfordert in der Regel sechs Gruppenlehranalyti-
ker pro Weiterbildungsstätte. Die gruppenpsychotherapeutische 
Weiterbildung bedarf einer speziellen gruppenpsychotherapeuti-
schen Weiterbildungsbefugnis im jeweiligen Verfahren (Strukturqua-
lität – Befugnis zur psychodynamischen, verhaltenstherapeutischen, 
systemischen Gruppenpsychotherapie).  
§13 (5) 
Dies ist im besonderen Maße im Bereich der psychodynamischen 
Gruppenpsychotherapie sicherzustellen, da dies spezielle Anforde-
rungen an die Gestaltung der Weiterbildung (Gruppentherapeuti-
sches Setting) stellt; dazu bedarf es einer gruppentherapeutischen 
Befugnis der Weiterbildungsstätte oder einer entsprechenden 
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Vereinbarung mit Dritten, die diese Voraussetzung sicherstellen 
(Gruppentherapeutische Weiterbildungsstätten). 

Deutsche Gesellschaft für Indivi-
dualpsychologie (DGIP) 

Eine ausschließlich sektoral organisierte Weiterbildung geht aus Sicht 
der DGIP mit der Gefahr einer modularen Zersplitterung einher. Un-
terschiedliche Weiterbildungsbestandteile sollten curricular aufei-
nander bezogen werden.  
Wir schlagen vor, in §13 vor Absatz 5 als neuen Absatz aufzunehmen: 
"Weiterbildungsstätten können zur Sicherstellung der Struktur- und 
Prozessqualität über die gesamte Weiterbildungszeit koordinierende 
Funktionen übernehmen". 
Im abschließenden Klammertext von §13 Abs. 6 sollte der Begriff 
"Curricula" zusätzlich aufgenommen werden: "… (z. B. Kooperations-
vereinbarungen, ggf. gemeinsames Weiterbildungskonzept, Curricula, 
Qualifikationen usw.) 

Deutsche Gesellschaft für Körper-
psychotherapie (DGK) 
Arbeitsgemeinschaft Humanisti-
sche Psychotherapie (AGHPT) 

Zu Beginn der Ausbildungsreformdiskussion, z.B. auch auf dem  25. 
DPT (Nov. 2014), wurde die Position „Weiterbildung aus einer Hand“ 
mit deutlicher Mehrheit vertreten. Die bisherigen Ausbildungsinsti-
tute sollten in Weiterbildungsinstitute überführt werden und als Ko-
ordinierungsstellen für die Weiterbildung der PtW fungieren.  
Doch im Entwurf des Paragrafenteils sind zwar Eckpunkte für die De-
finition von Weiterbildungsstätten vorgesehen aber nicht die Institu-
tion von Weiterbildungsinstituten. Sie sollten aufgenommen werden. 
 Diese Weiterbildungsstätten sollen eine koordinierende Funktion für 
die Psychotherapeuten in Weiterbildung (PtW) übernehmen.  
In § 14 (3) des Entwurfs heißt es :„Die Weiterbildungsstätte muss die 
in dieser Weiterbildungsordnung gestellten zeitlichen, inhaltlichen, 
personellen und materiellen Anforderungen erfüllen und eine struk-
turierte Weiterbildung vorhalten können.“  
Und in  §14 (5): „ Kann die Weiterbildungsstätte für den jeweiligen 
Weiterbildungsabschnitt die Anforderungen der Weiterbildungsord-
nung nach Absatz 3 nicht vollständig erfüllen, hat sie diese Anforde-
rungen durch Vereinbarungen mit Dritten sicherzustellen.“ 
Dies ist von der Grundstoßrichtung nachvollziehbar, denn die zukünf-
tigen Weiterbildungsinstitute müssen ja die Weiterbildung sowohl für 
den ambulanten als auch den stationären und institutionellen Be-
reich koordinieren. Auf die letzten beiden Bereiche haben sie u.U. 
wenig Einfluss und müssen entsprechende Kooperationen herstellen 
und Kooperationspartner finden. 
Darüber hinaus wird ein Vorschlag der PiA unterstützt, dass bei den 
Landeskammern Beschwerdestellen mit Schlichtungsfunktion ge-
schaffen bzw. bestehende Ombudsstellen entsprechend ausgebaut 
werden.  

Deutsche Gesellschaft für Psycho-
analyse, Psychotherapie, Psycho-
somatik und Tiefenpsychologie 
(DGPT)  

In § 13 Änderung des Klammertextes von Abs. (6): 
… (z. B. Kooperationsvereinbarungen, ggf. gemeinsames Weiterbil-
dungskonzept, Qualifikationen, Curricula usw.). 
In § 13 Einfügung eines neuen Absatzes nach Absatz (5): 
Weiterbildungsstätten können zur Sicherstellung der Struktur- und 
Prozessqualität über die gesamte Weiterbildungszeit koordinierende 
Funktionen übernehmen. 

Deutsche Psychoanalytische Ge-
sellschaft (DPG) 

In § 13 Änderung des Klammertextes von Abs. (6): … (z. B. Kooperati-
onsvereinbarungen, ggf. 
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gemeinsames Weiterbildungskonzept, Qualifikationen, Curricula 
usw.). In § 13 Einfügung neuer Absatz zwischen 
die Absätze (5) und (6): Weiterbildungsstätten können zur Sicherstel-
lung der Struktur- und Prozessqualität über 
die gesamte Weiterbildungszeit koordinierende Funktionen überneh-
men 
Seite 

Deutsche Psychoanalytische Verei-
nigung (DPV) 

Type text In § 13 Änderung des Klammertextes von Abs. (6): 
… (z. B. Kooperationsvereinbarungen, ggf. gemeinsames Weiterbil-
dungskonzept, Qualifikationen, Curricula usw.). 
In § 13 Einfügung neuer Absatz zwischen die Absätze (5) und (6): 
Weiterbildungsstätten können zur Sicherstellung der Struktur- und 
Prozessqualität über die gesamte Weiterbildungszeit koordinierende 
Funktionen übernehmen 

Deutsche PsychotherapeutenVer-
einigung (DPtV) 

Der Verzicht auf den Begriff 'Verbund' scheint uns sinnvoll. 
Die Kooperation von Weiterbildungsstätten sollte möglich sein und 
durch vertragliche Vereinbarungen geregelt werden. ‚Weiterbildung 
aus einer Hand‘ im Sinne einer verantwortlichen Gewährleistung der 
vollständigen Weiterbildung über die ganzen 5 Jahre durch eine WB-
Stätte erscheint uns eher nicht realistisch: In den verschiedenen Wei-
terbildungsabschnitten erfolgt eine Anstellung bei unterschiedlichen 
Arbeitgebern mit jeweils eigenen Weisungsbefugnissen – Anleitung 
und Aufsicht können aber nur für den jeweils eigenen Arbeitsbereich 
ausgeübt werden. Wir sehen die Gefahr unerwünschter Effekte, z.B. 
statt der Stärkung der Institute eine unbeabsichtigte Förderung von 
Weiterbildung durch Klinikkonzerne. 
Flexible Lebensgestaltung -also auch ein Wechsel der WB-Stätte- 
sollte für PTW möglich sein.  
Weiterbildungsstätten im stationären Bereich können sein: psychiat-
rische oder psychosomatische Kliniken bzw. Klinikabteilungen, Reha-
bilitationskliniken, ggf. stationäre Jugendhilfeeinrichtungen, Maßre-
gelvollzug etc.; auch teilstationäre Versorgung z.B. Tageskliniken, Psy-
chiatrische und Psychosomatische Institutsambulanzen, ggf. weitere 
Einrichtungen. 
Weiterbildungsstätten im ambulanten Bereich können sein: Weiter-
bildungsambulanzen von WB-Instituten, verbindlich mit einem Insti-
tut kooperierende Lehrpraxen, Hochschulambulanzen, Suchthilfe, Öf-
fentlicher Gesundheitsdienst, Beratungsstellen, Einrichtungen der Ju-
gendhilfe o.ä.  
Die Weiterbildungsberechtigung einer WB-Stätte kann auch für kür-
zere Zeiträume ausgesprochen werden, z.B. für max. 12 Monate in ei-
ner Einrichtung die überwiegend der Diagnostik und kaum der Be-
handlung dient, z.B. im öffentlichen Gesundheitsdienst. 

Deutscher Fachverband für Ver-
haltenstherapie (DVT) 

Die  Anforderungen an die Weiterbildungsstätten erscheinen uns 
grundsätzlich sinnvoll.  
 
Wir möchten jedoch Änderungen im §  13(5) anregen:  
- Die Regelung sollte sich nicht nur auf Absatz 3 sondern auch auf Ab-
satz 4 beziehen, weil dort ebenfalls Anforderungen an Weiterbil-
dungsstätten beschrieben sind, die ggf. durch die Kooperation erfüllt 
werden müssen. 
- die Formulierung "durch Vereinbarungen mit Dritten" erscheint uns 
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zu schwach. Wir schlagen stattdessen vor, hier die Formulierung 
"durch Vereinbarungen mit anderen zugelassenen Weiterbildungs-
stätten" zu verwenden.  
Begründung: "Dritte" könnten irgendwelche Anbieter von z.B. Theo-
rieveranstaltungen oder Supervision sein, die nicht der Aufsicht der 
Kammer unterliegen. Hier erscheint es uns wichtig, dass die in Koope-
ration erbrachten Weiterbildungsbestandteile von einer Weiterbil-
dungsstätte mit einem Weiterbildungsbefugten erbracht werden, die 
der Aufsicht und Kontrolle der Kammer und des Weiterbildungs-
rechts unterliegen. 

Fakultätentag Psychologie Weiterbildungsstätten sind Einrichtungen, die in substantiellem Um-
fang das Erreichen der Weiterbildungs- bzw. Kompetenzziele ermögli-
chen und hierfür die erforderlichen strukturellen Merkmale vorhalten 
(zur theoretischen Qualifizierung, Supervision und Selbsterfahrung 
einschließlich des hierfür erforderlichen Personals; siehe Teil 2, § 13 
(4) 1. ). Alle Weiterbildungsstätten sind Einrichtungen der psychothe-
rapeutischen Versorgung von Patientinnen und Patienten. Weiterbil-
dungsstätten können auch wissenschaftliche Einrichtungen sein, so-
weit dort versorgungsrelevante Inhalte der Weiterbildung ausrei-
chend vermittelt werden können. Da in diesem Bereich dynamische 
Weiterentwicklungen und fließende Übergänge zwischen Settings zu 
erwarten sind, sollten Weiterbildungsstätten nicht zu eng settingab-
hängig definiert werden, sondern auch offen bleiben für Neuentwick-
lungen im Kontext von Versorgungsnetzwerken, interdisziplinären 
Versorgungszentren, IVZ etc.  
 
 
§ 13 – Weiterbildungsstätte. Nicht sinnvoll erscheint, dass Weiterbil-
dungsstätten alle Teile der Weiterbildung (auch einzelner Weiterbil-
dungsabschnittes) vorhalten müssen. Einige dieser Aufgaben könnten 
von einem (koordinierenden und kooperierenden) Weiterbildungs-
institut übernommen werden. Hierzu gehören v.a. wesentliche Teile 
der theoretischen Weiterbildung (z. B. Vertiefung diagnostischer Ver-
fahren, Anamnesen, Gesprächsführung, Vertiefung Störungswissen 
und Therapieplanung), aber auch die Selbsterfahrung. Settingspezifi-
sche Selbsterfahrung, welche separat und getrennt absolviert wird, 
ist kein sachlich gebotenes Konzept. Eine hohe Qualität dieser Wei-
terbildungsteile kann u.E. nur dann gewährleistet werden, wenn dies-
bezüglich eine koordinierende Einrichtung (Weiterbildungsinstitut) 
die curriculare Weiterbildung sichert; schon deshalb, damit nicht we-
sentliche Anteile fehlen und/oder Teile redundant angeboten wer-
den. 

Kinder- und Jugendlichen-Psycho-
therapie Verhaltenstherapie 
(KJPVT) 

Weiterbildungsstätten sind wichtig für die Beibehaltung der Qualität 
der WB und der Erreichung der Ziele der WB und dabei verschiedene 
Merkmale umfassen und daher werden diese als sehr wichtig erach-
tet. WBstätten sollten nicht zu eng settingabhängig definiert werden, 
um auch zukünftige Entwicklungen berücksichtigen zu können.  
 
Eine WBstätte muss nicht alle Teile der WB anbieten, sondern kann 
auch über Kooperationen Aufgaben abgeben.  
Es fehlen bislang Vorgaben zur Erreichung der Strukturqualität von 
WBStätten.  
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Einhaltung wissenschaftlicher Qualitätsstandards (Leitlinienorientie-
rung etc.) 
 
Sind WBstätten wichtig, Ansprechpartner für WB-Teilnehmer,  
(a) Unterstützung von PIWs in allen Phasen der Weiterbildung 
(b) Bietet den PiWs ihr fachliches „Zuhause“ und den Verfahrensbe-
zug 
(c) Koordinierung der unterschiedlichen Weiterbildungsteile für die 
PTWs 
(d) Betrieb einer ambulanten Versorgungseinrichtung (Weiterbil-
dungsambulanz) inklusive aller notwendiger struktureller Teile (Am-
bulanzleitung, Supervision, Räume, Abrechnung, Versorgung) 
(e) Koordinierung und Kooperation der Tätigkeit von Weiterbildungs-
befugten (nicht nur im ambulanten Bereich) 
(f) Koordinierung und Sicherung der theoretischen curricularen Wei-
terbildung auf dem jeweils aktuellen Stand von Wissenschaft und 
Praxis 
(g) Sicherung eines Gesamtkonzepts und der notwendigen Umset-
zung der Selbsterfahrung 
(h) Sicherung eines Gesamtkonzepts für die Supervision 
(i) Kooperation mit den Kammern; auch hinsichtlich der Vorbereitung 
und Durchführung der notwendigen Prüfungen 
 
Kontinuierliche Qualitätsstandards, die eingehalten bzw. vorgelegt 
werden müssen, z.B. Vorliegen einer Testothek und Bibliothek.  

Landespsychotherapeutenkammer 
Baden-Württemberg 

Die gesamte Gebietsweiterbildung sollte einer inhaltlichen und struk-
turellen Gesamtkonzeption folgen (Curricula, Gewichtungsmöglich-
keiten, Kompetenzkataloge, Logbuch-Nachweise usw.). 
Die Koordination von Arbeitsfeldern (Ambulanzen, Lehrpraxen, Klini-
ken, komplementäre Bereiche, Wissenschaft) sollte durch dafür be-
auftragte und befugte Institutionen, z B. WB-Institute, erfolgen, die 
auch die Beratung und Begleitung (z. B. in Form von jährlichen WB-
Gesprächen, Sprechstunden o.ä.) übernehmen. 
Dazu ist für alle o.g. Arbeitsfelder eine Kooperation mit befugten In-
stitutionen als Koordinierungsstellen sinnvoll. Zur Sicherung der 
grundsätzlichen wissenschaftlichen Qualifikation  
für alle ist darüber hinaus eine Kooperation mit befugten universitä-
ren Einrichtungen (Weiterbildungsstätten) sinnvoll. 
Schlüsselpositionen (WB-Befugnisse) sind mit Psychotherapeuten 
(durch LPKs akkreditiert) zu besetzen. Lehraufgaben (Theorie, SV, 
Selbsterfahrung usw.) können in Delegation auch durch qualifizierte 
ärztliche Kollegen übernommen werden. 
Die in §13 Abs.4 Satz 1 genannte Selbsterfahrung muss in unabhängi-
ger und von Leistungsbewertungen freier Form erbracht werden kön-
nen. Die Formulierung, dass die WB-Stätte dafür Personal vorhalten 
muss, ist daher irritierend. Evtl. ist hier an Vereinbarungen mit unab-
hängigen Dritten gedacht. Dies sollte jedoch klarer formuliert wer-
den, um Missverständnisse auszuschließen. 

Landespsychotherapeutenkammer 
Rheinland-Pfalz 

Die Psychiatrischen Institutsambulanzen sollten für den Fall, dass sie 
dem ambulanten Versorgungsbereich der Weiterbildung zugeordnet 
werden, Psychotherapie im Umfang und in der Taktung von 
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Richtlinienpsychotherapie anbieten müssen. 
Die Selbsterfahrung muss in unabhängiger und von Leistungsbewer-
tungen freier Form erbracht werden können. Die Formulierung, dass 
die WB-Stätte dafür Personal vorhalten muss ist daher irritierend. 
Evtl. ist hier an Vereinbarungen mit unabhängigen Dritten gedacht. 
Dies sollte jedoch klarer formuliert werden um Missverständnisse 
auszuschließen 

Ostdeutsche Psychotherapeuten-
kammer 

§ 13.2: Eine Befristung der Anerkennung von Weiterbildungsstätten 
ist prinzipiell sinnvoll. Die Landeskammern sollten aber im Einzelfall 
Anerkennungen mit Nebenbestimmungen (andere Befristungen als 
sieben Jahre, Auflagen etc.) aussprechen können.  
Vor dem Hintergrund der Qualitätssicherung in der Weiterbildung be-
fürworten wir Regelungen in der MWBO, wie die Koordination und 
Strukturierung der verschiedenen Weiterbildungsinhalte durch die 
Weiterbildungsstätten gewährleistet werden kann. Wie dies im Ein-
zelnen durch koordinierende Weiterbildungsinstitute oder ggf. im 
Verbund geregelt wird, muss klargestellt und ausgearbeitet werden.  
Darüber hinaus muss unserer Auffassung nach klargestellt werden, in 
welchem Rahmen, in welcher gesetzlichen Einbettung und unter wel-
chen Voraussetzungen Weiterbildung in eigener Praxis tatsächlich 
umgesetzt werden kann. Dies gilt auch für die Erforderlichkeit eines 
WB-Befugten für Weiterbildung in eigener Praxis.  

Psychologie-Fachschaften-Konfe-
renz (PsyFaKo) 

Der aktuelle Entwurf erscheint uns sinnvoll. 

Psychotherapeutenkammer Berlin  Ausschuss AFW: Zu Beginn der Ausbildungsreformdiskussion, z.B. 
auch auf dem 25. DPT (Nov. 2014), wurde die Position „Weiterbil-
dung aus einer Hand“ mit deutlicher Mehrheit vertreten. Die bisheri-
gen Ausbildungsinstitute sollten in Weiterbildungsinstitute überführt 
werden und als Koordinierungsstellen für die Weiterbildung der PtW 
fungieren. 
Doch im Entwurf des Paragrafenteils sind zwar Eckpunkte für die De-
finition von Weiterbildungsstätten vorgesehen aber nicht die Institu-
tion von Weiterbildungsinstituten. Dies wurde im Ausschuss mehr-
heitlich kritisiert. 
Von unseren PiA wurde aber noch ein anderer Vorschlag in die Dis-
kussion eingebracht. Aufgrund von z.T. auch kritischen Erfahrungen 
mit der Praxis der jetzigen Ausbildungsinstitute wurde die Gefahr ge-
sehen, dass die zukünftigen Weiterbildungsinstitute u.U. zuviel 
Macht bekommen, und die PtW in zu starke Abhängigkeit geraten 
könnten. Sie schlugen vor, dass die Landespsychotherapeutenkam-
mern die koordinierende Funktion übernehmen sollten. Außerdem 
sollten bei den Kammern auch entsprechende Ombudsstellen für Be-
schwerden geschaffen bzw. ausgebaut werden. 
Ein Mitglied (T. Fydrich) hat die Rolle zukünftiger Weiterbildungsinsti-
tute in einer Stellungnahme für die Weiterbildungskommission und 
den Ausschuss folgendermaßen zusammengefasst: 
„ Die Aufgaben von Weiterbildungsinstituten und daraus resultieren-
den Vorteile für die Qualität der gesamten Weiterbildung sind: 
 
(a) Koordinierung der unterschiedlichen Weiterbildungsteile für die 
PTWs 
(b) Koordinierung und Kooperation der Tätigkeit von 
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Weiterbildungsbefugten (nicht nur im ambulanten Bereich) 
(c) Koordinierung und Sicherung der theoretischen curricularen Wei-
terbildung auf dem jeweils aktuellen Stand von Wissenschaft und 
Praxis 
(d) Sicherung eines Gesamtkonzepts und der notwendigen Umset-
zung der Selbsterfahrung 
(e) Sicherung eines Gesamtkonzepts für die Supervision 
(f)         Nicht zuletzt ergibt sich mit der Institutionalisierung von Wei-
terbildungsinstituten eine günstigere Ausgangsposition für Verhand-
lungen und Sicherung der Finanzierung wesentlicher Weiterbil-
dungsteile (v.a. theoretische Weiterbildung und Selbsterfahrung). 
 
Die dazu notwendige Struktur von Weiterbildungsinstituten könnte in 
§14 des Paragrafenteils berücksichtigt werden.“ 
Mehrheitlich ist der Ausschuss z.Z. für die Etablierung von Weiterbil-
dungsinstituten mit der koordinierenden Funktion. Die Weiterbil-
dungsinstitute können, um die Weiterbildung in allen Bereichen: am-
bulant, stationär und institutionell zu gewährleisten, Kooperationen 
und Verbünde schließen. Darüber hinaus wird ein Vorschlag der PiA 
unterstützt, dass bei den Landeskammern Beschwerdestellen mit 
Schlichtungsfunktion geschaffen bzw. bestehende Ombudsstellen 
entsprechend ausgebaut werden.  

Psychotherapeutenkammer des 
Saarlands 

Hier wäre wichtig, dass es für die bestehenden Ausbildungsinstitute 
Bestandschutz gibt, dass (s.u.) Theorie, Selbsterfahrung und Supervi-
sion von einer Stelle koordiniert werden, was allerdings nicht heißt, 
dass diese Stätte alle Bereiche vorhalten muss (stationär/ambulant). 
Es kann Kooperationen geben. 

Psychotherapeutenkammer Hes-
sen 

1. *Ergänzung, §13, Abs. 4, Satz 1: „einschließlich des hierfür erfor-
derlichen Peronals und räumlicher und struktureller Ausstattung vor-
gehalten werden.“ 
 
2. Die Psychiatrischen Institutsambulanzen sollten der stationären 
Weiterbildung zugerechnet werden 

Psychotherapeutenkammer Nie-
dersachsen 

Unserem Verständnis nach müsste in § 13 (5) nach "...nach Absatz 3" 
"und Absatz 4" ergänzt werden. 

Psychotherapeutenkammer NRW Der Vorstand der PTK NRW kann nachvollziehen, dass auf den Begriff 
„Verbünde“ verzichtet wird, auch weil damit sehr unterschiedliche 
Konzepte der Zusammenarbeit verbunden sind und weil er nicht in 
allen Heilberufsgesetzen geregelt ist. Er vertritt weiterhin die Posi-
tion, dass die Weiterbildungsteilnehmer*innen über die gesamte 
Weiterbildungsdauer eine Anbindung an ein/-e Weiterbildungs-
stätte/-institut haben. 

Psychotherapeutenkammer 
Schleswig-Holstein 

ganzes Patientenspektrum muss vorhanden sein. Zu beachten, dass 
in Klinik und ambulanter Versorgung unterschiedliche Erkrankungen 
auftauchen. Von daher kann es unbedingt notwendig werden, ein 
Teil der Weiterbildung auch im ambulanten Sektor zu absolvieren 
(ähnlich wie in der ärztlichen Weiterbildung = manche somatische Er-
krankungen bekommt der stationäre Sektor nicht mehr zu Gesicht). 

Verband für Integrative Verhal-
tenstherapie (VIVT) 

Eine Befristung auf 7 Jahre wird für akzeptabel gehalten. Es ist sinn-
voll, die Koordinierung der Weiterbildungsinhalte durch die WB-
Stätte festzulegen. 
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Verband Psychologischer Psycho-
therapeutinnen und Psychothera-
peuten (VPP im BDP) 

Die in §13 geregelten Anforderungen an Weiterbildungsstätten stel-
len das absolute Minimum dar. Es ist in jedem Fall erforderlich, dass 
die Weiterbildungsstätte eine gewisse Verantwortung auch für die 
nicht-praktische Weiterbildung während des jeweiligen Zeitraumes 
trägt. Dass sie diese in Kooperation mit anderen Stätten anbietet, ist 
sinnvoll und vermutlich notwendig für Weiterbildungsstätten aus 
dem dritten, institutionalisierten Bereich.  
Günstig wäre außerdem, dass wenn schon eine Weiterbildung "aus 
einer Hand" möglich ist, eine gute Kooperation zwischen den Weiter-
bildungsstätten für die verschiedenen Weiterbildungsabschnitte be-
steht. 

Vereinigung analytischer Kinder- 
und Jugendlichen-Psychothera-
peuten (VAKJP) 

Die Möglichkeit als Weiterbildungsstätte anerkannt zu werden, wenn 
fehlende Bestandteile der Weiterbildung in einem bestimmten Ver-
sorgungsbereich durch Verträge mit anderen Einrichtungengeschlos-
sen werden, erscheint einerseits praxisnah.  
Andererseits besteht die Gefahr, dass der innere Zusammenhalt 
fehlt. Es muss sichergestellt werden, dass es je Versorgungsbereich, 
am besten WB-übergreifend eine Koordinierung der WB-Inhalte und 
eine Begleitung bezogen auf die Entwicklung jedes/r WB-Teilneh-
mer*in gewährleistet ist.  
Strukturell muss das durch koordinierende WB-Institute geschehen.  

 

→ zurück zu 2.3 Anforderungen an Weiterbildungsstätten 
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A 4 Anforderungen an Befugte 
 

Name der Organisation Anforderungen an Befugte   

Ausschuss PTI der BPtK „5 Jahre Tätigkeit im Versorgungsbereich“ sollte ersetzt werden 
durch „5 Jahre Berufstätigkeit als Psychotherapeut*in“. 

BAG - Berufsverband der Appro-
bierten Gruppenpsychotherapeu-
ten 

§11 (2)  
Zur Weiterbildung im Bereich der Gruppenpsychotherapie bedarf es 
einer speziellen Befugnis für Gruppenpsychotherapie im jeweiligen 
Verfahren, jeweils für Lehre, Supervision und Gruppenselbsterfah-
rung.  
Diese kann nach Abschluss einer anerkannten Weiterbildung für 
Gruppenpsychotherapie und einer fünfjährigen schwerpunktmäßigen 
Tätigkeit in Gruppenpsychotherapie im jeweiligen Verfahren unmit-
telbar vor Beantragung der Weiterbildungsbefugnis erteilt werden. 
(Spezifikation erforderlich).  
 
Die entsprechenden Fachgesellschaften in den jeweiligen Verfahren 
sind bezüglich Inhalt, Umfang und Struktur zu Rate zu ziehen. 
Alle Weiterbildungsbestandteile in Gruppenpsychotherapie, insbe-
sondere Selbsterfahrung und Supervision sind von dafür verfahrens-
spezifisch qualifizierten Weiterbildungsleiter*innen durchzuführen. 
 
Im Bereich der psychodynamischen Gruppenpsychotherapie wird 
empfohlen, dass die Weiterbildungsleiter der Gruppenselbsterfah-
rung und Supervision anerkannte und registrierte Gruppenlehranaly-
tiker*innen der Deutschen Gesellschaft für Gruppenpsychoanalyse 
und Gruppenpsychotherapie (D3G) sind. Die D3G ist im deutschen 
Sprachraum die einzige wissenschaftliche Fachgesellschaft, die den 
Standard der Weiterbildung in diesem Bereich für beide Gebiete (KiJu 
und Erwachsene) garantiert. 

Bundeskonferenz PiA Anmerkungen zu §12 
Die BuKo PiA sieht in §12 noch Spezifizierungsbedarf. Unklar bleibt, 
wie genau die persönliche Eignung (unter Abs. 2) eines Befugten fest-
gestellt wird. 
Zu Abs. 5 Punkt 2 empfiehlt die BuKo PiA, dass die Kammern zudem 
einen Leitfaden zur in-haltlichen Ausgestaltung jedes Weiterbildungs-
abschnitts zur Verfügung stellen. Dieser muss regelmäßig evaluiert 
(entsprechend des von der BuKo PiA vorgeschlagenen Reakkreditie-
rungsturnus anfangs alle zwei Jahre, dann alle vier Jahr) sowie dessen 
Umsetzung an der Weiterbildungsstätte überprüft werden. 
Gemäß Abs. 5 Punkt 5 empfiehlt die BuKo PiA, dass ein standardisier-
ter Leitfaden für Zwischen- und Abschlussgespräche von der Kammer 
erstellt wird. Die Gespräche müssen dokumentiert und bei der Kam-
mer eingereicht werden. Zwischengespräche sollten einmal jährlich 
stattfinden. 
Weiterhin erkennt die BuKo PiA die unter Abs. 7 beschriebenen Qua-
litätssicherungsmaßnahmen als erhebliche Verbesserung zur aktuel-
len Ausbildung an, jedoch ist eine klare Definition nötig, um einheitli-
che Standards zu schaffen. Die Koordinierung hiervon sollten die 
Kammern übernehmen. Festgelegte Intervalle dieser Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen sind essentiell, sinnvoll erscheint hier eine 
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Mindestanzahl von einmal im Jahr. Die BuKo PiA schlägt zudem einen 
jährlichen verpflichtenden “Weiterbildungsbefugtentag” je Stätten-
Typ vor, der durch die Kammern organisiert wird. Das unter Abs. 8 
beschriebene Verzeichnis der zur Weiterbildung befugten Psychothe-
rapeut*innen und der anerkannten Weiterbildungsstätten sieht die 
BuKo PiA als absolut essentiell an, dies soll auf jeden Fall so bestehen 
bleiben. Der Zugriff auf Informationen für die PtW wird durch eine 
zentrale Anlaufstelle wesentlich vereinfacht. Für die PiA fehlt eine 
solche zentrale Informationsquelle derzeit. 
 
Kriterien für die Anerkennung von Weiterbildungsbefugten für die 
Durchführungsbestimmungen: 
Nach Ansicht der BuKo PiA müssen Weiterbildungsbefugte dem Be-
rufsstand angehören. Sie müssen zudem, analog zu den jetzigen Su-
pervisor*innen, über fünf Jahre aktuelle Behandlungserfahrung ver-
fügen, sowie Erfahrung in der Lehre gesammelt haben. Eine Zugehö-
rigkeit zum gleichen Weiterbildungsbereich wie die angestellten PtW 
ist wünschenswert, sollte jedoch zumindest im stationären und insti-
tutionellen Bereich nicht verpflichtend sein, da dies eine Einschrän-
kung der möglichen Weiterbildungsplätze für die PtW darstellt. Dies 
erschwert die Suche nach Stellen unnötig und ist der Patient*innen-
versorgung nicht zuträglich. 
Zusätzlich ist es der BuKo PiA ein Anliegen, dass Weiterbildungsbe-
fugte wöchentlich offene Sprechstunden anbieten. Diese sollen, ab-
hängig von der PtW-Zahl, mindestens 60 Minuten pro Woche betra-
gen, mit der Möglichkeit, zusätzlicher Sprechstundenvereinbarung 
bei außerordentlichen Anliegen. Weiterhin sieht die BuKo PiA die 
Notwendigkeit für eine monatliche Gruppensprechstunde für alle 
PtW. 
Supervisionserfahrung sieht die BuKo PiA als wünschenswert an, 
der*die Weiterbildungsbefugte darf jedoch kein*e direkte*r Supervi-
sor*in sein, da sonst Abhängigkeitsverhältnisse bestünden. Deswe-
gen bedarf es nur eines*r Weiterbildungsbefugten pro Stätte, jedoch 
müssen ausreichend Supervisor*innen vorgehalten werden, damit 
das von der BuKo PiA empfohlene 1:6-Verhältnis von Supervision zu 
Fallstunde gewährleistet ist. Die Stätte hat dies bei der Akkreditie-
rung vorzuweisen. 
Die BuKo PiA findet es zudem essentiell, dass die Unabhängigkeit 
des*der Supervisors*in vom*von der Weiterbildungsbefugten ge-
wahrt bleibt. Es muss demnach rechtlich die Möglichkeit geschaffen 
werden, dass Supervisor*innen autark vom*von der Weiterbildungs-
befugten supervidieren dürfen. Der*die Weiterbildungsbefugte hat 
die Aufsicht über die Kooperation der Weiterbildungsstätte mit den 
Supervisor*innen. Die Verantwortung, geeignete Kriterien zu erstel-
len, nach denen Kooperationsverträge mit Supervisor*innen gültig 
sind, hat bei der Kammer zu liegen. 
Es ist zwingend erforderlich, Abhängigkeitsverhältnissen zwischen 
Weiterbildungsbefugten und PtW vorzubeugen, weswegen Weiterbil-
dungsbefugte nicht gleichzeitig als Selbsterfahrungsleiter fungieren 
oder an Prüfungen der von ihnen betreuten PtW mitwirken dürfen. 
Die Anerkennung der Weiterbildungsbefugten sollte auf Einreichung 
der Nachweise bei der Kammer erfolgen und ist regelmäßig (entspr. 
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dem von der BuKo PiA empfohlenen Akkreditierungsturnus von an-
fangs zwei, dann vier Jahren) zu überprüfen. 

Bundesverband der Vertragspsy-
chotherapeuten (bvvp) 

5 Jahre berufliche Tätigkeit als FachpsychotherapeutIn oder als 
PP/KJP, bei aktiver psychotherapeutischer beruflicher Tätigkeit. 
Die im Teil 2 der MWBO im Abschnitt A, Paragraphenteil § 11 ge-
nannten Anforderungen sind sachgerecht. 5 Jahre Tätigkeit in der 
Versorgung werden als nötig und ausreichend erachtet.  

Deutsche Fachgesellschaft der tie-
fenpsychologisch fundierten Psy-
chotherapie und Psychodynami-
schen Psychotherapie (DFT) 

• Weiterbildungsbefugte für TP müssen in den ambulanten Weiterbil-
dungsabschnitten selbst eine Fachkunde nach altem PTG im Rahmen 
der KV-Versorgung oder eine Fachpsychotherapeutenkompetenz 
nach der neuen PTG als tiefenpsychologisch fundierte/r Psychothera-
peut/*in (psychologisch/ärztlich/kjp nach dem alten PTG und Psycho-
therapeuten nach dem neuen PTG) haben. 5 Jahre approbiert. 3-
Jahre Lehre an einem staatlich anerkannten Ausbildungs-/Weiterbil-
dungsinstitut und persönliche Eignung. 
 
• Dezentrale Lehrpraxen von akkreditierter Ausbildungs-/Weiterbil-
dungsermächtigten sollen weiterhin möglich sein.  
 
• Ein Weiterbildungsermächtigter sollte maximal 20 Ausbildungs-
/Weiterbildungsteilnehmer gleichzeitig betreuen. 

Deutsche Gesellschaft für Grup-
penanalyse und Gruppenpsycho-
therapie e.V. (D3G)  

§11 (2) Anforderungen an Weiterbildungsbefugte 
Zur Weiterbildung im Bereich der Psychodynamischen Gruppenpsy-
chotherapie bedarf es einer speziellen Befugnis für Psychodynami-
sche Gruppenpsychotherapie, jeweils für Lehre, Supervision und 
Selbsterfahrung. Diese kann nach Abschluss einer anerkannten Wei-
terbildung für Psychodynamische Gruppenpsychotherapie und einer 
fünfjährigen schwerpunktmäßigen Tätigkeit in Gruppenpsychothera-
pie unmittelbar vor Beantragung der Weiterbildungsbefugnis erteilt 
werden (Spezifikation erforderlich).  
Die entsprechenden Fachgesellschaften in den jeweiligen Verfahren 
sind bezüglich Inhalt, Umfang und Struktur zu Rate zu ziehen. 
Alle Ausbildungsbestandteile in Psychodynamischer Gruppenpsycho-
therapie, insbesondere Selbsterfahrung und Supervision sind von da-
für qualifizierten Weiterbildungsleiter*innen durchzuführen. Im Be-
reich der psychodynamischen Gruppenpsychotherapie wird empfoh-
len, dass die Weiterbildungsleiter der Gruppenselbsterfahrung und 
Supervision anerkannte und registrierte Gruppenlehranalytiker*in-
nen der Deutschen Gesellschaft für Gruppenpsychoanalyse und 
Gruppenpsychotherapie (D3G) sind. Die D3G ist im deutschen 
Sprachraum die einzige wissenschaftliche Fachgesellschaft, die den 
Standard der Weiterbildung in diesem Bereich für beide Gebiete (KiJu 
und Erwachsene) garantiert. 

Deutsche Gesellschaft für Körper-
psychotherapie (DGK) 
Arbeitsgemeinschaft Humanisti-
sche Psychotherapie (AGHPT) 

Die Weiterbildungsbefugten sollten wie in § 12 (1) aufgeführt, mit 
entsprechenden Weiterbildungsstätten kooperieren. Die vorgeschla-
genen Anforderungen sind weitgehend nachvollziehbar. Als Frage 
stellte sich u.a.: Wieso die Anerkennung von Weiterbildungsbefugten 
auf 7 Jahren beschränkt sein sollte? Längere Zeiträume, z.B. 10 Jahre 
wären wünschenswert. 

Deutsche Gesellschaft für Psycho-
analyse, Psychotherapie, 

Keine Änderungs-/Ergänzungsvorschläge 
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Psychosomatik und Tiefenpsycho-
logie (DGPT)  

Deutsche Gesellschaft für Verhal-
tenstherapie (DGVT) 

Die Beteiligung der WB-Befugten an der Koordinierung der Weiterbil-
dung (s.u.) ist zu regeln.  

Deutsche Psychoanalytische Ge-
sellschaft (DPG) 

keine Ergänzungen 

Deutsche Psychoanalytische Verei-
nigung (DPV) 

keine Änderungen 

Deutsche PsychotherapeutenVer-
einigung (DPtV) 

Wir stimmen zu, dass Leitungsverantwortung so ausgelegt wird, dass 
das fachliche Weisungsrecht ausreichend ist und ein dienstliches 
Weisungsrecht kein notwendiges Kriterium darstellt. 
Zum § 11 Abs. 2 bzw. Abs. 3 bitten wir um Präzisierung; wir gehen da-
von aus, dass mit 'Versorgungsbereich' nicht die ambulante bzw. sta-
tionäre Versorgung sondern der Bereich des jeweiligen Fachgebiets 
gemeint ist.   

Deutscher Fachverband für Ver-
haltenstherapie (DVT) 

Die Regelungen erscheinen Grundsätzlich sinnvoll. Es erscheint je-
doch erwägenswert, ob neben der 5-jährigen Berufstätigkeit weitere 
Anforderungen an die fachliche Qualifikation des/der WB-Befugten 
gestellt werden sollten. Hier wäre z.B.die Anfoederung zu Stellen, 
dass der'/die WB-Befugte über eine Qualifikation als Supervisor*in 
verfügt oder analog zu den bisherigen Anforderungen an Supervi-
sor*innen z.B. Erfahrungen als Dozent vorliegen.  

Fakultätentag Psychologie Die Erteilung von Weiterbildungsbefugnissen sollte von der Koopera-
tion mit einer (oder auch mehreren) koordinierenden Einrichtung 
(Weiterbildungsinstitut) abhängig gemacht werden soll. Dies wäre ein 
notwendiger Garant für die Strukturqualität der gesamten Weiterbil-
dung 

Gesellschaft für Neuropsychologie 
(GNP) 

Die Anforderungen an die Befugten sind nachvollziehbar und klar de-
finiert. 

Kinder- und Jugendlichen-Psycho-
therapie Verhaltenstherapie 
(KJPVT) 

PT mit Fachkunde bzw. nach bisherigen Gesetz Approbation 

Landespsychotherapeutenkammer 
Baden-Württemberg 

WB-Befugte sollten in der stationären und institutionellen Weiterbil-
dung auch verfahrensübergreifend tätig sein dürfen.  
Die bisherige Festlegung der MWBO, dass ein Befugter 5 Jahre im Be-
reich tätig sein muss ist zu eng. Angemessen wäre die Anforderung: 5 
Jahre im Gebiet tätig sein. 

Landespsychotherapeutenkammer 
Rheinland-Pfalz 

„5 Jahre Tätigkeit im Versorgungsbereich“ sollte ersetzt werden 
durch „5 Jahre Berufstätigkeit als Fachpsychotherapeut“. 
 
Eine Gebietsweiterbildung „Neuropsychologische Psychotherapie“ 
wird ausdrücklich befürwortet. 
 
 
§ 1 Ziel, … (2) Ergänzung: Prävention als Tätigkeitsfeld  

Ostdeutsche Psychotherapeuten-
kammer 

Auch die Anerkennung der Weiterbildungsbefugnis sollte prinzipiell 
befristet sein. Allerdings sollten die Landeskammern auch hier Zulas-
sungen mit Nebenbestimmungen (andere Befristungen als sieben 
Jahre, Auflagen etc.) aussprechen können.  

Psychologie-Fachschaften-Konfe-
renz (PsyFaKo) 

Der aktuelle Entwurf erscheint uns sinnvoll. 
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Psychotherapeutenkammer des 
Saarlands 

In §11 (2)-(3) ist es irritierend, dass scheinbar nur nach altem Recht 
approbierte einen Antrag stellen müssen? 
Im KJP-Bereich ist darauf zu achten, dass für die WB-Befugnis kein 
Psychologiestudium vorausgesetzt wird, sondern auch KJP mit päda-
gogischen Grundstudiengängen berücksichtigt werden. 

Psychotherapeutenkammer Hes-
sen 

Supervison und Selbsterfahrung sollte nur von Psychotherapeut*in-
nen durchgeführt werden können, die von der jeweiligen Landeskam-
mer akkreditiert sind. 
Anforderungen: 
- 5 Jahre Berufstätigkeit 
- 3 Jahre Lehrtäitigkeit in der Aus- und/oder Weiterbildung 
Die Akkreditierung muss nach 7 Jahren erneuert werden 

Psychotherapeutenkammer Nie-
dersachsen 

zu §11 Abs. 4: Da Fortbildungspunkte in der Regel nicht eindeutig ein-
zelnen Bereichen oder Gebieten zugeordnet werden können, könnte 
die Umsetzung problematisch sein, wobei grundsätzlich eine "Anhäu-
fung" von Fortbildungsermächtigungen für mehrere Gebiete 
und/oder Bereiche kritisch gesehen wird. 
 
Die Notwendigkeit von § 11 Abs. 7 wäre kritisch zu hinterfragen. 

Psychotherapeutenkammer NRW Der Vorstand der PTK NRW folgt den vorgeschlagenen Formulierun-
gen, wenn der Begriff der Leitungsverantwortung so ausgelegt wird, 
dass das fachliche Weisungsrecht ausreichend ist und ein dienstliches 
Weisungsrecht kein notwendiges Kriterium darstellt. 

Psychotherapeutenkammer 
Schleswig-Holstein 

Die Ermächtigung zur Weiterbildung kann nur erhalten, wer fachlich 
und persönlich geeignet und an einer 
Weiterbildungsstätte tätig ist. Die Ermächtigung kann grundsätzlich 
nur für das Gebiet, das Teilgebiet 
oder den Bereich erteilt werden, dessen Bezeichnung das Kammer-
mitglied führt. Die Ermächtigung 
kann mehreren Kammermitgliedern gemeinsam erteilt werden; ei-
nem Kammermitglied können mehrere 
Ermächtigungen erteilt werden. 
Ermächtigung und Zulassung sind zu befristen - 7 Jahre (eher nicht zu 
lang) 

Verband für Integrative Verhal-
tenstherapie (VIVT) 

    Eine befristete Anerkennung des Befugten ist mit hohem Verwal-
tungsauswand verbunden. Sinnvoller erscheint die Möglichkeit, 
durch die Kammer Auflagen erteilen zu können. 
 
  

Verband Psychologischer Psycho-
therapeutinnen und Psychothera-
peuten (VPP im BDP) 

Dass ausschließlich im jeweiligen Verfahren approbierte Fachpsycho-
therapeut*innen bzw. Psychologische Psychotherapeut*innen oder 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*innen weiterbildungsbe-
fugt sein können, ist ebenso zu begrüßen, wie die in §11 Absatz 4 ge-
regelt persönliche Leitung der verantworteten Ausbildungsab-
schnitte. Darüber hinaus sollten sie in die Koordination der Weiterbil-
dung als Ganzes bzw. des jeweiligen Weiterbildungsabschnittes ein-
bezogen werden. 

Vereinigung analytischer Kinder- 
und Jugendlichen-Psychothera-
peuten (VAKJP) 

Zustimmung zu §11   
Frage: Müssen alle WB-Befugten einer WB-Stätte die gleichen Befug-
nisse haben oder gibt es Differenzierungs- und Delegationsmöglich-
keiten (z.B. für Supervisoren)? 
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Ergänzung: Ärztliche Psychotherapeut*innen, die eine den Anforde-
rungen an die Ausbildung von PP, KJP oder der WB der Fachpsycho-
therapeut*innen gleichwertige psychotherapeutische Weiterbildung 
in einem anerkannten Psychotherapie-Verfahren und Altersgebiet 
absolviert haben, sollten ebenfalls als Weiterbildungsbefugte zuge-
lassen werden. Eine entsprechende gegenseitige Vereinbarung zwi-
schen den Psychotherapeuten- und Ärztekammern sollte angestrebt 
werden, die Heilberufekammergesetze entsprechend angepasst wer-
den. 

 
→ zurück zu 2.4 Anforderungen an Befugte 
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A 5 Sonstiges zum Paragrafenteil 
 

Name der Organisation Sonstiges zum Paragrafenteil   

Ausschuss PTI der BPtK Eine Gebietsweiterbildung „Neuropsychologische Psychotherapie“ 
wird ausdrücklich befürwortet. 
 
§1 Ziel, (2) Ergänzung: Prävention als Tätigkeitsfeld 
 
Die Dauer der optionalen institutionellen Weiterbildung darf insge-
samt nicht kürzer als 1 Jahr sein. Diese Zeit wird benötigt, um die für 
diesen Versorgungsbereich erforderlichen Kompetenzen in Interven-
tion, Setting, Vernetzung und sektorenübergreifender Versorgung 
hinreichend zu erwerben. 

Bundeskonferenz PiA In der derzeitigen Diskussion wird weiterhin über die Möglichkeit der 
Weiterbildung “aus einer Hand” sowie die Einrichtung einer Hauptko-
ordinierungsstelle zur Betreuung der PtW debattiert. 
Die BuKo PiA sieht die Möglichkeit der Weiterbildung “aus einer 
Hand” positiv, allerdings sollen unserer Ansicht nach Verbundlösun-
gen möglich, jedoch nicht verpflichtend sein. Eine „Kann-Formulie-
rung“ erachtet die BuKo PiA demnach als sinnvoll. Insbesondere bei 
Verbundlösungen ist darauf zu achten, dass für die PtW die betriebli-
che Mitbestimmung und Eingruppierung nach Tarif über alle Weiter-
bildungsabschnitte hinweg sichergestellt und Leiharbeit verhindert 
wird. Für die BuKo PiA ist es wichtig, dass PtW keine größeren organi-
satorischen Hürden beim Wechsel zwischen den Weiterbildungsstät-
ten (stationär, ambulant, institutionell) überwinden müssen. Wir se-
hen hier sowohl bei der Verbundlösung als auch bei der “offenen Lö-
sung” Schwierigkeiten. Beide bieten Vorteile bei den Übergängen 
[z.B. durch freie Weiterbildungsstätten-Wahl (ohne Verbundlösung) 
oder interne Wechselmöglichkeiten bei den Weiterbildungsstätten 
(Verbundlösung)], aber auch Einschränkungen [z.B. größere Lücken 
zwischen den Abschnitten aufgrund fehlender Plätze und hohen Auf-
wandes an Selbstorganisation (offene Lösung) oder zu starke Ein-
schränkung auf ein Ortsgebiet und Weiterbildungsstättenangebot so-
wie stärkere Abhängigkeitsverhältnisse (Verbundlösung)]. Zur Flexibi-
lität während der Weiterbildung zählt für die BuKo PiA zudem die Er-
möglichung eines Bundeslandwechsels bei voller Anerkennung bisher 
geleisteter Weiterbildungsteile. Ein Bundeslandwechsel kann mög-
licherweise ohne eine reine Verbundlösung leichter gelingen. Auch 
hier bedarf es einer Abstimmung der Landeskammern und einer bun-
desweit einheitlichen Umsetzung der MWBO. 
Die Umsetzung einer reinen Verbundlösung würde es gerade kleinen 
Weiterbildungsstätten unmöglich machen, eine Weiterbildung anzu-
bieten. Reine Verbundlösungen könnten daher eine Einschränkung 
der Vielfalt bedeuten. Auch die Machtverhältnisse zwischen den An-
bietern werden durch eine Kann-Lösung aufgeweicht. Gerade vor 
dem Hinblick der derzeit noch nicht ausreichenden Finanzierung der 
ambulanten Weiterbildung befürchtet die BuKo PiA, dass es überwie-
gend Großverbunden und Klinikkonzernen möglich sein wird, die 
Weiterbildung anzubieten. Die BuKo PiA befürchtet dadurch eine 
Verarmung der Vielfalt der derzeitigen psychotherapeutischen 
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Landschaft, die auch nicht im Sinne der Patient*innenversorgung ist. 
Es bleibt zudem die Sorge, dass die PtW durch eine einer Weiterbil-
dung unangemessen hohe ambulante Behandlungsstundenanzahl so-
wohl die Kosten der Weiterbildung als auch ihre gesetzlich vorge-
schriebene angemessene Vergütung refinanzieren müssen. Viele PiA 
erleben derzeit, dass sie häufig allein auf ihre Wirtschaftsleistung re-
duziert werden, dies muss künftig verhindert werden. Der Fokus 
muss auf der Weiterbildung, also der Reifung zum*zur Psychothera-
peut*in, liegen und nicht auf der Erbringung abrechenbarer Leistun-
gen zu rein wirtschaftlichen Zwecken. PtW sollten sich so gering wie 
möglich an den Fixkosten der Weiterbildung beteiligen müssen. Da-
her fordert die BuKo PiA, dass sich der DPT weiterhin ohne Unterlass 
dafür einsetzt, die Finanzierung insbesondere der ambulanten Wei-
terbildung sicherzustellen, möglichst ohne finanzielle Eigenbeteili-
gung durch die PtW. Dadurch wird es auch kleineren Weiterbildungs-
stätten möglich sein, weiterhin zu bestehen und den Berufsstand mit 
zu prägen. 
Für die PtW sollten in den Augen der BuKo PiA beide Möglichkeiten 
offen stehen, sowohl Weiterbildungsverbünde, als auch offene Lö-
sungen mit zwar höherer Eigenverantwortung, aber auch höherer 
Flexibilität. 
Hauptkoordinierungsstelle 
Generell begrüßt auch die BuKo PiA die Diskussion um die Einrich-
tung einer Hauptkoordinierungsstelle, die die PtW während der ge-
samten Weiterbildung zu Fragen der Weiterbildungsplanung betreut. 
Gerade vor dem Hinblick der verschiedenen Bausteine in der Weiter-
bildung erscheint die Möglichkeit einer zentralen Anlaufstelle über 
die gesamte Weiterbildungszeit attraktiv. Vor jeglicher Entscheidung 
zu einem koordinierenden Institut müssen zwingend Gespräche mit 
den Kostenträgern geführt werden. Ohne deren garantierte Zusage 
zur Kostenübernahme darf eine Koordinierungsfunktion nicht veran-
kert werden. 
Für die BuKo PiA kann diese Stelle nur in Form einer unabhängigen 
Koordinierungsstelle an der Kammer verortet sein. In der jetzigen 
Ausbildung soll das Ausbildungsinstitut eine solche Hauptkoordinie-
rungsfunktion übernehmen. PiA erleben jedoch häufig, dass sie diese 
Koordinierung durch ihr eigenes Ausbildungsinstitut in Abhängigkeits-
verhältnisse treibt. Die Qualität und die Kontinuität in der Ausbildung 
können oftmals durch die Koordinierung an einem Ausbildungsinsti-
tut nicht gesichert werden. Für die BuKo PiA muss eine Hauptkoordi-
nierungsstelle Unabhängigkeit wahren, die aufgrund der derzeitigen 
Erfahrung der PiA zukünftig nicht in den Weiterbildungsstätten und 
anderer privater Träger, wie beispielsweise den derzeit diskutierten 
Weiterbildungsinstituten, gesichert sein kann. Unabhängigkeit ist 
nach Ansicht der BuKo PiA eine Grundvoraussetzung für Qualitätssi-
cherung. Bei der Einrichtung von Weiterbildungsinstituten mit Haupt-
koordinierungsfunktion sieht die BuKo PiA die Gefahr der Fortschrei-
bung der aktuellen Situation, bei denen die PiA und zukünftig auch 
die PtW Gefahr laufen, den Wirtschaftsinteressen dieser Institute un-
terworfen zu sein und gleichzeitig keine unabhängige Anlaufstelle ha-
ben, an der sie eine objektive Beratung und Unterstützung für ihre 
Weiterbildungslaufbahn erhalten. Eine unabhängige Beratung und 
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Koordinierung der Weiterbildung kann nach Ansicht der BuKo PiA nur 
durch die Kammer sichergestellt werden. Der BuKo PiA ist dabei der 
Umstand bewusst, dass eine solche Koordinierungsstelle Kosten ver-
ursachen wird. Die PtW werden diese Stelle zukünftig auch durch ihre 
Beiträge als Kammermitglieder mittragen. Der Berufsstand hat sich 
mit der Entscheidung auf dem 16. DPT für eine Weiterbildung ausge-
sprochen, daher muss sich nach Ansicht der BuKo PiA die Kammer für 
die Betreuung des beruflichen Nachwuchs zuständig fühlen. Auch bei 
privaten Anbietern würden Kosten für eine Koordinierungsstelle an-
fallen, die auf die PtW umgelegt werden.  
könnten. Für diesen Fall und bei nicht anders möglicher Finanzierung, 
sieht die BuKo PiA Beiträge der PtW für eine solche Stelle besser bei 
den Kammern als bei den privaten Trägern angelegt. 
Die Verankerung einer Beratungs- und Ombudsstelle durch die Kam-
mern muss daher zwingend im Paragraphenteil ergänzt werden.  
Die BuKo PiA begrüßt, dass die Kammern eine tragende Rolle in der 
Organisation der Weiterbildung übernehmen. Dementsprechend se-
hen wir die Installation einer unabhängigen Anlaufstelle bei der Kam-
mer als essentiellen Teil der Verantwortungsübernahme. 
Qualitätssicherung 
Die gegenwärtigen Regelungen der Psychotherapeutenausbildung 
weisen deutlichen Nachbesserungsbedarf im Hinblick auf die Quali-
tätssicherung auf. Die Qualifikation der bisherigen Absolvent*innen 
ist über die Approbationsprüfung hinreichend gewährleistet. Die 
Qualitätssicherung im Hinblick auf die jeweiligen Ausbildungsab-
schnitte wie der Praktischen Tätigkeit, der Theorie, Supervision, 
Selbsterfahrung und der Praktischen Ausbildung war aus Sicht der 
BuKo PiA bisher jedoch nur mangelhaft gewährleistet. Die BuKo PiA 
befindet die Einführung eines bundesweit einheitlichen Qualitäts-
standards und dessen kontinuierliche (Re)-Evaluation als zwingend 
notwendig. Aktuell basiert die Evaluation des Lehrbetriebes lediglich 
auf Freiwilligkeit und individuell an den Instituten installierten Evalu-
ationsinstrumenten. Die BuKo PiA spricht sich für die Schaffung eines 
einheitlichen und Weiterbildungsstätten übergreifenden Qualitätssi-
cherungsstandard aus, der auch eine Transparenz zwischen den An-
bietern der Weiterbildung ermöglicht. Dabei ist sicherzustellen, dass 
auch die Weiterbildungsstätten, die aus der bisherigen Ausbildung im 
Rahmen des Bestandsschutzes überführt werden, ebenfalls einer Ak-
kreditierung nach diesen Qualitätsstandards unterzogen werden. 
Die gegenwärtigen Bedingungen schaffen Raum für Abhängigkeits-
verhältnisse, welche eine neutrale Qualitätssicherung gefährden kön-
nen. Es gibt aktuell keine offizielle und unabhängige Beschwerde-
stelle, die wir als dringend notwendig für die zukünftigen PtW erach-
ten. 
Die BuKo PiA fordert daher die Installation einer unabhängigen Om-
buds- und Beschwerdestelle bei der jeweiligen Landeskammer. 
Ebenso soll die Weiterbildungsermächtigung der Weiterbildungsstät-
ten an ein standardisiertes Akkreditierungsverfahren gebunden sein, 
um eine einheitliche Qualitätssicherung zu gewährleisten. Die Akkre-
ditierung und Reakkredi-tierung der einzelnen Weiterbildungsstätten 
soll unter paritätischem Einbezug aller Akteure, also auch der PtW, 
im Rahmen eines unabhängigen Kontrollorgans bei der 
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Landeskammer erfolgen.   
Die BuKo PiA empfiehlt eine erstmalige Akkreditierung für zwei Jahre. 
Dieses kurze Intervall von zwei Jahren bis zur Reakkreditierung soll 
die Möglichkeit geben, Abläufe anzupassen und früh mit Verbesse-
rungen entgegensteuern zu können. Die darauffolgenden Akkreditie-
rungen sollen für einen Zeitraum von vier Jahren erfolgen. Die in § 7 
aufgeführten sieben Jahre bis zur Reakkreditierung hält die BuKo PiA 
für nicht vertretbar. 
Es bedarf einer klaren Formulierung bezüglich Inhalt, Umfang, Anlei-
tung und Wechselmöglichkeiten für jeden Weiterbildungsabschnitt 
für die BuKo PiA. Offene Formulierungen ermöglichen Interpretati-
onsspielräume, die die PtW und die Landespsychotherapeutenkam-
mern vor Probleme stellen können. Es braucht daher eindeutige und 
klar abgrenzbare Formulierungen, die den PtW Rechtssicherheit bie-
ten. In der jetzigen Ausbildung stellen offene Formulierungen einen 
hohen Grad an Interpretationsspielraum, die eine bundesweit ein-
heitliche Umsetzung der Ausbildung sowie gleiche Bedingungen und 
faire Vergleichsmöglichkeiten für alle erschweren. 

Deutsche Fachgesellschaft der tie-
fenpsychologisch fundierten Psy-
chotherapie und Psychodynami-
schen Psychotherapie (DFT) 

• Das Erlernen von Langzeittherapie (LZT) ist obligatorischer Weiter-
bildungsinhalt in der ambulanten Weiterbildungszeit, wobei eine LZT 
mindestens 60 TP / 160 AP Stunden umfassen muss aber bei entspre-
chender Indikation auch 100 TP / 300 AP umfassen kann.  
 
• Auf Weiterbildungsabschnitte bezogen, sollte die stationäre und in-
stitutionelle Weiterbildung über eine einzurichtende Koordinierungs-
stelle der Kammern organisiert werden. Die Behandlungstätigkeit un-
ter Supervision, sowie die curriculare Lehre sollte in Verantwortung 
der Institute liegen. Die Fachverbände akkreditieren die DozentInnen, 
SupervsiorInnen und SelbsterfahrungsleiterInnen im jeweiligen Ver-
fahren.  

Deutsche Gesellschaft für Körper-
psychotherapie (DGK) 
Arbeitsgemeinschaft Humanisti-
sche Psychotherapie (AGHPT) 

S. die Ausführungen zu den wissenschaftlich begründeten Verfahren 
für die Bereichsweiterbildung. 

Deutsche Gesellschaft für Verhal-
tenstherapie (DGVT) 

Zum Zwecke der Qualitätssicherung sollte geeignete Mitbestim-
mungsmöglichkeiten der PtW etabliert werden und auch eine von 
den Weiterbildungsstätten unabhängige Beschwerde- bzw. Ombuds-
stelle o.ä. für die PtW geschaffen werden. 

Deutscher Fachverband für Ver-
haltenstherapie (DVT) 

Wir regen an, dass eine Schlichtungs-/Vermittlungsstelle für Fragen 
und Konflikte zwischen Weiterbildungsteilnehmer*innen und Weiter-
bildungsstätten eingerichtet wird. Es wäre zu prüfen, ob diese bereits 
im Paragrafenteil verankert wird.  

Fakultätentag Psychologie Generell sollte bei Settingangaben immer auch teilstationär mit ge-
nannt werden. Zudem sollten Settings möglichst offen formuliert 
werden, so dass zukünftige neue Versorgungsformen und -settings in 
die Weiterbildung mit aufgenommen werden können, die dazu bei-
tragen, die große Hürde zwischen stationärer Behandlung und ambu-
lanter Praxis zu überwinden (z. B. interdisziplinäre Behandlungszen-
tren Psychotherapie). 
 
Weiteres: 
§ 8 (2) (Allgemeine Zugangsvoraussetzungen, …): Schlusssatz „… und 
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der Maßnahme zur Qualitätssicherung und wissenschaftlichen Fun-
dierung psychotherapeutischen Handelns“.  
§ 8 (3) 4.: „ .. obligatorisch in den Bereichen, die für einen vollständi-
gen Erwerb der Weiterbildungskompetenzen notwendig sind“.  
§14 Dokumentation (2) „Die Weiterbildungsstätten haben ihr Weiter-
bildungsangebot angemessen zu evaluieren“: Es ist nicht davon aus-
zugehen, dass alle Weiterbildungsstätten diesbezüglich ausreichend 
Methodenkompetenz und selbstkritische Grundhaltung vorhalten. 
Die Einrichtung eines wissenschaftlichen Beirats wäre deshalb emp-
fehlenswert. Zudem sollten Weiterbildungsstätten zu einer kontinu-
ierlichen Qualitätssicherung anhand eines Kriterienkatalogs verpflich-
tet werden, der u.a. auch strukturelle Elemente enthält (z.B. Biblio-
thek mit Zugang zu aktueller Forschungsliteratur) 
 
§ 17: Prüfungsausschüsse: Um den aktuellen wissenschaftlichen 
Stand bei der Weiterbildungsprüfung sicher zu stellen, wäre die Be-
teiligung einer Vertretung des Bereichs Wissenschaft wünschens-
wert.  
 
Rolle von Weiterbildungsinstituten 
Im Paragrafenteil fehlen gänzlich Regularien, die zum Erreichen eines 
guten Niveaus von Strukturqualität notwendig sind. Eine koordinie-
rende Einrichtung (im Sinne eines koordinierenden Weiterbildungsin-
stituts) wird für dringend notwendig erachtet. Eine solche Einrichtung 
könnte durch Übernahme folgender Aufgaben gekennzeichnet sein: 
 
„ Die Aufgaben von Weiterbildungsinstituten und daraus resultieren-
den Vorteile für die Qualität der gesamten Weiterbildung sind: 
 
(a) Koordinierung der unterschiedlichen Weiterbildungsteile für die 
PTWs zur Sicherstellung einer zügigen und stringenten Weiterbildung 
(b) Koordinierung und Kooperation der Tätigkeit von Weiterbildungs-
befugten (nicht nur im ambulanten Bereich) 
(c) Koordinierung und Sicherung der theoretischen curricularen Wei-
terbildung auf dem jeweils aktuellen Stand von Wissenschaft und 
Praxis sowie Sicherstellung der Passung der theoretischen Weiterbil-
dung an den jeweiligen Weiterbildungsabschnitt 
(d) Sicherung eines Gesamtkonzepts und der notwendigen Umset-
zung der Selbsterfahrung 
(e) Sicherung eines Gesamtkonzepts für die Supervision 
(f) Nicht zuletzt ergibt sich mit der Institutionalisierung von Weiterbil-
dungsinstituten eine günstigere Ausgangsposition für Verhandlungen 
und Sicherung der Finanzierung wesentlicher Weiterbildungsteile 
(v.a. theoretische Weiterbildung und Selbsterfahrung). 

Gesellschaft für Neuropsychologie 
(GNP) 

Die GNP regt an in Teil 2, §1, Absatz 2 als Beispiele für die Tätigkeit 
im institutionellen Bereich Forschungseinrichtungen und Universitä-
ten zu ergänzen. In Übereinstimmung mit den vorgeschlagenen Kom-
petenzzielen, die explizit auch die wissenschaftliche Tätigkeit umfas-
sen, sollte diese auch in der Weiterbildungsordnung sichtbar sein. 
Teil 1, §13 Wiederholungsprüfung und Teil 2, §20 Wiederholungsprü-
fung weichen in der Anzahl der Wiederholungsmöglichkeiten 
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voneinander ab. Wir schlagen vor, auch bei Teil 2, §20 die Wiederho-
lungsmöglichkeiten auf zwei Versuche zu begrenzen. 

Landespsychotherapeutenkammer 
Baden-Württemberg 

Zum Selbsterfahrungsleiter darf kein arbeitsrechtliches oder wirt-
schaftlichen Abhängigkeitsverhältnis bestehen 

Psychotherapeutenkammer des 
Saarlands 

Der Ablauf der Prüfung ist hier der Facharztprüfung angelehnt. Bisher 
ging es in der mündlichen Abschlussprüfung um eine Prüfung über ei-
nen vorher verschriftlichen und eingereichten Fallverlauf. Therapeuti-
sche Fähigkeiten sowie Theoriekenntnisse waren dadurch zu erken-
nen. Diese Prüfungsart scheint mir angemessener für die Weiterbil-
dung zu Fachpsychotherapeut. 

Psychotherapeutenkammer Ham-
burg 

Es gibt keine abgestimmte Position der PTK Hamburg. 
Folgender Aspekt wurden im Kammervorstand angemerkt: 
§ 17,3 Prüfungsausschüsse: die Formulierung, dass bei zwei von drei 
Ausschussmitgliedern entweder eine WB-Befugnis oder die Berechti-
gung zum Führen der WB-Bezeichnung vorliegen muss, wird kritisch 
gesehen. In der Konsequenz könnte es einen Prüfungsausschuss ge-
ben, in dem kein Mitglied über eine WB-Befugnis verfügen. 

Psychotherapeutenkammer Hes-
sen 

1. Eine Gebietsweiterbildung „Neuropsychologische Psychotherapie“ 
wird ausdrücklich befürwortet. 
 
2. §20 Wiederholungsprüfung – Ergänzung: „Prüfung darf zweimal 
wiederholt werden.“ 

Psychotherapeutenkammer Nie-
dersachsen 

§10 ist betitelt mit "Abschluss der Weiterbildung, Qualifikation". In 
unserem Verständnis ist hier nicht alleinig die Ausstellung der Ur-
kunde zu nennen, sondern der Umstand, dass der Abschluss mit einer 
erfolgreich abgelegten Prüfung erfolgt. Auch wäre die Frage, an wel-
cher Stelle dieser Paragraf sinnvollerweise zu positionieren ist.  

Verband für Integrative Verhal-
tenstherapie (VIVT) 

Dauer der Weiterbildung: 
 
Aus unserer Sicht sollte sich die Weiterbildung unbedingt über 5 
Jahre erstrecken. Eine flexible Gestaltung ist dabei durchaus denkbar, 
z.B. verpflichtend für mind. 18 Monate Ambulanz und mind. 18 Mo-
nate stationäre Tätigkeit. Damit ergeben sich genügende Freiheits-
grade. 

Verband Psychologischer Psycho-
therapeutinnen und Psychothera-
peuten (VPP im BDP) 

Zum Zwecke der Qualitätssicherung sollte eine von den Weiterbil-
dungsstätten unabhängige (bei den Kammern angesiedelte) Be-
schwerde- oder Ombudsstelle für Psychotherapeut*innen in Weiter-
bildung geben. 
 
Da es sich dabei um ein relevantes Tätigkeitsfeld für Psychothera-
peut*innen handelt, sollte ein Teil der Weiterbildung auch im multi-
professionellen Team in der Somatik / somatischen Rehabilitation er-
folgen können. Dies ist je nach Lesart bzw. Interpretation von §1 Ab-
satz 2 möglich - oder auch nicht. Da hier vermutlich eher die statio-
näre und teilstationäre psychiatrische Versorgung sowie die pychoso-
matische Rehabilitation gemeint ist, könnte man wahlweise das Feld 
hier explizit öffnen - oder den Bereich der multimodalen Behandlung 
(z.B. Brustzentrum) in der Akutversorgung bzw. der somatischen Re-
habilitation. 

Vereinigung analytischer Kinder- 
und Jugendlichen-Psychothera-
peuten (VAKJP) 

Die Prüfung aufgrund der vorgelegten Zeugnisse sowie eines mindes-
tens 45 minütigen Gesprächs sollte um die Einreichung  
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zweier Falldarstellungen erweitert werden. Sie sind Grundlage eines 
Teils des Prüfungsgespräches. 

 

 

 

→ zurück zu 2.5 Sonstiges zum Paragrafenteil 
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B Tätigkeitsprofile 
 

Name der Organisation Tätigkeitsprofile und Fachpsychotherapeutenstandard   

Deutsche Fachgesellschaft der tie-
fenpsychologisch fundierten Psy-
chotherapie und Psychodynami-
schen Psychotherapie (DFT) 

Fachpsychotherapeut*innen können aufgrund ihrer Aus- und Weiter-
bildung als Wissenschaftler*innen arbeiten, entwickeln die Psycho-
therapie weiter, sind erste Ansprechpartner*innen in der Grundla-
gen-, Therapie- und Versorgungsforschung psychischer Erkrankungen 
und körperlicher Erkrankungen in Wechselwirkung mit psychischen 
Prozessen und qualifizieren den psychotherapeutischen Nachwuchs. 

1. Gebietsübergreifende Anforderungen an die Weiterbildung 
1007 Vertiefte Kenntnisse zu wissenschaftlich anerkannten Psycho-
therapieverfahren und Methoden. Richtzahl: (mind 1 weg) Richtzahl 
1/Verfahrensspezifisch 
1013 Feststellung des Erfordernisses einer Psychopharmakotherapie 
einschließlich ihrer Berücksichtigung in der Psychotherapie 
1014 Versorgung von Patient*innen im Transitionsalter Richtzahl: 
(mind 1 weg) Richtzahl 1/Verfahrensspezifisch 
1015Versorgung von Patient*innen mit kognitiven Beeinträchtigun-
gen oder geistigen Behinderungen Richtzahl: (mind 1 weg) Richtzahl 
1/Verfahrensspezifisch 
1023Durchführung wissenschaftlich anerkannter Psychotherapiever-
fahren und Methoden Richtzahl: (mind 1 weg) Richtzahl 1/Verfah-
rensspezifisch 
1024Befähigung, den personalen Anforderungen an Psychothera-
peut*innen zu entsprechen Richtzahl: (mind 1 weg) Richtzahl 1/Ver-
fahrensspezifisch 
 
2. Gebiet „Kinder und Jugendliche“ 
2016Wissenschaftlich anerkannte Psychotherapieverfahren und Me-
thoden, Richtzahl: (mind 1 weg) Richtzahl 1/Verfahrensspezifisch 
 
Handlungskompetenzen verfahrensübergreifend 
1.600 Std. ambulante Diagnostik und Behandlung bei VT, TP, ST; bei 
AP 2400h (Supervision im Verhältnis von durchschnittl. 1:8) 1:6 
2024Einzel- und gruppenpsychotherapeutische Behandlung des ge-
samten Spektrums psychischer Erkrankungen bei Kindern, Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen sowie psychischer Ursachen, Begleit-
erscheinungen und Folgen von körperlichen Erkrankungen, bei denen 
Psychotherapie indiziert ist, nach bestverfügbarer Evidenz auf wis-
senschaftlicher, rechtlicher und ethischer Grundlage der Psychothe-
rapie und unter Berücksichtigung der sozialen Lage, des schulischen 
Kontextes, der Arbeitswelt und des sozialen Umfeldes Richtzahl: 
(mind 1 weg) Richtzahl 1/Verfahrensspezifisch 
+ VÜ in der stationären und institutionellen Behandlung sowie der 
Psychotherapeutischen Sprechstunde  
2025Psychotherapeutische Sprechstunde, Akutbehandlung, Rezidiv-
prophylaxe, Koordinierung von Komplexleistungen und die weiteren 
vertragspsychotherapeutischen Leistungen Richtzahl: (mind 1 weg) 
Richtzahl 1/Verfahrensspezifisch 
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+ VÜ in der stationären und institutionellen Behandlung sowie der 
Psychotherapeutischen Sprechstunde  
2029Psychotherapeutische Krisenintervention und Einsatz deeskalie-
render Maßnahmen bei akuten Ausnahme- und Erre-gungszustän-
den, akuter Eigen- und oder Fremdgefährdung Richtzahl: (mind 1 
weg) Richtzahl 1/Verfahrensspezifisch 
+ VÜ in der stationären und institutionellen Behandlung sowie der 
Psychotherapeutischen Sprechstunde  
2030Behandlung von Säuglingen und Kleinkindern in der Interaktion 
mit Eltern, Geschwistern und anderen Bezugspersonen Richtzahl: 
(mind 1 weg) Richtzahl 1/Verfahrensspezifisch 
+ VÜ in der stationären und institutionellen Behandlung sowie der 
Psychotherapeutischen Sprechstunde  
2031Beratung und Behandlung unter Einbezug von Bezugspersonen 
und Personen und Institutionen in den relevanten Le-benswelten 
Richtzahl: (mind 1 weg) Richtzahl 1/Verfahrensspezifisch 
+ VÜ in der stationären und institutionellen Behandlung sowie der 
Psychotherapeutischen Sprechstunde  
2032Behandlung psychischer Erkrankungen bei Menschen mit Behin-
derungen und Betreuung von Menschen mit geistigen oder körperli-
chen Behinderungen Richtzahl: (mind 1 weg) Richtzahl 1/Verfahrens-
spezifisch 
+ VÜ in der stationären und institutionellen Behandlung sowie der 
Psychotherapeutischen Sprechstunde  
2033Behandlung von Menschen mit komplexem Versorgungsbedarf 
Richtzahl: (mind 1 weg) Richtzahl 1/Verfahrensspezifisch 
+ VÜ in der stationären und institutionellen Behandlung sowie der 
Psychotherapeutischen Sprechstunde 

Deutsche Gesellschaft für Indivi-
dualpsychologie (DGIP) 

Die DGIP plädiert bei den Kompetenzzielen für die Anerkenntnis eige-
ner fachlicher Grenzen, Der Anspruch etwa (Kompetenzziele, Absatz 
5), "erster Ansprechpartner*innen in der Grundlagen-, Therapie- und 
Versorgungsforschung psychischer Erkrankungen und körperlicher Er-
krankungen... " zu sein ist unangemessen und anmaßend. Hier ist 
eine Umformulierung dringend notwendig. 
 
Wir würden es begrüßen, wenn in den Tätigkeitsprofilen stärker die 
Vorgabe des Psychotherapeutengesetzes berücksichtigt würde, wo-
nach die Ausübung der Psychotherapie mittels wissenschaftlich aner-
kannter psychotherapeutischer Verfahren und Methoden erfolgt.  
So ließe sich bei "Wissenschaftliche Tätigkeiten" der 2. Absatz etwa 
sinnvoll ergänzen: "Fachpsychotherapeut*innen initiieren und leiten 
Forschungsprojekte zur Weiterentwicklung der psychotherapeuti-
schen Versorgung, insbesondere der Weiterentwicklung wissen-
schaftlich anerkannten Verfahren und Methoden." 
Oder im Abschnitt "Ambulante Versorgung" könnte im 2. Abschnitt 
ergänzt werden: "Fachpsychotherapeut*innen sind im Rahmen der 
vertragspsychotherapeutischen Versorgung tätig mittels der indizier-
ten, wissenschaftlich anerkannten Psychotherapieverfahren und -me-
thoden unter Berücksichtigung der entsprechenden Richtlinien. 
Auch bei den "Nachfolgenden Vorschlägen" fehlt im Abschnitt 4 der 
Begriff des Therapieverfahrens, besser sollte es lauten: 
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"Fachpsychotherapeuten*innen unterstützen Prozesse des wissen-
schaftlichen Erkenntnisgewinns zu Grundlagen, Verfahren und Me-
thoden ...." 

Deutsche Gesellschaft für Körper-
psychotherapie (DGK) 
Arbeitsgemeinschaft Humanisti-
sche Psychotherapie (AGHPT) 

Fachpsychotherapeuten reflektieren ihre psychotherapeutische Tä-
tigkeit und arbeiten an der Weiterentwicklung ihrer psychotherapeu-
tischen Behandlungspraxis zugunsten der Verbesserung der Versor-
gung der Patient*innen. Insofern sind sie an dem Prozess der ständi-
gen Weiterentwicklung der Psychotherapie in Theorie und Praxis be-
teiligt. 
 
Fachpsychotherapeuten nehmen nicht nur die verbalen Botschaften 
sondern auch die körpersprachlichen ihrer Patient*innen wahr. Sie 
sind neben ihren verbalen Interventionsmöglichkeiten auch zu basa-
len körperorientierten Interventionen in der Lage. 

Deutsche Gesellschaft für Psycho-
analyse, Psychotherapie, Psycho-
somatik und Tiefenpsychologie 
(DGPT)  

Tätigkeitsprofile 
S. 3, erster Absatz, 5. Spiegelstrich, Änderung: 
Fachpsychotherapeut*innen sind Wissenschaftler*innen, entwickeln 
die Psychotherapie weiter, sind erste Ansprechpartner*innen in der 
Grundlagen-, Therapie- und Versorgungsforschung psychischer Er-
krankungen und der Wechselwirkungen körperlicher Erkrankungen 
mit psychischen Prozessen und qualifizieren den psychotherapeuti-
schen Nachwuchs. 
S. 3, ambulante Versorgung, 2. Spiegelstrich, Ergänzung: 
Fachpsychotherapeut*innen sind im Rahmen der vertragspsychothe-
rapeutischen Versorgung tätig mittels der indizierten wissenschaft-
lich anerkannten Psychotherapieverfahren und -methoden unter Be-
rücksichtigung der entsprechenden Richtlinien. 
S. 4, wissenschaftliche Tätigkeiten, 1. Spiegelstrich Ergänzung: 
Fachpsychotherapeut*innen führen wissenschaftliche Untersuchun-
gen durch und tragen zur Weiterentwicklung einer wissenschaftlich 
begründeten psychotherapeutischen Versorgung psychisch und kör-
perlich kranker Menschen bei 
S. 4, wissenschaftliche Tätigkeiten, 2. Spiegelstrich, Ergänzung: 
Fachpsychotherapeut*innen initiieren und leiten Forschungsprojekte 
zur Weiterentwicklung der psychotherapeutischen Versorgung, ins-
besondere der Weiterentwicklung wissenschaftlich anerkannten Ver-
fahren und Methoden. 
S. 5, der 3. Spiegelstrich wird ausdrücklich begrüßt. 
S. 5, 4. Spiegelstrich, Ergänzung: 
Fachpsychotherapeuten*innen unterstützen Prozesse des wissen-
schaftlichen Erkenntnisgewinns zu Grundlagen, Verfahren und Me-
thoden, diagnostischen Ansätzen, Prozessen, Behandlungserfolgen 
und Versorgungsfragen in Bereichen, die für die Psychotherapie rele-
vant sind (z.B. durch Teilnahme an wissenschaftlichen Studien). 

Deutsche Gesellschaft für Psycho-
logische Schmerztherapie und -
forschung (DGPSF) 

Das Tätigkeitsprofil sieht explizit wissenschaftlichte Tätigkeit vor, dies 
ist z.B. auch im Bereich von psychologischer Schmerzforschung und -
therapie essentiell. Allerdings stellt sich die Frage, wie diese wissen-
schaftlichen Kompetenzen erworben und entwickelt werden sollen, 
wenn a) die Weiterbildungsstätte gemäß §13 keinen Nachweis der 
Durchführung wissenschaftlicher Studien erbringen muss, sondern 
primär in der Versorgung verortet ist, und wenn b) für die Weiterbil-
dungskandidaten wenig zeitliche Ressourcen im Rahmen der 



Anhang B: Tätigkeitsprofile 

88 
 

Weiterbildung für den wissenschaftlichen Kompetenzen zur Verfü-
gung stehen. Es ist nicht erkennbar, wie z.B. Promotion und Weiter-
bildung vereinbar sein könnten.  

Deutsche Gesellschaft für Verhal-
tenstherapie (DGVT) 

Die DGVT verweist auf die gemeinsam mit der DVT erarbeitete und 
eingebrachte Ausarbeitung zur Operationalisierung des Kompetenz-
ziels „Verhaltenstherapie“.  

Deutsche Psychoanalytische Ge-
sellschaft (DPG) 

S. 3, 1. Absatz, 5. Spiegelstrich, Änderung: Fachpsychotherapeut*in-
nen sind Wissenschaftler*innen, entwickeln 
die Psychotherapie weiter, sind ... Ansprechpartner*innen in der 
Grundlagen-, Therapie- und 
Versorgungsforschung psy-chischer Erkrankungen und in den Wech-
selwirkungen körperlicher Erkankungen mit 
psychischen Prozessen und qualifizieren den psychotherapeutischen 
Nachwuchs. S. 4, 1. Spiegelstrich 
Ergänzung: Fachpsychotherapeut*innen führen wissenschaftliche Un-
tersuchungen durch und tragen zur 
Weiterentwicklung einer wissenschaftlich begründeten psychothera-
peutischen Versorgung psychisch und 
körperlich kranker Menschen bei. S. 4, wissenschaftliche Tätigkeiten, 
2. Spiegelstrich, Ergänzung: 
Fachpsychotherapeut*innen initiieren und leiten Forschungsprojekte 
zur Weiterentwicklung der 
psychotherapeutischen Versorgung, insbesondere der Weiterent-
wicklung wissenschaftlich anerkannten Verfahren 
und Methoden. S. 5, 4. Spiegelstrich: Fachpsychotherapeuten*innen 
unterstützen Prozesse des 
wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns zu Grundlagen, Verfahren und 
Methoden, diagnostischen Ansätzen, 
Prozessen, Behandlungserfolgen und Versorgungsfragen in Berei-
chen, die für die Psychotherapie relevant sind 
(z.B. durch Teilnahme an wissenschaftlichen Studien). 

Deutsche Psychoanalytische Verei-
nigung (DPV) 

S. 3, 1. Absatz, 5. Spiegelstrich, Änderung: 
Fachpsychotherapeut*innen sind Wissenschaftler*innen, entwickeln 
die Psychotherapie weiter, sind ... Ansprechpartner*innen in der 
Grundlagen-, Therapie- und Versorgungsforschung psy-chischer Er-
krankungen und in den Wechselwirkungen körperlicher Erkankungen 
mit psychischen Prozessen und qualifizieren den psychotherapeuti-
schen Nachwuchs. 
S. 4, 1. Spiegelstrich Ergänzung: 
Fachpsychotherapeut*innen führen wissenschaftliche Untersuchun-
gen durch und tragen zur Weiterentwicklung einer wissenschaftlich 
begründeten 
psychotherapeutischen Versorgung psychisch und körperlich kranker 
Menschen bei. 
S. 4, wissenschaftliche Tätigkeiten, 2. Spiegelstrich, Ergänzung: 
Fachpsychotherapeut*innen initiieren und leiten Forschungsprojekte 
zur Weiterentwicklung der psychotherapeutischen Versorgung, ins-
besondere der Weiterentwicklung 
wissenschaftlich anerkannten Verfahren und Methoden. 
S. 5, 4. Spiegelstrich: 
Fachpsychotherapeuten*innen unterstützen Prozesse des wissen-
schaftlichen Erkenntnisgewinns zu Grundlagen, Verfahren und 
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Methoden, diagnostischen Ansätzen, Prozessen, 
Behandlungserfolgen und Versorgungsfragen in Bereichen, die für die 
Psychotherapie relevant sind (z.B. durch Teilnahme an wissenschaftli-
chen Studien). 

Deutsche PsychotherapeutenVer-
einigung (DPtV) 

Die Weiterbildung soll gründlich und umfassend sein.  
Zusätzlich zu den in der aktuellen APrV vorgesehenen Inhalten sollten 
mit Abschluss der Weiterbildung regelhaft u.a. folgende Fähigkeiten 
und Fertigkeiten vorhanden sein: 
• Kompetenzen zur selbstständigen Durchführung von Gruppenthe-
rapien (=> Abrechnungsgenehmigung) 
• Kompetenzen zur Behandlung von Traumafolgestörungen inkl. Not-
fallpsychotherapie, komplexen Traumatisierungen 
• Kompetenzen in der Diagnostik und psychotherapeutischen Be-
handlung schwer psychisch Kranker inkl. Behandlungskoordination, 
Unterstützung der Angehörigen (u.a. ‚Komplexversorgung‘), u.a. bei 
Psychosen, schweren depressiven Erkrankungen, Persönlichkeitsstö-
rungen, Abhängigkeitserkrankungen, Demenz, chronischen psychi-
schen Erkrankungen  
• grundlegende Kompetenzen in der psychotherapeutischen Palliativ-
versorgung 
• Kompetenzen zur Veranlassung und Delegation von Leistungen 
• Kompetenzen in der Prävention einschließlich Familienberatung, 
Rückfall- und Suizidprophylaxe 
• Kompetenzen zur Kooperation im multiprofessionellen Team, Stati-
onsäquivalente Behandlung 
• Kompetenzen in der Rehabilitation psychischer Erkrankungen, ein-
schließlich Beurteilung der Arbeitsfähigkeit,  
• grundlegende sozialmedizinische Kompetenzen, Wiedereingliede-
rung,Teilhabeorientierung  
• grundlegende gutachterliche Kompetenzen 
• Organisations- und Leitungskompetenz in größeren Praxiseinheiten, 
Praxisverbünden, im stationären Setting, Öffentlicher Gesundheits-
dienst (ÖGD) oder Diensten der psychosozialen Versorgung. 

Deutscher Fachverband für Ver-
haltenstherapie (DVT) 

Keine weiteren Anmerkungen 

Fakultätentag Psychologie Die Auflistung wird zum Teil sehr kleinkörnig und unterschiedlich für 
die einzelnen Therapieverfahren. Hier ist eine deutliche Reduktion 
des Kompetenzkatalogs notwendig, um die Anforderungen übersicht-
lich, zukunftsoffen und umsetzbar zu gestalten. Der Fakultätentag 
bietet an, an Vorschlägen zur Überarbeitung des Kompetenzenkata-
logs mitzuwirken und entsprechende Vorschläge im Januar 2021 zu 
unterbreiten.  
 
Einige grundsätzliche Probleme:  
Interdisziplinäre Zusammenarbeit: Es wird im Entwurf fehlerhaft an-
genommen, dass interdisziplinäre Zusammenarbeit ausschließlich in 
stationären Settings „gelernt“ würde (siehe hierzu z.B. die Diskre-
panz, dass oftmals aus dem stationären Setting heraus das ambu-
lante Versorgungsnetzwerk nicht berücksichtig wird [vgl. die seit vie-
len Jahren beklagte Schnittstellenproblematik]; oder: Relevanz der 
Kooperation mit dem Jugendamt in der ambulanten Versorgung von 
Kinder- und Jugendlichen; Relevanz der interdisziplinären 



Anhang B: Tätigkeitsprofile 

90 
 

Kooperation in der ambulanten Versorgung). Es sollte zukunftswei-
send im Rahmen der Weiterbildung ermöglicht werden, dass der 
Kompetenzerwerb der interdisziplinären Zusammenarbeit auch, 
wenn nicht sogar v.a. im ambulanten Bereich erworben wird.  
Kompetenzerwerb im wissenschaftlichen Setting: Auch die Möglich-
keit, dass viele Kompetenzen während wissenschaftlicher Tätigkeiten 
vergleichbar gut, manchmal sogar besser erworben werden können, 
wird ungenügend berücksichtigt (siehe z.B. Prüfung von diagnosti-
schen Ein- und Ausschlusskriterien entsprechend der Klassifikations-
kataloge durch Mitarbeiter/innen von klinischen Studien). Maßnah-
men der Qualitätssicherung, ethische Aspekte, Berücksichtigung me-
dizinischer Komponenten und vieles mehr kann hier als Beispiel auf-
geführt werden, dass der Bereich für das wissenschaftliche Setting 
deutlich ausgeweitet werden muss.  
Prüfung auf settingübergreifende Kompetenzen: Generell sollte der 
Kompetenzerwerb im Normalfall nicht settingbezogen dargestellt 
werden (z.B. interdisziplinäre Zusammenarbeit). Es wird der BPtK na-
hegelegt, eine genaue Prüfung vorzunehmen, welche Kompetenzen 
wirklich nur in einem einzelnen Setting erworben werden können. 
Wenn Kompetenzen in unterschiedlichen Settings erworben werden 
können, kann dafür keine Settingfestlegung erfolgen. Dies bedeutet, 
dass es ein (vermutlich sehr großes) Zeitfenster geben muss, dass 
sich durch den Erwerb settingübergreifender Kompetenzen definiert 
und für welches das Setting nicht vorab festgelegt werden kann.  
 
Weitere Beispiele zu diesem Punkt: Seite 3, ambulante Versorgung: 
Hier sind diverse Kompetenzen aufgeführt, die auch in anderen Set-
tings erworben werden können.  
 
Wissenschaftliche Tätigkeiten (Seite 4):  
 
• Fachpsychotherapeuten*innen reflektieren in ihrem Versorgungs-
alltag vertieft aktuelle Methoden und Erkenntnisse der relevanten 
Grundlagenforschung in den Bereichen psychischer Gesundheit und 
Störungen. Sie integrieren ihr reflektiertes Wissen kontinuierlich in 
ihre wissenschaftliche und praktische Arbeit und informieren Ratsu-
chende entsprechend. 
• Fachpsychotherapeuten*innen nehmen die kontinuierliche wissen-
schaftliche Weiterentwicklung von diagnostischen Instrumenten und 
Prozeduren zur Kenntnis (z.B. digitalisierte Diagnostik, ambulante 
Messungen, Big Data Analysen), bewerten diese nach wissenschaftli-
chen Gütekriterien und setzen diese neuen Erkenntnisse sachdienlich 
in ihrem Versorgungsalltag ein. 
• Fachpsychotherapeuten*innen bewerten qualitätsrelevante As-
pekte von Psychotherapie-relevanten Settings. Sie sind beteiligt oder 
steuern die Planung, Durchführung und Auswertung von Qualitätssi-
cherungsmaßnahmen und Maßnahmen zur Therapieverlaufs- und Er-
folgsmessung. 
• Fachpsychotherapeuten*innen führen wissenschaftliche Untersu-
chungen durch und tragen zur Weiterentwicklung von Grundlagen-
wissen, Methoden, diagnostischen Ansätzen, Prozessen, Behand-
lungserfolgen und Versorgungsfragen in Bereichen, die für die 
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Psychotherapie relevant sind, bei. 
• Fachpsychotherapeuten*innen entwickeln und überprüfen eigen-
ständig Forschungsfragen aus dem Bereich psychischer Gesundheit 
und Störungen, erstellen wissenschaftliche Publikationen zu den Er-
gebnissen der Studien und tragen so zur Weiterentwicklung einer 
wissenschaftlich begründeten Versorgung psychisch und körperlich 
kranker Menschen bei.  
•Fachpsychotherapeut*innen unterrichten den psychotherapeuti-
schen Nachwuchs und Angehörige anderer Berufe. Sie tragen als Ex-
pert*innen ihre Erkenntnisse in die Öffentlichkeit. 

Gesellschaft für Neuropsychologie 
(GNP) 

Die GNP wird in den nächsten Wochen die Ausarbeitung eines Vor-
schlags für die Ausgestaltung einer Gebietsweiterbildung Neuropsy-
chologische Psyhotherapie durch die eingerichtete UAG unterstüt-
zen. Wir werden zu den hier vorgebrachten Vorschlägen Stellung 
nehmen, so weit sie für diese Gebietsweiterbildung relevant sind. 

Kinder- und Jugendlichen-Psycho-
therapie Verhaltenstherapie 
(KJPVT) 

Der Kompetenzkatalog ist sehr ausführlich, die Anforderungen sollten 
übersichtlich sein und nicht einschränken.  
Die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist settingunabhängig.  
Es gibt auch im wissenschaftlichen Setting vielfältige Kompetenzen, 
die erworben werden.  
Der Kompetenzerwerb sollte nicht settingbezogen sein.  

Psychologie-Fachschaften-Konfe-
renz (PsyFaKo) 

Wir möchten an dieser Stelle anmerken, dass die in der Weiterbil-
dung zu erlernenden Inhalte mit Notwendigkeit begründet sein müs-
sen und bitten daher darauf zu achten, auch die Tätigkeits-/Kompe-
tenzprofile nur anhand von Notwendigkeit zu bestimmen. Dies be-
deutet auch, dass dabei berücksichtigt werden sollte, dass viele In-
halte entsprechend der Approbationsordnung bereits im Studium be-
handelt werden. 

Psychotherapeutenkammer Bre-
men 

Wissenschaftliche Erkenntnisse sollten auch in der Weiterbildung der 
Behandlung von Traumafolgestörungen berücksichtigt werden. 
Die Vorgaben des BPtK-Curriculums "Psychotherapie bei Traumafol-
gestörungen"  zur leitlinienorientierten Traumabehandlung bietet da-
für eine gute Orientierung: 
• 10 h Behandlung aktuter Traumafolgestörungen und Kriseninter-
vention 
• 35 h Behandlung non-komplexer PTBS: Dabei sollten 2 Behand-
lungsmethoden mit wissenschaftlich nachgewiesener Wirksamkeit 
entsprechend den Empfehlungen der S3 Leitlinie in ihrer jeweils aktu-
ellen Fassung gelehrt werden. Eine besondere Bedeutung hat die 
traumafokussierte Behandlung sowie Techniken zur Ressourcenakti-
vierung und Affektregulation. 
• 30 h Behandlung komplexer Traumafolgestörungen 
• 5 h interkulturelle Kompetenzen, Asyl- und Flüchtlingsthematik 
• 10 h Selbsterfahrung 
• 10 h Supervision eigener Behandlungsfälle 
Vgl. BPtK-Curriculum "Psychotherapie bei Traumafolgestörungen", 
2016! 

Psychotherapeutenkammer Hes-
sen 

1. *Tätigkeitsprofile sollten erweitert werden um Qualitätssicherung: 
„Fachpsychotherapeut*innen bewerten qualitätsrelevante Aspekte 
von Psychotherapie-relevanten Settings. Sie sind beteiligt oder steu-
ern die Planung, Durchführung und Auswertung von Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen und Maßnahmen zur Therapieverlaufs- und -
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erfolgsmessung.“ 
 
2. Kompetenzen sollten folgendermaßen gegliedert und definiert 
werden:  
a. Übergreifende, grundlegende Kompetenzen, die sowohl gebiets- 
verfahrens- und settingübergreifend klassifiziert werden können,  
b. Gebietsspezifische Kompetenzen im Altersbereich (Erwachsene, 
Kinder- und Jugendliche, Patienten mit neuropsychotherapeutischer 
Indikation), 
c. Verfahrensspezifische Kompetenzen, 
d. Settingspezifische Kompetenzen. 

Psychotherapeutenkammer Nie-
dersachsen 

Die Aufteilung in je mindestens 2 Jahre Weiterbildung im ambulanten 
wie im (teil-)stationären Versorgungsbereich wird weiterhin als sinn-
voll erachtet. In dem fünften Jahr sollten Schwerpunktsetzungen we-
sentlich über Anteile in der institutionellen Versorgung oder in der 
klinischen Forschung möglich sein. So kann ein einheitliches Qualifi-
zierungsniveau für die zentrale Zielsetzung des fundierten Kompe-
tenzerwerbs in verschiedenen Versorgungsbereiche gesichert wer-
den. 
 
Die unter "Nachfolgende Vorschläge werden noch überarbeitet zur 
Abgrenzung von Studium und Fortbildung" aufgeführten Spiegelstri-
che erscheinen fraglich. Es werden wesentlich Qualifikationen ge-
nannt, die Teil des Studiums sind. Die wissenschaftlichen Tätigkeiten 
sind davor bereits in für die Weiterbildung hinreichender Form be-
nannte.  
 
Der Hinweis auf § 107 SGB V bei den Kompetenzen in der stationären 
Versorgung verweist auf das Problem, dass die Etablierung einer drit-
ten relevanten Profession neben der ärztliche und der pflegerischen 
schwer Unterstützung finden könnte. Ein mittelfristiger Lösungsan-
satz könnte sein, Fachpsychotherapeut*innen als Teil der Facharzt-
Säule zu begreifen und zu definieren. Das setzt u.a. voraus, dass sich 
Aus- und Weiterbildung in vergleichbarem Maße an den Herausfor-
derungen der Versorgung ausrichten, wie dies in der ärztlichen Aus- 
und Weiterbildung der Fall ist, bzw. dort angestrebt wird. 
 
Der Begriff "Weitere institutionelle Erfahrungsbereiche" sollte durch 
"Weitere institutionelle Versorgung" ersetzt werden. 

Psychotherapeutenkammer NRW Soweit ersichtlich wurden die folgenden Anregungen des Vorstandes 
der PTK NRW aus der ersten Befragung zu den Tätigkeitsprofilen bis-
her nicht umgesetzt:  
· Unter „d) Weitere institutionelle Bereiche“ bei „Fachpsychothera-
peut*innen leiten Einrichtungen in den unterschiedlichen Bereichen 
der institutionellen Versorgung“ sollte beispielhaft die Jugendhilfe 
angeführt werden. 
· Auch bei Tätigkeitprofilen gilt es auseinanderzuhalten, zu welchen 
Tätigkeiten eine Fachpsychotherapeut*innenkompetenz unerlässlich 
ist und für welche approbierte Psychotherapeut*innen bereits quali-
fiziert sind. 
· Als übergeordnetes Tätigkeitsprofil sollte die Kompetenz zur inter-
disziplinären Zusammenarbeit mit Berufsgruppen anderer Heilberufe 
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und aus angrenzenden Berufsfeldern der psychosozialen Versorgung 
aufgenommen werden. 
· Bei Punkt 11d sollte die Formulierung „qualifizieren und unterstüt-
zen das Team“ durch „...multiprofessionelle Team“ ersetzt werden. 

Verband Psychologischer Psycho-
therapeutinnen und Psychothera-
peuten (VPP im BDP) 

Im allgemeinen Teil kommt der Aspekt der Behandlung als einer von 
vielen etwas kurz - ist und bleibt er doch zentraler Aspekt der psycho-
therapeutischen Tätigkeit. (Weniger ein inhaltliches Problem, die 
Punkte sind alle korrekt, sondern eine Frage der Darstellung nd des 
Stellenwertes dieses Aspektes, der "für uns" vielleicht selbstverständ-
lich ist, in der Außenkommunikation aber wichtig ist und bleibt). 
 
ambulante Versorgung: Die Kombination von vertragspsychothera-
peutischer Versorgung und indizierter Verfahren- und methoden ist 
unglücklich. Fachpsychotherapeut*innen können schließlich auch in 
privater Praxis tätig sein und sind ebenso an die Berufsordnung ge-
bunden und sollten ausschließlich indizierte Verfahren nutzen. (Ich 
halte es für ein generelles Problem, dass die vertragspsychothera-
peutisch Tätigen mehr im Fokus sind, die Kammern sind aber für alle 
approbierten Kolleginnen und Kollegen zuständig). 
 
Die methodischen/wissenschaftlichen Aspekte auf S. 5 sollten unbe-
dingt weiterverfolgt/konkretisiert werden. Es ist sehr positiv, dass 
trotz der Entwicklung mit dem Direktstudium die Wissenschaftlich-
keit der Psychotherapie mehr in den Fokus rückt. 

Vereinigung analytischer Kinder- 
und Jugendlichen-Psychothera-
peuten (VAKJP) 

Soweit möglich, sollten inhaltliche Überschneidungen zusammenge-
fasst werden.  
 
Dabei ist zu beachten, dass die übergreifende Kategorie der verfah-
rens- und/oder der gebietsübergreifenden Kompetenzen jeweils 
durch die Altersadaption und den Verfahrensbezug ausgelegt wer-
den, also nicht exakt identisch sind.  
Die Anrechenbarkeit auf eine weitere Altersgebiets- oder Bereichs-
weiterbildung (weiteres Verfahren) ist dennoch gerechtfertigt, da 
durch Behandlungen unter Supervision die Adaption an das neu zu 
erwerbende Gebiet bzw. den neu zu erwerbenden Bereich gewähr-
leistet wird. 
 
Als Oberbegriff für die Verfahren AP und TP sollte von „psychodyna-
mischen“ bzw. „psychoanalytisch begründeten“ Verfahren gespro-
chen werden, um auf die gemeinsamen Wurzeln zu verweisen. Die 
großen Überschneidungen sollen beim Erwerb beider Verfahren an-
gerechnet werden, der Mehraufwand für die Differenzierung soll ein 
zusätzliches Jahr in der ambulante WB betragen (s. gemeinsames Pa-
pier von DGPT und VAKJP zur Umsetzung einer integrierten WB von 
Juni 2020, in dem von mindestens + 100 Std. Theorie, + 800 Std. Be-
handlungen +125 Std. Selbsterfahrung ausgegangen wird. 
Eine Weiterbildung alleine in TP oder alleine in AP richtet sich nach 
den Anforderungen und Richtzahlen für ein PT-Verfahren. 
Die  Gemeinsamkeiten der beiden psychodynamischen Verfahren sol-
len um Spezifika des jeweiligen Verfahrens erweitert werden. 
Unterschiede TP und AP durch Behandlungsziel und damit einherge-
hendes methodisches Vorgehen. Z.B. 
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Spezifisch AP:  
• Arbeit in und mit der Übertragung 
• Aufdeckend 
• Regressionsfördernd 
• Strukturverändernd  
Spezifisch TP 
• Arbeit mit der Übertragung 
• An einem Fokus  
• Regressionsbegrenzend  
• Ich-stärkend,  
Eine differenzierte Bearbeitung der Einzelkompetenzen (Zusammen-
führung in  psychodynamische Oberbegriffe  und Differenzierung 
nach spez. TP und spez. AP im Altersgebiet KJ ) soll vorgenommen 
werden. Dies erscheint uns im Raster der online-Befragung zu un-
übersichtlich. 

 

→ zurück zu 3. Tätigkeitsprofile   
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C Gebiet „Psychotherapie für Kinder und Jugendliche“ 
 

C 1: Gebietsdefinition 
 

Name der Organisation Gebietsdefinition  

Ausschuss KJP der BPtK Der Ausschuss spricht sich nach intensiver Diskussion und Abwä-
gung aller Aspekte in einem Einigungsprozess für die Altersgrenze 
24,11 Jahre aus und hält diese für dringend fachlich geboten. Ne-
ben den fachlichen Gründen, die bereits im Positionspapier des 
Ausschusses zur 1. Onlinebefragung benannt wurden, ist die Al-
tersgrenze 24,11 für die Möglichkeit der Übernahme von Leitungs-
funktionen auf den neu entstehenden Transitionsstationen im sta-
tionären Setting, als auch für die Übernahme von Leitungsfunktio-
nen in der Jugendhilfe zwingend notwendig. 

Ausschuss PTI der BPtK Ergänzung der Gebietsdefinition um die Teilhabeorientierung nach 
ICF 
„Das Gebiet Psychotherapie für Kinder und Jugendliche umfasst 
kurative (nicht den Begriff „psychotherapeutisch“ an der Stelle ver-
wenden), präventive und rehabilitative Maßnahmen bei Erwachse-
nen …in ambulanten, teilstationären….institutionellen Versor-
gungsbereichen und -settings zur Erkennung und Behandlung von 
Erkrankungen und Funktionsstörungen sowie zur Wiedererlan-
gung, Erhaltung und Förderung der psychischen und physischen 
Gesundheit und sozialen Teilhabe.“ 

BAG - Berufsverband der Approbier-
ten Gruppenpsychotherapeuten 

Unabhängig vom methodischen Vorgehen sind das Alter, der Ent-
wicklungsstand, die Kompetenzen und die psychische Belastbarkeit 
der Patienten bei der Indikationsstellung im Gebiet KiJu von beson-
derer Bedeutung.  
Bei Kindern unter 12 J. sollte die Gruppengröße fünf bis sechs Kin-
der nicht überschreiten und der Altersunterschied in der Regel drei 
Jahre betragen. 
 Eine umfassende diagnostische Einstufung der emotionalen und 
sozialen Entwicklung, d. h. der Persönlichkeitsreife, soll in Vorge-
sprächen erfolgen.  
An Gruppen von Jugendlichen, also älter als 12 J. können je nach 
Indikation und spezifischer Gegebenheit bis zu neun teilnehmen. 
 
Das Therapeutenverhalten ist sowohl dem Alter als auch den sons-
tigen Gegebenheiten anzupassen.  
Beispielsweise soll sich der Therapeut/ die Therapeutin in sei-
nem/ihrem Umgang mit Jugendlichen aktiver und realer verhalten, 
häufiger Interpretationen anbieten, bei Bedarf einen Leitfaden für 
das Gespräch finden, auf den hohen Angstpegel und die relative 
Ich-Schwäche der Gruppenmitglieder Rücksicht nehmen. 
Bei der Leitung von KiJuGruppen orientiert sich die Haltung an dem 
jeweiligen Entwicklungsniveau und -prozess der Gruppenmitglie-
der. Bei der Gruppenarbeit mit Kindern und Jugendlichen sind 
Spielfreude und Mitspielbereitschaft der Gruppenleitung essentiell 
(Curriculum GaKiJu, KapII, 4ff, Arbeitskreis zur Förderung von Grup-
penanalyse für Kinder und Jugendliche e. V.). 
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Die Settingaspekte in der Arbeit mit KiJu sind besondere:  
Personelle: Die Gruppengrößen sind dem Entwicklungsalter anzu-
passen, die Leitung erfolgt im Regelfall als Paarleitung, neben den 
KiJu Gruppen finden Bezugspersonengruppen statt.  
 
Räumliche: KiJu Gruppentherapie findet nicht im Stuhlkreis statt, 
es braucht Raum für Bewegung, Rollenspiel, Separierung, Innen- 
und Außenräume.  
 
Materiell: vielfältiges alters- und gruppengerechtes Spielmaterial, 
Kissen, Decken, Stühle, Medien.  
 
Zeitliche: ein bis zweimal wöchentlich, 45-90 Min, spezifische Feri-
enregelungen, … Strukturelle: geschlossene / halboffene Gruppen, 
niedriger oder höher strukturiert, z.B. Anfangs-, Spiel- und Ab-
schlussrunde.  
 
Grundregeln: freie Kommunikation „vom Symptom zur Kommuni-
kation“, freiwillige und verbindliche Teilnahme, Vertraulichkeit und 
Schweigepflicht nach außen, Abstinenz.  
 
Teilnahmevereinbarungen: separate Vereinbarung mit Kindern, Ju-
gendlichen, gesetzlichen Vertretern.  
Diese Aspekte sind für die spezifischen Entwicklungsalter flexibel 
anzupassen.  
 
Die GaKiJu hat dafür für die Altersgruppe der 1,5-3jährigen, 3-5jäh-
rigen, Kinder im schulpflichtigen Alter, Jugendlichen 16-20 Jahre, 
Adoleszenten 18-25 Jahren spezifische Reflexionspunkte erarbei-
tet.  
 
1. Der/die Gruppenleitung benötigt eine besondere berufsspezifi-
sche Kompetenz im Bereich Spiel und Spielen. Diese ist am ehesten 
in einer ergänzenden professionsspezifischen Selbsterfahrung zu 
erwerben. Gerade auch die Weiterbildung der KiJu Psychothera-
peut*innen sollte bereits in der Einzeltherapieweiterbildung mit 
dieser Form der Gruppenselbsterfahrung begleitet werden.  
 
2. Die Arbeit mit Eltern und Bezugspersonen in separaten Gruppen  
Die Leitung der parallelen Bezugspersonengruppen erfordert ein 
eigenes Setting, denn diese kann bestehen aus Eltern und weiteren 
Bezugspersonen (neue Partner*innen, Erzieher*innen in der Ju-
gendhilfe, Pflege- und Adoptiveltern, Großeltern…). Sie sollte in ei-
ner Frequenz von 1:2 bis 1:4 verbindlich parallel zur KiJu-Gruppe 
erfolgen. Bis zum 16. LJ sollte sie fester Bestandteil der Gruppenar-
beit sein.  
 
3. Die Paarleitung  
Eine wesentliche Aufgabe des Leiterpaares ist (neben der Erfüllbar-
keit der Aufsichtspflicht), das, was in der Beziehung passiert, als 
Übertragungsprozess zu verstehen, diesen gut miteinander zu 
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kommunizieren und nicht zu agieren. Denn die von der Gruppe im 
Leiterpaar evozierte Beziehungsdynamik gibt uns wertvolle Hin-
weise auf unbewusste Gruppenprozesse. Es geht darum, sich auf 
eine spielerisch-reflektierende Weise einzulassen statt in Rivalität, 
Konkurrenz, Ausgrenzung, Harmonie oder anderen möglichen For-
men der Abwehr zu verharren. So kann das Leiterpaar durch Iden-
tifikationsangebote die Entwicklung der Gruppenteilnehmer*innen 
von kindlichen Abhängigkeiten und tradierten Beziehungsmustern 
hin zu mehr Autonomie fördern. Für das Leiterpaar ist dabei uner-
lässlich, dass eine Reflexion über den konflikthaften Gruppenpro-
zess auch innerhalb einer Gruppe geschieht, einer Inter- oder Su-
pervisionsgruppe. Von Vorteil ist es, wenn in dieser Gruppe sowohl 
Leiter von Erwachsenengruppen als auch von Kinder- und Jugendli-
chen-Gruppen gemeinsam reflektieren. Zur Qualitätssicherung der 
gruppenpsychotherapeutischen Arbeit ist es erforderlich, dass 
diese Reflexion kontinuierlich parallel zu den Behandlungsgruppen 
zu erfolgen hat […] dabei sind Videoanalysen hilfreich. 

Bundeskonferenz PiA Bei der Festlegung der Altersgebiete für die neuen Fachpsychothe-
rapeut*innen ist für die BuKo PiA maßgeblich entscheidend, sich 
an wissenschaftlichen Erkenntnissen zu orientieren, um dadurch 
die Versorgung von Kindern und Jugendlichen sowie von Pati-
ent*innen im Transitionsalter zu verbessern. Eventuelle Begren-
zungen oder Erweiterungen der Gebiete dürfen die Behandlungs-
qualität und die Versorgung entsprechend der aktuellen wissen-
schaftlichen Erkenntnisse nicht einschränken. 
Hierbei ist darauf zu achten, die Attraktivität des Berufs Fachpsy-
chotherapeut*in für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie nicht 
zu schmälern sowie die Versorgungssicherheit für Kinder und Ju-
gendliche sicherzustellen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass 
diese Altersge-biete womöglich aufgrund der derzeit geringen An-
zahl staatlicher Lehrstühle im Approbationsstudiengang weniger 
repräsentiert werden. Studierende entscheiden sich nach der Ap-
probation daher möglicherweise seltener für die Aufnahme einer 
Weiterbildung im Kinder- und Jugendlichenbereich, wodurch die 
Versorgung dieser Altersgruppe gefährdet werden könnte. Eine Er-
weiterung des Gebiets im KJ-Bereich um das Transitionsalter 
könnte einerseits die Versorgung für Patient*innen des Transiti-
onsalters verbessern und gleichzeitig die Attraktivität für diesen 
Beruf erhöhen. Wissenschaftliche Erkenntnisse bestätigen, dass 
Personen in der Phase des Transitionsalters weit über das 21. Le-
bensjahr hinaus (Konzept der Emerging Adulthood bis zum 30. Le-
bensjahr) besondere Anforderungen an die Therapie stellen, auch 
im Hinblick auf die Anforderungen an die Bezugspersonenarbeit 
sowie die Arbeit mit weiteren Hilfesystemen (s. Vortrag Prof. Inge 
Seiffge-Krenke vom 24.06.2020). Für diesen Versorgungsbereich 
erscheinen der BuKo PiA neben den Psychologischen Psychothera-
peut*innen und Fachpsychotherapeut*innen für Erwachsene auch 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*innen sowie die zukünf-
tigen Fachpsychotherapeut*innen für Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapie in hohem Maße qualifiziert. 
Für die BuKo PiA ist es mit Blick auf die Altersgruppe der “Emerging 
Adulthood” besonders wichtig, der Einbeziehung der 
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Bezugspersonen als wichtige Akteure im System auch in der Wei-
terbildung gebietsübergreifend mehr Gewichtung zukommen zu 
lassen. Die Bezugspersonenarbeit sollte im Abschnitt C in Teil 2 für 
die nach neuem Recht Approbierten der MWBO mehr Berücksich-
tigung finden. Zudem bietet die Weiterbildung die einmalige 
Chance, Konzepte zum Transitionsalter weiterzuentwickeln und die 
Versorgung zu verbessern. 
Daher spricht sich die BuKo PiA für eine Erweiterung des Altersge-
biets der Fachpsychotherapeut*innen für Kinder- und Jugendliche 
um einen großen Teil des Transitionsalters, mehrheitlich bis zum 
27. Lebensjahr aus. Auch der Öffnung des Altersgebiets der Fach-
psychotherapeut*innen für Erwachsene steht die BuKo PiA positiv 
gegenüber, dafür empfiehlt die BuKo PiA eine strukturierte Erhe-
bung, wie viele Patient*innen im Jugendalter, d.h. < 18 Jahre, 
durch 1) PP, 2) Doppelapprobierte sowie 3) PP mit Zusatzqualifika-
tion KJP derzeit behandelt werden, um so den aktuellen Bedarf für 
eine generelle Absenkung des Altersgebiets Erwachsene festzustel-
len. 

Bundesverband der Vertragspsycho-
therapeuten (bvvp) 

Zur Frage des Transitionsalter hat der bvvp derzeit keine einheitli-
che Position.  

Deutsche Gesellschaft für Grup-
penanalyse und Gruppenpsychothe-
rapie e.V. (D3G)  

Unabhängig vom methodischen Vorgehen sind das Alter, der Ent-
wicklungsstand, 
die Kompetenzen und die psychische Belastbarkeit der Patienten 
bei der Indikationsstellung im Gebiet KiJu von besonderer Bedeu-
tung.  
Bei Kindern unter 12 J. sollte die Gruppengröße fünf bis sechs Kin-
der nicht überschreiten und der Altersunterschied in der Regel bis 
zu drei Jahre betragen. Eine umfassende diagnostische Einstufung 
der emotionalen und sozialen Entwicklung, d. h. der Persönlich-
keitsreife, soll in Vorgesprächen erfolgen. An Gruppen von Jugend-
lichen, also älter als 12 J. können je nach Indikation und spezifi-
scher Gegebenheit bis zu neun  teilnehmen. 
Das Therapeutenverhalten ist sowohl dem Alter als auch den sons-
tigen Gegebenheiten anzupassen. Beispielsweise soll sich der 
Therapeut/die Therapeutin in seinem/ihrem Umgang mit Jugendli-
chen aktiver und realer verhalten, häufiger Interpretationen anbie-
ten, bei Bedarf einen Leitfaden für das Gespräch finden, auf den 
hohen Angstpegel und die relative Ich-Schwäche der Gruppenmit-
glieder Rücksicht nehmen. 
Bei der Leitung von KiJu-Gruppen orientiert sich die Haltung an 
dem jeweiligen Entwicklungsniveau und -prozess der Gruppenmit-
glieder. Bei der Gruppenarbeit mit Kindern und Jugendlichen sind 
Spielfreude und Mitspielbereitschaft der Gruppenleitung essenti-
ell. 
Die Settingaspekte in der Arbeit mit KiJu sind besondere:  
Personelle: Die Gruppengrößen sind dem Entwicklungsalter anzu-
passen, die Leitung erfolgt im Regelfall als Paarleitung, neben den 
KiJu Gruppen finden Bezugspersonengruppen statt.  
Räumliche: KiJu Gruppentherapie findet nicht im Stuhlkreis statt, 
es braucht Raum für Bewegung, Rollenspiel, Separierung, Innen- 
und Außenräume.  
Materiell: vielfältiges alters- und gruppengerechtes Spielmaterial, 
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Kissen, Decken, Stühle, Medien.  
Zeitliche: ein bis zweimal wöchentlich, 45-90 Min, spezifische Feri-
enregelungen, … Strukturelle: geschlossene / halboffene Gruppen, 
niedriger oder höher strukturiert, z.B. Anfangs-, Spiel- und Ab-
schlussrunde.  
Grundregeln: freie Kommunikation „vom Symptom zur Kommuni-
kation“, freiwillige und verbindliche Teilnahme, Vertraulichkeit und 
Schweigepflicht nach außen, Abstinenz. 
Teilnahmevereinbarungen: separate Vereinbarung mit Kindern, Ju-
gendlichen und gesetzlichen Vertretern. Diese Aspekte sind für die 
spezifischen Entwicklungsalter flexibel anzupassen. Das betrifft die 
Altersgruppe der 1,5-3jährigen, 3-5jährigen, Kinder im schulpflich-
tigen Alter, der Jugendlichen 16-20 Jahresowie der Adoleszenten 
18-25 Jahren.  
 
1. Der/die Gruppenleitung benötigt eine besondere berufsspezifi-
sche Kompetenz im Bereich Spiel und Spielen. Diese ist am ehesten 
in einer ergänzenden professionsspezifischen Selbsterfahrung zu 
erwerben. Gerade auch die Weiterbildung der KiJu Psychothera-
peut*innen sollte bereits in der Einzeltherapieweiterbildung mit 
dieser Form der Gruppenselbsterfahrung begleitet werden.  
2. Die Arbeit mit Eltern und Bezugspersonen in separaten Gruppen  
Die Leitung der parallelen Bezugspersonengruppen erfordert ein 
eigenes Setting, denn diese kann bestehen aus Eltern und weiteren 
Bezugspersonen (neue Partner*innen, Erzieher*innen in der Ju-
gendhilfe, Pflege- und Adoptiveltern, Großeltern…). Sie sollte in ei-
ner Frequenz von 1:2 bis 1:4 verbindlich parallel zur KiJu-Gruppe 
erfolgen. Bis zum 16. LJ sollte sie fester Bestandteil der Gruppenar-
beit sein.  
3. Die Paarleitung  
Eine wesentliche Aufgabe des Leiterpaares ist (neben der Erfüllbar-
keit der Aufsichtspflicht), das, was in der Beziehung passiert, als 
Übertragungsprozess zu verstehen, diesen gut miteinander zu 
kommunizieren und nicht zu agieren. Denn die von der Gruppe im 
Leiterpaar evozierte Beziehungsdynamik gibt uns wertvolle Hin-
weise auf unbewusste Gruppenprozesse. Es geht darum, sich auf 
eine spielerisch-reflektierende Weise einzulassen statt in Rivalität, 
Konkurrenz, Ausgrenzung, Harmonie oder anderen möglichen For-
men der Abwehr zu verharren. So kann das Leiterpaar durch Iden-
tifikationsangebote die Entwicklung der Gruppenteilnehmer*innen 
von kindlichen Abhängigkeiten und tradierten Beziehungsmustern 
hin zu mehr Autonomie fördern. Für das Leiterpaar ist dabei uner-
lässlich, dass eine Reflexion über den konflikthaften Gruppenpro-
zess auch innerhalb einer Gruppe geschieht, einer Inter- oder Su-
pervisionsgruppe. Von Vorteil ist es, wenn in dieser Gruppe sowohl 
Psychodynamische Gruppenpsychotherapeuten von Erwachsenen-
gruppen als auch von Kinder- und Jugendlichen-Gruppen gemein-
sam reflektieren. Zur Qualitätssicherung der gruppenpsychothera-
peutischen Arbeit ist es erforderlich, dass diese Reflexion kontinu-
ierlich parallel zu den Behandlungsgruppen zu erfolgen hat […] da-
bei sind Videoanalysen hilfreich. 
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Deutsche Gesellschaft für Individu-
alpsychologie (DGIP) 

Hinsichtlich des Begriffes "Erkrankungen" plädieren wir für die An-
erkenntnis eigener fachlicher Grenzen, die eine eingrenzende Cha-
rakterisierung der behandelten "Erkrankungen" angezeigt sein las-
sen. 
 
Die Vorgabe des Psychotherapeutengesetzes, wonach die Aus-
übung der Psychotherapie mittels wissenschaftlich anerkannter 
psychotherapeutischer Verfahren und Methoden erfolgt. sollte in 
der Gebietsdefinition Berücksichtigung finden. 
 
Ein Transitionsalter, in dem Angehörige beider Gebietsweiterbil-
dungen tätig werden können, muss u. E. nicht in die Gebietsdefini-
tion aufgenommen werden, welche den Kern des Gebietes (und 
nicht sinnvolle Ausnahmen und Erweiterungen) fokussieren soll. 
Als Kern des Gebietes sehen wir die Psychotherapie von Kindern 
und Jugendlichen. Entscheidend für die Zuordnung im Übergangs-
bereich sollte die Angemessenheit der jeweiligen Methode ange-
sichts von Störung, Entwicklungsalter und anstehenden Entwick-
lungsaufgaben im jeweiligen Behandlungsfall sein. Dabei erachten 
wir im Grundsatz einen Bereich von 17 – 23 Jahren als Transitions-
alter für ausreichend, jedoch sollte eine Öffnung für besonders zu 
begründende Fälle eingefügt werden, etwa wenn Patienten auf-
grund einer intellektuellen Behinderung oder eines gravierenden 
Entwicklungsrückstandes eher mit Methoden und Ansätzen der 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie erreichbar sind.  

Deutsche Gesellschaft für Körperpsy-
chotherapie (DGK) 
Arbeitsgemeinschaft Humanistische 
Psychotherapie (AGHPT) 

Ergänzungen zur Definition: "..... Maßnahmen bei Kindern ab dem 
Kleinkindalter, ........... Jugendlichen im Transitionsalter bis 23 Jah-
ren, ....... sowie anderen institutionellen Versorgungsbereichen 
und -settings (Kita, Schule, Erziehungshilfen, Jugendamt, Ärzte, 
SPZ, Klinik u.a.) zur Erkennung und ......... Es ist unbedingt notwen-
dig, dass diese wichtigen Vernetzungstätigkeiten und Kooperatio-
nen als diagnostische und therapeutische Maßnahmen auch ange-
messen vergütet werden." 
 
Nach den Diskussionen sowohl im AFW-Ausschuss in Berlin als 
auch in den Expertenrunden der BPtK kommen wir zu der Einschät-
zung, dass eine, bei einem/ener Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeut*in begonnene, Psychotherapie unabhängig vom Alter zu 
Ende geführt werden kann. Generell sollte die Altersgrenze für die 
zu behandelnden Patient*innen in der Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapie bei 23 J. liegen. 

Deutsche Gesellschaft für Verhal-
tenstherapie (DGVT) 

Bzgl. der Abgrenzung des Alters der Patient*innen von KJP bzw. 
EWP halten wir die heute geltende Regelung versorgungspolitisch 
weiterhin für angemessen. Allerdings gilt es die speziellen Behand-
lungsanforderungen des Transitionsalters explizit in den jeweiligen 
Curricula zu berücksichtigen. Außerdem sollten Möglichkeiten zur 
indizierten Weiterbehandlung von KJ-Patient*innen auch über 
festgelegte Altersgrenzen hinaus für KJ-Therapeut*innen geschaf-
fen werden. 

Deutsche Psychoanalytische Gesell-
schaft (DPG) 

„Das Gebiet Psychotherapie für Erwachsene umfasst psychothera-
peutische, präventive und rehabilitative 
Maßnahmen bei Erwachsenen in ambulanten, teilstationären und 
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stationären sowie anderen institutionellen 
Versorgungsbereichen und -settings zur Erkennung und Behand-
lung von psychischen und psychosomatischen 
Erkrankungen und zur Wiedererlangung, Erhaltung und Förderung 
der psychischen und physischen Gesundheit. 
Das Gebiet beinhaltet die Qualifizierung in mindestens einem wis-
senschaftlich anerkannten 
Psychotherapieverfahren. Kommentar: die Art der Erkrankungen 
sollte genauer gefasst werden analog der 
Gebietsdefinition des FA Psychosomatische Medizin: Das Gebiet 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 
umfasst die Erkennung, psychosomatisch-medizinische und psy-
chotherapeutische Behandlung, Prävention und 
Rehabilitation von Krankheiten und Leidenszuständen, an deren 
Verursachung undChronifizierung psychosoziale, 
psycho-somatische und somato-psychische Faktoren einschließlich 
dadurch bedingter körperlich-seelischer 
Wechselwirkungen maßgeblich beteiligt sind. - Der Ausnahmefall 
(16 Jahre) sollte nicht in eine Gebietsdefinition - 
Der Konsens des 25. DPT, dass mindestens ein wiss. anerkanntes 
Psychotherapieverfahren Gegenstand dieses 
Gebietes ist, sollte in der Gebietsdefinition auch auftauchen. 
Seite 

Deutsche Psychoanalytische Vereini-
gung (DPV) 

„Das Gebiet Psychotherapie für Erwachsene umfasst psychothera-
peutische, präventive und rehabilitative Maßnahmen 
bei Erwachsenen in ambulanten, teilstationären und stationären 
sowie anderen institutionellen Versorgungsbereichen 
und -settings zur Erkennung und Behandlung von psychischen und 
psychosomatischen Erkrankungen und zur 
Wiedererlangung, Erhaltung und Förderung der psychischen und 
physischen Gesundheit. 
Das Gebiet beinhaltet die Qualifizierung in mindestens einem wis-
senschaftlich anerkannten Psychotherapieverfahren. 
Kommentar: die Art der Erkrankungen sollte genauer gefasst wer-
den analog der Gebietsdefinition des FA Psychosomatische Medi-
zin: 
Das Gebiet Psychosomatische Medizin und Psychotherapie umfasst 
die Erkennung, psychosomatisch-medizinische und psychothera-
peutische Behandlung, Prävention und 
Rehabilitation von Krankheiten und Leidenszuständen, an deren 
Verursachung undChronifizierung psychosoziale, psycho-somati-
sche und somato-psychische Faktoren 
einschließlich dadurch bedingter körperlich-seelischer Wechselwir-
kungen maßgeblich beteiligt sind. 
- Der Ausnahmefall (16 Jahre) sollte nicht in eine Gebietsdefinition 
- Der Konsens des 25. DPT, dass mindestens ein wiss. anerkanntes 
Psychotherapieverfahren Gegenstand dieses Gebietes ist, sollte in 
der Gebietsdefinition auch auftauchen.  

Deutsche PsychotherapeutenVerei-
nigung (DPtV) 

PT bei Kindern und Jugendlichen sollte entweder wie bisher (bis 21 
Jahre) oder ohne feste Altersbegrenzung beschrieben werden. Eine 
allgemeine Erweiterung auf 24 oder 27 Jahre wird nicht 
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mitgetragen. Die Themen des Transitionsalters sollten in allen Ge-
bieten behandelt werden. 

Deutscher Fachverband für Verhal-
tenstherapie (DVT) 

Wir sprechen uns für eine Beibehaltung der Altersgrenze von 21 
Jahren aus, wie sie auch bisher zwischen KJP und PP die Grenze 
zieht und auch im Sozialrecht verbreitet ist. Hierdurch ist eine klar 
definierte Abgrenzung der Gebiete und ihrer jeweiligen Kompeten-
zen gegeben.  
Nach unserer Ansicht kann in den Fällen, wo eine Behandlung z.B. 
durch Fachpsychotherapeuten für Kinder und Jugendliche bei Pati-
enten über dem 21. Lebensjahr indiziert ist, dies auch auf Basis von 
Ausnahmeregelungen erfolgen, da mit der Approbation ohne Al-
tersbegrenzung hierfür die berufsrechtliche Grundlage gegeben ist. 
Eine weitergehende allgemeine Regelung zur Ausweitung von Al-
tersgrenzen erscheint uns daher nicht notwendig. 

Fakultätentag Psychologie Generell sollten großzügige Anrechnungszeiten vorgesehen wer-
den, wenn Psychotherapeuten:innen sich in zwei Gebieten weiter-
bilden wollen. Die Daten zur familiären Häufung von psychischen 
Störungen sowie der chronische Verlauf von psychischen Störun-
gen über die gesamte Lebensspanne mit Beginn in der Kindheit 
und Jugend machen deutlich, dass es Psychotherapeuten:innen be-
darf, die in beiden Gebiete kompetent sind. 

Kinder- und Jugendlichen-Psychothe-
rapie Verhaltenstherapie (KJPVT) 

Transitionsalter bis 24 Jahre zur Berücksichtigung der emerging 
adulthood und damit teilweise Einbezug der Bezugspersonen und 
der besseren Versorgung dieses Altersbereichs.  
Erhöhung für KJP sinnvoll, da das Alter indem soziale Rollen er-
reicht werden, ansteigt, während das Alter des Beginns der Puber-
tät sinkt.  
In der ärztlichen Weiterbildung gibt es auch keine Altersgrenze.  
Eingliederungshilfe der Jugendhilfe sogar bis 27 Jahre.  
Bislang fehlende Standards bei Wechsel KJP/PP. Im Erwachsenen-
bereich keine Vergütungsmöglicheit.  
In der Kinder- und Jugendpsychiatire wurde der EBM ja auch ange-
passt, dass nun übers 21. Lebensjahr abrechenbar.  
Es ist wichtig, dass sich Psychotherapeuten in beiden Gebieten 
weiterbilden können, um in beiden Gebieten kompetent zu sein. 
Daher sind Anrechnungszeiten großzügig anzurechnen.  

Landespsychotherapeutenkammer 
Baden-Württemberg 

Zum Transitionsalter: eigentlich regelhaft bis 21 Jahren, nur in be-
gründeten Ausnahmefällen auch ältere Patienten; auf Transitions-
stationen wäre es wünschenswert, wenn sowohl PP als auch KJP 
zusammenarbeiten. Möglicherweise ist sinnvoll, das Behandlungs-
alter heraufzusetzen, ansonsten dürfen approbierte KJP ja z.B. 
23Jährige gar nicht behandeln und auf den Stationen würden nur 
PP eingesetzt. 

Landespsychotherapeutenkammer 
Rheinland-Pfalz 

Die Ergänzung der Gebietsdefinition um die Teilhabeorientierung 
nach ICF nach Vorschlägen des PTI-Ausschusses wird unterstützt. 
In der Definition sollte stehen: …zur Erkennung und Behandlung 
von psychischen und somato-psychischen Erkrankungen… 
 
Das Transitionsalter wird auf den Altersbereich 16 bis 24 Jahre 
festgelegt, d.h. Fachpsychotherapeuten für KiJu können Menschen 
bis 24 Jahre behandeln. Hierfür müssen explizit Kompetenzen be-
schrieben werden. Ebenso für Fachpsychotherapeuten für 
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Erwachsene, die Jugendliche ab 16 Jahren behandeln dürfen. Die 
rechtliche Altersgrenze von 18 Jahren ist klinisch/inhaltlich nicht 
relevant (i.S. des „emerging adulthood“). Diese Altersgrenze von 
24 Jahren ist auch versicherungsrechtlich sinnvoll, da Patienten in 
Ausbildung bei ihren Eltern bis max. 24 Jahren mitversichert sind. 

Ostdeutsche Psychotherapeuten-
kammer 

Zum Thema „Festlegung der Altersgrenzen für die Gebiete Erwach-
sene und Kinder und Jugendliche“ müssen neben fachlichen Erwä-
gungen zu Besonderheiten der Psychotherapie mit Kindern, Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen und entwicklungspsychologi-
schen Erkenntnissen auch Versorgungsgesichtspunkte beim Zu-
schnitt des Gebietes beachtet werden. Außerdem muss sicherge-
stellt sein, dass die notwendigen Weiterbildungsinhalte entspre-
chend vertieft vermittelt werden können. Die Lösung der Festle-
gung von Altersgrenzen ist dabei nicht ideal, erscheint jedoch der-
zeit als einzig gangbarer Weg.  
Unserer Auffassung nach sollte das Transitionsalter zur Behandlung 
im KiJu-Bereich zwischen 18-21 Jahren liegen und eine Behandlung 
über diese Altersgrenze hinaus im begründeten Einzelfall möglich 
sein. Für den speziellen Fall der Transitionsstationen sollten geson-
derte Regelungen gefunden werden, da diese in der Versorgung 
keinen hinreichend großen Anteil aufweisen, um generell größere 
Spannen zu rechtfertigen.  

Psychologie-Fachschaften-Konferenz 
(PsyFaKo) 

Wir befürworten eine fluidere Altersgrenze, die sich an dem Ent-
wicklungsstand der Patient*innen orientiert (gilt auch für Gebiets-
definition Psychotherapie für Erwachsene). 

Psychotherapeutenkammer Berlin  Abweichend zur obigen  Gebietsdefinition: 
Grundsätzlich Beibehalt der gültigen Altersgrenzen 18, bzw. 21 
Jahre mit folgender Ergänzung: 
Fortsetzung einer vor dem 21. Lj. gutachterlich empfohlenen und 
von der Kasse genehmigten Behandlung. 
 
AFW Ausschuss: Zum Transitionsalter hat der Ausschuss die unter-
schiedlichen Vorschläge des KJP-Ausschusses der BPtK, der Exper-
tenrunde u.a. diskutiert. Er hat einstimmig folgende Position for-
muliert: 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie sollten bis zum Alter von 
21 J. begonnen und unabhängig vom Alter des/der Patient*in ab-
geschlossen werden können. 
Eine Ausdehnung der Altersgrenze auf 23, 24 oder 27 J. hält der 
Ausschuss nicht für sinnvoll, da sonst die Grenze zwischen Kinder- 
und Jugendlichen- und Erwachsenenpsychotherapie zunehmend 
verwischt würde. 
 
Ausschuss KJP:   
"..... Maßnahmen bei Kindern ab dem Kleinkindalter, ........... Ju-
gendlichen im Transitionsalter bis 21 Jahren, in Einzelfällen bei Ent-
wicklungsverzögerungen, Ablösungsproblemen, Beendigung der 
Therapie u.a. auch bis 23/24 Jahren ................ sowie anderen insti-
tutionellen Versorgungsbereichen und -settings (Kita, Schule, Erzie-
hungshilfen, Judendamt, Ärzte, SPZ, Klinik u.a.) zur Erkennung und 
......... Es ist unbedingt notwendig, dass diese wichtigen Vernet-
zungstätigkeiten nd Kooperationen als diagnostische und 
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therapeutische Maßnahmen auch angemessen vergütet werden."  
Psychotherapeutenkammer des 
Saarlands 

Die Ausweitung dieses Gebiets auf das das vollendete 24. Lebens-
jahr trägt den Besonderheiten des Transitionsalters Rechnung. Eine 
an anderer Stelle vorgeschlagene Erweiterung der Gebietsbezeich-
nung auf „Psychotherapie für Kinder, Jugendliche und junge Er-
wachsene“ wäre dann sicher sinnvoll. 

Psychotherapeutenkammer Ham-
burg 

Es gibt keine abgestimmte Position der PTK Hamburg. 
Folgende kontroverse Positionen wurden im Kammervorstand dis-
kutiert: 
Das Gebiet sollte den Altersbereich bis 24 Jahre umfassen. 
Das Gebiet sollte den Altersbereich bis 21 Jahre umfassen. Ggfs. 
sollten eingegrenzte Ausnahmeregelungen formuliert werden, die 
eine Behandlung jenseits von 21 Jahren begründen könnten. 

Psychotherapeutenkammer Hessen 1. Erweiterung der Gebietsdefinition um die Teilhabeorientierung 
in der Rehabilitation: 
 
„Das Gebiet Psychotherapie für Kinder und Jugendliche umfasst 
kurative, präventive und rehabilitative Maßnahmen bei Kinder – 
und Jugendlichen …in ambulanten, teilstationären, stationä-
ren….institutionellen Versorgungsbereichen und -settings zur Er-
kennung und Behandlung von Erkrankungen und Funktionsstörun-
gen sowie zur Wiedererlangung, Erhaltung und Förderung der psy-
chischen und physischen Gesundheit und sozialen Teilhabe.“ 
 
2. Altersspektrum: nur bis 21 Jahre; nicht darüber hinaus 
 
3. Anforderungen an die Weiterbildungszeit: Mindestens 12 Mo-
nate stationäre Weiterbildung (anstatt 24 Monate). 

Psychotherapeutenkammer Nieder-
sachsen 

Fachpsychotherapeut*innen für Kinder und Jugendliche sollten für 
die Behandlung von jungen Erwachsenen bis zur Vollendung des 
25. Lebensjahrs (24 plus 11) qualifiziert werden. Die Forschung 
zeigt, dass sich das Transitionsalter zunehmend ausdehnt. 

Psychotherapeutenkammer NRW Der Vorstand der PTK NRW ist für die Etablierung von zwei Alters-
gebieten mit Angabe konkreter Altersangaben. Der Vorstand der 
PTK NRW hat sich über eine konkrete Altersangabe bislang nicht 
verständigen können. 

Psychotherapeutenkammer Schles-
wig-Holstein 

Unbedingt Berücksichtigung des Transitionsalters (-bereiches). 
Schon heute haben KJPler die Erlaubnis im Ausnahmefall über das 
21 Lj. hinaus zu behandeln. Dieser Möglichkeit und Erlaubnis ste-
hen in der Praxis jedoch große Widerstände entgegen. Bspw. Psy-
chotherapie-Richtlinie Auslegung des GKV-Spitzenverbanmdes und 
der Gutachter (Psychotherapie-Richtlinie): bei der Beantragung ei-
ner Jugendlichentherapie bei einem Patienten mit mehr als 18 Jah-
ren sollte regelhaft eine gutachterpflichtige Prüfung erwogen wer-
den. D.h. in der ambulanten Praxis ist man praktisch gesehen weit 
entfernt von dem Transitionsalter! Und wir Psychotherapeuten 
sollten dieses Gebiet nicht den Psychiatern überlassen. Deren For-
derungen bzgl. Transitionspsychiatrie gehen bis zum 25. Lebens-
jahr. vgl.: 
 
Transitionspsychiatrie – Herausforderungen und Lösungsansätze 
DGPPN und DGKJP 2018:  
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Eine störungs-übergreifende 
Definition des Übergangsbereichs 
von der Adoleszenz ins 
Erwachsenenalter (15-25 Jahre) 
vor allem hinsichtlich der 
Bedeutung sequentieller 
Komorbidität. 
Die Entwicklung und 
Implementierung einer 
adoleszenzspezifischen Aus-, Fortund 
Weiterbildung 
u. a. durch Modelle für den Erwerb beider 
Fachärzte und/oder der Implementierung der 
Zusatzbezeichnung Adoleszenzpsychiatrie, die es 
Therapeuten aus beiden Fachbereichen 
ermöglicht, innerhalb adoleszenzspezifischer 
Behandlungsmodelle PatientInnen 
fachübergreifend in der Alterspanne 16-25 Jahre 
zu behandeln. 
Fächerübergreifende ambulante, teilstationäre, 
stationäre und komplementäre Angebote, die den 
Besonderheiten des Übergangs vom Jugendalter in das 
Erwachsenenalter Rechnung tragen und den 
zusätzlichen Bedarf berücksichtigen. (Arno Deister 
Prof. Dr. med. 
Präsident 
Deutsche Gesellschaft 
für Psychiatrie und 
Psychotherapie, 
Psychosomatik und 
Nervenheilkunde) 

Verband für Integrative Verhaltens-
therapie (VIVT) 

     Kinder und Jugendliche: 
 
    Bei den Altersgrenzen sind berufsrechtliche Regelungen (Kam-
merregelungen) und sozialrechtliche Regelungen (PT-Vereinba-
rung) zu beachten, außerdem sollte es keine Konflikte zwischen 
den Festlegungen der Psychotherapeuten und denen der Ärzte ge-
ben. Eine Auflösung von Altersgrenzen wäre auch sonst unter Ver-
sorgungsgesichtspunkten problematisch. Der VIVT würde sich dazu 
weiterhin für ein Intervall von 18 bis 21 Jahre aussprechen. 
 
  

Verband Psychologischer Psychothe-
rapeutinnen und Psychotherapeuten 
(VPP im BDP) 

Die Ausweitung des Transitionsalters ist sinvoll, in begründeten 
Fällen bis auf ein Alter von 27Jahren. Die wiederholt gestellte 
Frage, ob "Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*innen das 
auch können" ist eine eher theoretische. Volljährige, sich erwach-
sen fühlende Menschen würden eher keine KJP-Praxis aufsuchen 
und bei Problemstellungen, die eindeutig dem Erwachsenenalter 
zuzuordnen sind, auch dort nicht in Behandlung genommen wer-
den. Es gibt aber eine Vielzahl von psychischen Problemen und 
Herausforderungen mit Beginn im Kindes- und Jugendalter, die mit 
der Vollendung des 21. nicht abgeschlossen sind. 



Anhang C: Gebiet Kinder und Jugendliche - Gebietsdefinition 

106 
 

Faktisch werden die Kolleginnen und Kollegen zukünftig in der Lage 
sein, vor Ort zu entscheiden, welcher Patient oder welche Patientin 
im Transitionsalter in welcher Praxis bzw. bei welchem Behandler / 
welcher Behandlerin besser aufgehoben ist. Wollte an dies formal 
abbilden, könnte man von "begründeten Fällen bei einem Alter hö-
her als x" sprechen oder von "Störungen bei denen Psychotherapie 
indiziert ist mit Beginn im Kindes- und Jugendalter". 

Vereinigung analytischer Kinder- und 
Jugendlichen-Psychotherapeuten 
(VAKJP) 

Zustimmung zu der Definition, aber:   
Transitionsalter „bis 24 (;11) Jahre, in besonderen Ausnahmefällen 
darüber hinaus“ (möglich und anderweitig definiert , wie in der 
Anm. 7 erklärt)  
 
Ausnahmeregelungen im Gebiet KJ und Erw. müssen angeglichen 
werden: Entweder für beide Gebiete in der Definition formuliert 
(wie im Entwurf Erw.) oder für beide als Ausnahmeregelungen an-
dernorts (Wie im Entwurf KJ) 

 

→ zurück zu 4.1 Gebietsdefinition 
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C 2: Kompetenzen 
 

Nr.  
 

as1 i w Text 
2001  Fachkenntnis: 

Berufsrecht und Berufsethik: spezielle As-
pekte des Patientenrechts (Aufklärung, Ein-
willigung, Akteneinsicht) und des Kinder-
schutzes bei minderjährigen Patient*innen   

vpp ambulant und 
stationär 

Ja Ja Die Kompetenz kann nicht aus-
schließlich im institutionellen oder 
wissenschaftlichen Bereich erwor-
ben werden, jedoch dort sinnvolle 
Ergänzungen erfahren. 

PKS 
   

Bei den verfahrensübergreifenden 
Kompetenzen (ab S.12) finde ich 
eine erneute Abgleichung mit der 
Approbationsordnung notwendig. 
Da es sich um ein einschlägiges 
Studium handelt, könnten Theo-
riezahlen (s. Stellungnahme Fakul-
tätentag, der Fassung vom 26.09. 
S.87) in den Bereichen reduziert 
werden. Der Vergleich zur MWBO-
Ä ist hier eher schwierig, da das 
Grundstudium ein völlig anderes 
und bereits sehr spezialisiert ist.  
Beispiele für Redundantien: 
Kompetenznummern 2001, 
2003,2015,2044,2050 etc 

2002 Fachkenntnis: 
Entwicklungspsychologie und Entwick-
lungspsychopathologie, weitere Entste-
hungsbedingungen und Verlaufsformen 
psy-chischerundpsychosomatischerStörun-
gen einschließlich der familiären Lebens-
wirklichkeiten und Kontexte sowie Wech-
selwirkungen zwischen psychischen Erkran-
kungen und kogni-tiven, sozialen und phy-
sischen Beeinträchtigungen für die Be-
handlung im Säuglings-,Kindes-und Jugend-
alter sowie beijungen Erwachsenen im 
Transitionsalter 

vpp Ambulant  oder 
stationär 

Ja 
 

zu b) abhängig davon in welchem 
Bereich 

2003 Vertiefte Kenntnisse gängiger Klassifikati-
onssysteme psychi-scher Erkrankungen 
(z.B. ICD, DSM, Zero to Three; ICF) so-
wievon operationalisierten Diagnosesyste-
men (OPD) 

PKS 
   

Bei den verfahrensübergreifenden 
Kompetenzen (ab S.12) finde ich 
eine erneute Abgleichung mit der 
Approbationsordnung notwendig. 
Da es sich um ein einschlägiges 
Studium handelt, könnten Theo-
riezahlen (s. Stellungnahme Fakul-
tätentag, der Fassung vom 26.09. 
S.87) in den Bereichen reduziert 
werden. Der Vergleich zur MWBO-
Ä ist hier eher schwierig, da das 
Grundstudium ein völlig anderes 
und bereits sehr spezialisiert ist.  
Beispiele für Redundantien: 
Kompetenznummern 2001, 
2003,2015,2044,2050 etc 

2004 Fachkenntnis: 
Differentialdiagnostik psychischer Erkran-
kungen und Störungen im Kindesalter ein-
schließlich des Säuglingsalters, im  
Jugendalter und im jungen Erwachsenenal-
ter/Transitionsalter einschließlich 

KJPVT ambulant und 
stationär 

Ja Ja 
 

 
1 Erfahrungsbereiche: ambulant und stationär, ambulant oder stationär, nur ambulant, nur stationär, optional 
in institutionellen Bereichen  
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psychotischer und Suchterkrankungen so-
wie Teilleistungsstörungen und -schwä-
chen 

2013 Fachkenntnis: 
Besondere Anforderungen der stationären 
Psychotherapie u. a. in Bezug auf die ge-
meinsame Behandlung im multiprofessio-
nellen Team und verfahrensübergreifende 
Kurzinterventionen 

KJPVT ambulant und 
stationär 

Ja Ja Komplexbehandlung, nicht auf ein 
Setting beschränken 

2015 Fachkenntnis: 
Forschungsfragestellungen zur Weiterent-
wicklung altersadäquater Diagnostik und 
Interventionen bei psychischen Störungen 
des Kleinkind-, Kindes- und Jugendalters 

PKS 
   

Bei den verfahrensübergreifenden 
Kompetenzen (ab S.12) finde ich 
eine erneute Abgleichung mit der 
Approbationsordnung notwendig. 
Da es sich um ein einschlägiges 
Studium handelt, könnten Theo-
riezahlen (s. Stellungnahme Fakul-
tätentag, der Fassung vom 26.09. 
S.87) in den Bereichen reduziert 
werden. Der Vergleich zur MWBO-
Ä ist hier eher schwierig, da das 
Grundstudium ein völlig anderes 
und bereits sehr spezialisiert ist.  
Beispiele für Redundantien: 
Kompetenznummern 2001, 
2003,2015,2044,2050 etc 

2016 Fachkenntnis: 
Wissenschaftlich anerkannte Psychothera-
pieverfahren und Methoden, Zu den spezi-
fischen Fachkenntnissen Kompetenzen s. 
Anhang 2.1 

PKN nur ambulant 
 

Nei
n 

 

2017 Handlungskompetenz: 
Anamnese auch Fremdanamnese, Befun-
derhebung und Er-stellung des psychopa-
thologischen Befunds, Diagnosestel-lung 
und Aufklärung unter Einbindung der Be-
zugspersonen und Dokumentation unter 
Einbeziehung familiärer, psycho-sozia-
ler,entwicklungspsychopathologischer, al-
tersspezifi-scher, epidemiologischer,kultur-
und werteorientierter Ge-sichtspunkte in 
der ambulanten und stationären Versor-
gung (einschließlich der Anwendungstan-
dardisierter Verfahren, quantitativer und 
qualitativer Testverfahren sowie Fremd -
und Selbstbeurteilungsskalen) 

PKN ambulant und 
stationär 

Ja Nei
n 

 

2020 Handlungskompetenz: 
Diagnostik und Behandlung bei Selbst-und 
Fremdgefährdung 

PKN ambulant und 
stationär 

Ja Ja 
 

2022 Handlungskompetenz:  
Indikationsstellung und Erstellen eines The-
rapieplans ein-schließlich der Abklärung, 
ob und welche Spezialtherapien o-der an-
deren Hilfen erforderlich sind (spezialthe-
rapeutische Leistungen, Heilmittel, Kran-
kenhaus, psychiatrische Kranken-pflege, 
Rehabilitation, Jugendhilfe), deren Verord-
nung bzw. Veranlassung und Anpassung im 
Verlauf 

PKN ambulant und 
stationär 

Ja Ja 
 

2024 Handlungskompetenz: 
Einzel-und gruppenpsychotherapeutische 
Behandlung des gesamten Spektrums psy-
chischer Erkrankungen bei Kindern, Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen sowie 
psychischer Ur-sachen, 

PKN ambulant und 
stationär 

Ja Ja 
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Begleiterscheinungen und Folgen von kör-
perlichen Erkrankungen, bei denen Psycho-
therapie indiziert ist, nach bestverfügbarer 
Evidenz auf wissenschaftlicher, rechtlicher 
und ethischer Grundlage der Psychothera-
pie und unter Berücksichtigung der sozia-
len Lage, des schulischen Kontextes, der 
Arbeitswelt und des sozialen Umfeldes 

2025 Handlungskompetenz: 
Psychotherapeutische Sprechstunde, Akut-
behandlung, Rezidivprophylaxe, Koordinie-
rung von Komplexleistungen und die weite-
ren vertragspsychotherapeutischen Leis-
tungen 

PKN ambulant und 
stationär 

Ne
in 

Nei
n 

 

2029 Handlungskompetenz: 
Psychotherapeutische Krisenintervention 
und Einsatz deeskalierender Maßnahmen 
bei akuten Ausnahme-und Erregungszu-
ständen, akuter Eigen-und oder Fremdge-
fährdung. 

PKN ambulant und 
stationär 

Ja Ja 
 

2030  Handlungskompetenz: 
Behandlung von Säuglingen und Kleinkin-
dern in der Interak-tion mit Eltern, Ge-
schwistern und anderen Bezugspersonen 

KJPVT ambulant und 
stationär 

Ja Ja Nicht in allen Einrichtungen wer-
den Säuglinge behandelt. Daher 
kann, aber nicht Pflicht 

PKN ambulant und 
stationär 

Ja Ja 
 

2032 Handlungskompetenz: 
Behandlung psychischer Erkrankungen bei 
Menschen mit Be-hinderungen und Betreu-
ung von Menschen mit geistigen oder kör-
perlichen Behinderungen 

KJPVT ambulant und 
stationär 

Ja Ja nicht in allen Einrichtungen kön-
nen und werden Menschen mit 
Behinderungen aufgenommen. 
keine Pflicht. 

2033 Handlungskompetenz: 
Behandlung von Menschen mit komplexem 
Versorgungsbedarf 

PKN ambulant und 
stationär 

Ja Nei
n 

 

2035 Handlungskompetenz: 
Berücksichtigung der Wechselwirkung zwi-
schen Psychopharmakologie und Psycho-
therapie 

PKN ambulant und 
stationär 

Ne
in 

Ja 
 

2038 Handlungskompetenz: 
Verlaufsuntersuchung, Überwachung der 
Behandlung unter Berücksichtigung aller 
Therapien und ggf. Anpassung des Thera-
pieplans 

PKN ambulant und 
stationär 

Ne
in 

Ja 
 

2041 Handlungskompetenz: 
Gefahreneinschätzung, Prävention und In-
tervention bei körperlicher, sexualisierter 
und psychischer Gewalt bei Kindern und 
Jugendlichen in der Häuslichkeit und in so-
zialen Systemen 

PKN ambulant und 
stationär 

Ja Ja 
 

2044 Handlungskompetenz: 
Prävention und Früherkennung 

PKS 
   

Bei den verfahrensübergreifenden 
Kompetenzen (ab S.12) finde ich 
eine erneute Abgleichung mit der 
Approbationsordnung notwendig. 
Da es sich um ein einschlägiges 
Studium handelt, könnten Theo-
riezahlen (s. Stellungnahme Fakul-
tätentag, der Fassung vom 26.09. 
S.87) in den Bereichen reduziert 
werden. Der Vergleich zur MWBO-
Ä ist hier eher schwierig, da das 
Grundstudium ein völlig anderes 
und bereits sehr spezialisiert ist.  
Beispiele für Redundantien: 
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Kompetenznummern 2001, 
2003,2015,2044,2050 etc 

2050  Handlungskompetenz: 
Durchführung und Auswertung von For-
schungsarbeiten im Bereich altersadäqua-
ter Diagnostik und Interventionen bei psy-
chischen Störungen des Kleinkind-, Kindes-
und Jugendalters 

PKN ambulant und 
stationär 

Ja Ja 
 

PKS 
   

Bei den verfahrensübergreifenden 
Kompetenzen (ab S.12) finde ich 
eine erneute Abgleichung mit der 
Approbationsordnung notwendig. 
Da es sich um ein einschlägiges 
Studium handelt, könnten Theo-
riezahlen (s. Stellungnahme Fakul-
tätentag, der Fassung vom 26.09. 
S.87) in den Bereichen reduziert 
werden. Der Vergleich zur MWBO-
Ä ist hier eher schwierig, da das 
Grundstudium ein völlig anderes 
und bereits sehr spezialisiert ist.  
Beispiele für Redundantien: 
Kompetenznummern 2001, 
2003,2015,2044,2050 etc 

2051  Handlungskompetenz:  
Diagnostik und Behandlung mittels wissen-
schaftlich anerkannter Psychotherapiever-
fahren und Methoden. Zu den verfahrens-
spezifischen Handlungskompetenzen s. An-
lage 2.2 

PKN ambulant und 
stationär 

Ne
in 

Ja 
 

DFT 
   

Änderung Richtzahl und Begrün-
dung VÜ 
Richtzahl: (mind 1 weg) Richtzahl 
1/Verfahrensspezifisch + VÜ in der 
stationären und institutionellen 
Behandlung sowie der Psychothe-
rapeutischen Sprechstunde  

2101 Nachfolgend zu den verfahrensspezifischen 
Kompetenzen 2101ff nur die laufende 
Nummer mit den Antworten. Vollständige 
Dokumentation folgt.  
 

DFT ambulant und 
stationär 

Ja Ja Diagnostik psychischer Erkrankun-
gen und Indikationen auf den wis-
senschaftlichen, rechtlichen und 
ethischen Grundlagen der Psycho-
therapie KJ im Verfahren AP oder 
TP (im Verfahren TP vergessen) 

2102  DFT 
   

Änderung der Formulierung in der 
Spalte Verfahren bei 2102 Die 
Weiterbildungsteilnehmer*innen 
kennen und bewerten 

2113  DFT 
   

Änderung der Formulierung für 
2113 für TP: Kenntnisse der Psy-
choanalytischen Theorie; Vertiefte 
Kenntnisse der Theorie/Metatheo-
rie in den psychoanalytisch be-
gründeten Verfahren der Tiefen-
psychologie und deren Weiterent-
wicklungen 

2125  DFT ambulant und 
stationär 

Ja 
 

Änderung der Formulierung bei 
2125 Handlungskompetenzen: 
Durchführung und Dokumentation 
von diagnostischen Maßnahmen 
im analytischen oder im tiefenpsy-
chologischen Setting • Durchfüh-
rung von psychodynamischen Erst-
gesprächen, strukturierten Inter-
views und kompletten Erstunter-
suchungen bzw. Durchführung 
psychotherapeutischer Sprech-
stunden sowie Probatorik mit 
Anamnese- und Befunderhe-
bung/psychopathologischer Be-
fund, qualitativer Beschreibung 
des Verhaltens und der Atmo-
sphäre, Einbezug von 
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Übertragungs- und Gegenübertra-
gungsphänomenen in die Diagnos-
tik, Differentialdiagnostik, Testdi-
agnostik, Anforderung ergänzen-
der Befunde 

2125  PKS 
   

auch für TP gültig 
Die verschiedenen Verfahren fol-
gen einer unterschiedlichen For-
mulierungslogik, das sollte ange-
glichen werden 

2126  DFT ambulant und 
stationär 

Ja 
 

Ergänzung Verfahren TP für 2126 
Fähigkeit zur Entwicklung von Be-
handlungsplänen für Einzel- und 
Gruppentherapie, ggf. Kombina-
tion sowie die Zusammenarbeit 
mit multiprofessionellen Teams, 
ggf. Übernahme der Koordina-
tionsfunktion im Team; Richtzahl 1 
verfahrensspezifisch 

2126  PKS 
   

auch für TP gültig 
Die verschiedenen Verfahren fol-
gen einer unterschiedlichen For-
mulierungslogik, das sollte ange-
glichen werden 

2127  DFT ambulant und 
stationär 

Ja 
 

Ergänzung Verfahren TP für 2127 
Fachpsychotherapeut*innen sind 
in der Lage zur Reflexion der the-
rapeutischen Beziehung, insbeson-
dere Übertragung und Gegenüber-
tragung und ihrer Besonderheiten 
in der Diagnostik. 

2127  PKS 
   

auch für TP gültig 
Die verschiedenen Verfahren fol-
gen einer unterschiedlichen For-
mulierungslogik, das sollte ange-
glichen werden 

2128  DFT ambulant und 
stationär 

Ja 
 

Ergänzung der Formulierung und 
des Verfahrens TP für 2128 Fach-
psychotherapeut*innen können 
•unter Einsatz der verschiedenen 
Konzepte, Methoden, Techniken 
und Interventionsformen der ana-
lytischen oder tiefenpsychologisch 
fundierten KJP z. B. die Arbeit mit 
Ü/GÜ (TP), Arbeit in Ü/GÜ (AP) 
bzw. der therapeutischen Bezie-
hung bzw. Intersubjektivität, Ab-
wehr und Widerstand, Regression 
(AP) und begrenzter Regression 
(TP), Arbeit mit Assoziationen, 
Träumen, Bildern, Imaginationen 
u.a. kreativen Ausdrucksformen, 
Formen des Spiels, szenisches Ver-
stehen begründet anwenden, 
durchführen, reflektieren und an-
passen  

2129  DFT ambulant und 
stationär 

Ja 
 

Ergänzung der Formulierung und 
des Verfahrens für 2129 Die Wei-
terbildungsteilnehmer*innen sind 
in der Lage  
•eine Auseinandersetzung mit ge-
genwärtigen Problemen und Kon-
flikten zu ermöglichen und deren 
Zusammenhänge mit früheren 
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Lebenssituationen und Bezie-
hungsmustern zu verstehen, Defi-
zite zu analysieren (AP) und Ver-
änderungen einzuleiten 
• Behandlungstechniken der AP 
oder TP bei den verfahrensspezifi-
schen Therapieformen auf der Ba-
sis der jeweils gültigen Psychothe-
rapierichtlinie begründet anzu-
wenden, durchzuführen, zu reflek-
tieren und dem therapeutischen 
Prozess anzupassen 
•zur Berücksichtigung von Schwel-
len- und Übergangssituationen in 
den verschiedenen Altern, Förde-
rung und Begrenzung von Progres-
sion (AP), Einschätzung von re-
gressiven Prozessen und deren 
Förderung (AP) oder Begrenzung 
(TP) sowie Förderung der Entwick-
lung von Ressourcen und Bewälti-
gungsmöglichkeiten aktueller Kon-
flikte (TP)  
•den Einbezug familiärer und sozi-
aler Bezugspersonen unter Ver-
wendung entsprechender Metho-
den und Techniken im Hinblick auf 
psychische Beteiligung der Bezugs-
personen an der Erkrankung des 
KJ wie auch im Hinblick auf deren 
Bedeutung für die Herstellung und 
Wiederherstellung des Rahmens 
der Psychotherapie sowie Gene-
sungsprozesse des Patienten zu 
reflektieren, zu kommunizieren 
und zu gestalten  

2129  PKS 
   

auch für TP gültig 
Die verschiedenen Verfahren fol-
gen einer unterschiedlichen For-
mulierungslogik, das sollte ange-
glichen werden 

2130  DFT ambulant und 
stationär 

Ja 
 

Ergänzung der Formulierung und 
des Verfahrens TP für 2130 Fähig-
keiten und professionelle Haltung: 
Die Weiterbildungsteilnehmer*in-
nen sind in der Lage  
•eigenes therapeutisches, berufs-
ethisches und berufsrechtliches 
Verhalten zu reflektieren im Aus-
tausch von therapeutischer Arbeit, 
Selbstreflexion sowie während der 
Weiterbildung Teilnahme an Ein-
zel- und Gruppenselbsterfahrung 
(TP) bzw. Lehrtherapie (AP) 
•die Notwendigkeit zur Teilnahme 
an Intervision, ggf. Notwendigkeit 
zur Supervision zu erkennen 
•mit den Patient*innen und Be-
zugspersonen den Fokus der Ar-
beit auf Emotion und Ausdruck 
von Emotionen und Affekten zu 
lenken und diese zu bearbeiten 
•zu verstehen, wie zwischen-
menschliche Beziehungen als 
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adaptive und maladaptive Muster 
die gegenwärtige Le-benssituation 
beeinflussen  
•KJ und ihren Bezugspersonen 
Möglichkeiten der korrigierenden 
Beziehungserfahrung anzubieten 
•mit Hilfe von Affekten, Wün-
schen, Symptomen, Träumen, Bil-
dern, Fantasien und des Spielens 
Erkenntnisse über das Erleben und 
Verhalten der KJ und ihrer Bezugs-
personen zu gewinnen und diese 
so zu vermitteln, dass sie wachs-
tumsfördernd integriert werden 
können 
•in der Patient*innen-Thera-
peut*innen-Beziehung Spannun-
gen, Ambivalenzen, Abwehr, Wi-
derstand, Regression, Übertra-
gung und Gegenübertragung 
wahrzunehmen und diese verfah-
rensspezifisch sich und dem KJ 
und den Bezugspersonen so zur 
Verfügung zu stellen, dass sie in 
sinnvolle Zusammenhänge inte-
griert und zum Wachstum und zur 
Gesundung genutzt werden kön-
nen. 

2131  DFT ambulant und 
stationär 

Ja 
 

Ergänzung der Formulierung un 
des Verfahrens TP für 2131Diag-
nostik einschließlich Erstinter-
viewdiagnostik durch tiefenpsy-
chologisch fundierte/psychodyna-
mische Untersuchungen des Kin-
des bzw. Jugendlichen 

2136  DFT ambulant und 
stationär 

Ja 
 

Ergänzung der Formulierung und 
des Verfahrens TP für 2136Mitwir-
kung bei Fallkonferenzen und Vor-
stellung eigener Behandlungen im 
Rahmen der Weiterbildung (statio-
när, ambulant, institutionell) 

2137  DFT 
   

Ergänzung Verfahren TP für 2126 
Fähigkeit zur Entwicklung von Be-
handlungsplänen für Einzel- und 
Gruppentherapie, ggf. Kombina-
tion sowie die Zusammenarbeit 
mit multiprofessionellen Teams, 
ggf. Übernahme der Ergänzung 
der Formulierung und des Verfah-
rens TP für 2137Fähigkeit, eine 
selbstreflexive Perspektive auf das 
eigene Erleben und die eigene Bio-
grafie für die tiefenpsychologisch 
fundierte Therapie zu nutzen; Re-
flexion des Zusammenwirkens von 
individueller personaler Kompe-
tenz und Behandlungskonzeption 
in Einzel- und Gruppenselbsterfah-
rung durch u. a. Arbeit an/mit 
Selbst- und Fremdwahrnehmung, 
Integration der Selbsterfahrung in 
die therapeutische Identität und 
alle Behandlungsformen der tie-
fenpsychologisch fundierten 
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Psychotherapie, unter besonderer 
Berücksichtigung der Kombina-
tions- und Gruppenbehandlungen; 
Fähigkeit zur Toleranz für die Un-
gewissheit und eigene Involviert-
heit des Psychotherapeuten im 
therapeutischen Beziehungspro-
zess (Umgang mit Nicht-Wissen 
und Nicht-Verstehen, Befähigung 
zum Containment und zu Ambigui-
tätstoleranz); Entwicklung einer 
intersubjektiven psychodynami-
schen Haltung (TP) 

2139  DFT 
   

Ergänzung der Formulierung und 
des Verfahrens TP für 2139 Wahr-
nehmung und Begrenzung regres-
siver Prozesse sowie Umgang mit 
Übertragung und Gegenübertra-
gung, Widerstand und Abwehr-
phänomenen in der Arbeit im Hier 
und Jetzt  

2140  DFT 
   

2140 „Der Erwerb von analytischer 
und tiefenpsychologisch fundier-
ter Psychotherapie innerhalb des 
Altersgebiets KJP sollte (aus Sicht 
der VAKJP) parallel möglich sein.“ 
Dieser Passus ist aus DFT Sicht zu 
streichen bei bekannter Stellung-
nahme zur Ablehnung einer ver-
klammerten Ausbildung. 

 

→ zurück zu 4.2 Kompetenzen im Gebiet 
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C 3: Richtzahlen 
 

Name der Organi-
sation 

Theorievermitt-
lung  

Behandlungsstun-
den/ -fälle  

Supervision  Selbsterfahrung  Sonstiges zu Richt-
zahlen  

Ausschuss PTI der 
BPtK 

Theorievermitt-
lung sollte set-
tingunabhängig 
stattfinden kön-
nen. 

    

BAG - Berufsver-
band der Appro-
bierten Gruppen-
psychotherapeu-
ten 

100 Stunden (je 45 
Minuten) Psycho-
dynamische Grup-
pentheorie  
Die Theoriever-
mittlung soll als 
psychodynami-
scher Gruppenpro-
zess verstanden 
werden. Dabei 
wird die vermit-
telte Theorie mit 
den praktischen 
Erfahrungen aus 
den Arbeitsfeldern 
der Weiterbil-
dungsteilneh-
mer*innen ver-
knüpft. Die Ver-
mittlung der In-
halte erfolgt dem-
nach im Gruppen-
kontext möglichst 
anhand von Fall-
beispielen aus den 
jeweiligen Berufs-
feldern. Dabei ist 
der Fokus auf die 
unterschiedlichen 
Entwicklungspha-
sen und deren 
Themen, begin-
nend von der frü-
hen Kindheit bis 
zum jungen Er-
wachsenenalter, 
gerichtet. Insbe-
sondere ist die Be-
obachtung und 
Wahrnehmung der 
entwicklungsspezi-
fischen Interakti-
ons- und Kommu-
nikationsformen 
auf fundierten 
Kenntnissen der 
Entwicklungspsy-
chopathologie des 
Kindes- und Ju-
gendalters zu för-
dern. 

90 Doppelstunden 
(jeweils mindes-
tens 90 Minuten) 
eigene Gruppenlei-
tung unter konti-
nuierlicher Super-
vision, wovon 40 
Doppelstunde in 
einer kontinuier-
lich fortlaufenden 
Gruppe zu absol-
vieren sind. Es sind 
in beiden Altersbe-
reichen mindes-
tens 30 Doppel-
stunden durchzu-
führen. 

Die 90 Doppelstun-
den gruppenpsy-
chotherapeuti-
scher Behandlun-
gen sind in 50 Dop-
pelstunden (je-
weils mindestens 
90 Minuten) vor-
rangig in Gruppen 
zu mindestens 
drei, maximal vier 
Teilnehmern zu su-
pervidieren, in 
Ausnahmefällen 
auch in 50 Stunden 
Einzelsupervision 
(je mindestens 50 
Minuten). Davon 
sind 50 Gruppen-
behandlungsstun-
den mit ca. 22 Su-
pervisionsstunden 
bei einem/einer 
Supervisor*in in 
KiJu-psychodyna-
mischer Gruppen-
psychotherapie 
durchzuführen. Su-
pervision ist bei 
mindestens zwei, 
höchstens drei Su-
pervisoren durch-
zuführen. 

100 Doppelstun-
den (je mindestens 
90 Minuten) Psy-
chodynamische 
Gruppenselbster-
fahrung, davon 
sollte mindestens 
30 Doppelstunden 
eine professions-
spezifische Selbst-
erfahrung sein. 

Juristische Beson-
derheiten bei der 
Planung und 
Durchführung Psy-
chodynamischer 
Gruppenpsycho-
therapie. Eine be-
sondere Problema-
tik ist die Sicher-
stellung der Auf-
sichtspflicht in KiJu 
Gruppen, vor, 
während und nach 
der vereinbarten 
Gruppentherapie-
zeit. Die Paarlei-
tung ist obligato-
risch.  
 
Besondere Theo-
rievermittlung:  
Entwicklungspsy-
chopathologie im 
Kontext der 
Gruppe;  
Dynamische Grup-
penmatrix bei Kin-
der- und Jugendli-
chengruppen; non-
verbale, hand-
lungsbasierte Kom-
munikation;  
Setting und Set-
tinggestaltung im 
entwicklungspsy-
chologischem Kon-
text;  
Gruppenanalyti-
sche Haltung bei 
Säuglingen, Klein-
kindern, Schulkin-
dern, Jugendlichen 
und Adoleszenten. 
Planung und 
Durchführung von 
Eltern-, Bezugsper-
sonengruppen.  
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Bundeskonferenz 
PiA 

Für die theoreti-
sche Weiterbil-
dung erachtet die 
BuKo PiA ein Curri-
culum über die ge-
samten geplanten 
fünf Jahre als sinn-
voll, wobei pro 
Weiterbildungsab-
schnitt ver-
pflichtende Anteile 
zu erbringen sind. 
Ein solches Theo-
riecurriculum hat 
sich auch in der 
jetzigen Ausbil-
dung außeror-
dentlich bewährt. 
Gerade vor dem 
Hintergrund eines 
oftmals reduzier-
ten Fortbildungs-
angebots an den 
Kliniken, kann ein 
solches Theo-
riecurriculum die 
Theoriequalität der 
Weiterbildung in 
allen Abschnitten 
sicherstellen. Die 
Theorie könnte je 
Abschnitt anteilig 
erbracht werden, 
mit der Möglich-
keit, auch externe 
Fortbildungen au-
ßerhalb des Ange-
bots der Weiterbil-
dungsstätte einzu-
bringen bzw. feh-
lende Seminare 
nachzuholen (z.B. 
70% ver-
pflichtende Erbrin-
gung des Anteils, 
30% können durch 
z.B. Kongressteil-
nahmen etc. einge-
bracht werden, 
ähnlich der derzei-
tigen “freien 
Spitze”). Das Nach-
holen von verpass-
ten Seminaren 
muss unkompli-
ziert ermöglicht 
werden. Hierzu 
wäre auch eine ge-
sonderte Institu-
tion denkbar, die 
die Theorie über 
die gesamten fünf 
Jahre der Weiter-
bildungszeit 

Die für die 2 Jahre 
der ambulanten 
Weiterbildung vor-
gesehenen 1600 
Behandlungsstun-
den erachten wir 
als zu hoch gegrif-
fen. Der Weiterbil-
dungscharakter 
und die Weiterbil-
dungsqualität 
würde durch diese, 
in unseren Augen, 
übermäßig hohe 
Anzahl an Behand-
lungsstunden ver-
loren gehen. Unser 
Vorschlag wäre, 
300 Stunden der 
1600 Behandlungs-
stunden in Super-
vision umzuwan-
deln. Somit wäre 
auch ein Verhältnis 
von mind. 1:6 Su-
pervision:Behand-
lungsstunde si-
chergestellt. Für 
die BuKo PiA ist 
dieser Umfang von 
Behandlungsstun-
den und Supervi-
sion innerhalb der 
2 Jahre realistisch 
schaffbar. 
Es muss sicherge-
stellt sein, dass die 
Behandlungsfälle 
im ambulanten 
Weiterbildungsab-
schnitt durch 
eine*n Fachpsy-
chothera-
peut*in/PP/KJP 
vorgescreent wer-
den (z.B. im Rah-
men einer Sprech-
stunde). 

Als Kernstück des 
psychotherapeuti-
schen Reifeprozes-
ses in der derzeiti-
gen Ausbildung 
darf auch zukünftig 
die Supervision in 
der Weiterbildung 
nicht aus Kosten-
gründen wegratio-
nalisiert werden. 
Die BuKo PiA ver-
tritt die Meinung, 
dass die Supervi-
sor*innen in der 
MWBO die Krite-
rien der derzeiti-
gen PsychTh-Ausb-
PrV §4 (3) erfüllen 
müssen, diese ha-
ben sich als sinn-
voll erwiesen. Zu-
sätzlich ist es we-
sentlich, dass ein 
Nachweis einer 
spezifischen Fort-
bildung als Super-
visor*in erbracht 
wird. Supervi-
sor*innen sollen 
Prüfungen abneh-
men dürfen, sofern 
sie den Fall 
des*der zu Prüfen-
den nicht supervi-
diert haben. 
Die BuKo PiA prä-
feriert für die Su-
pervision ein Mo-
dell mind. 1:6 je 
Fallbehandlungs-
stunde. Die im der-
zeitigen Gesamt-
konzept MWBO 
der BPtK vorgese-
henen 1600 ambu-
lanten Behand-
lungsstunden in 
zwei Jahren er-
scheinen für die 
BuKo PiA nur 
schwer umsetzbar, 
wenn der Weiter-
bildungscharakter 
dabei erhalten 
bleiben soll. Wir 
schlagen daher 
vor, in diese 1600 
Stunden 300 Su-
pervisionsstunden 
zu inkludieren und 
somit die geforder-
ten Behandlungs-
stunden direkt 

Die Selbsterfah-
rung sollte in ei-
nem Prozess über 
die gesamte Wei-
terbildungszeit 
verlaufen. Wün-
schenswert wäre 
in diesem Fall, dass 
die Selbsterfah-
rung bei einem 
Selbsterfahrungs-
anbieter über die 
gesamte Dauer 
vollzogen wird. 
Eine reine Grup-
penselbsterfah-
rung lehnen wir 
ab, auch eine Ein-
zelselbsterfahrung 
muss festgelegt 
werden. Hierbei ist 
darauf zu achten, 
dass der Selbster-
fahrungsumfang 
im Verhältnis zur 
Weiterbildungs-
dauer steht und 
die Kosten verhält-
nismäßig bleiben. 
 
Auch sollte die 
Selbsterfahrung 
nicht auf einen 
Weiterbildungsab-
schnitt festgelegt 
sein, sondern 
ebenso über die 
komplette Weiter-
bildungszeit be-
gleitend wahrge-
nommen werden. 
Die Kosten von 
Theorie, Supervi-
sion und Selbster-
fahrung müssen, 
ähnlich wie bei an-
deren Heilberufen, 
von den Arbeitge-
ber*innen getra-
gen werden. 
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begleitend anbie-
tet. 
 
. 

am*an der Pati-
ent*in auf 1300 zu 
reduzieren. 
Die BuKo PiA fin-
det es zudem es-
sentiell, dass die 
Unabhängigkeit 
des*der Supervi-
sors*in vom*von 
der Weiterbil-
dungsbefugten ge-
wahrt bleibt. Es 
muss demnach 
rechtlich die Mög-
lichkeit geschaffen 
werden, dass Su-
pervisor*innen au-
tark vom*von der 
Weiterbildungsbe-
fugten supervidie-
ren dürfen. 
Der*die Weiterbil-
dungsbefugte hat 
die Aufsicht über 
die Kooperation 
der Weiterbil-
dungsstätte mit 
den Supervisor*in-
nen. Die Verant-
wortung, geeig-
nete Kriterien zu 
erstellen, nach de-
nen Kooperations-
verträge mit Su-
pervisor*innen 
gültig sind, hat bei 
der Kammer zu lie-
gen. 

Deutsche Fachge-
sellschaft der tie-
fenpsychologisch 
fundierten Psycho-
therapie und Psy-
chodynamischen 
Psychotherapie 
(DFT) 

unter koordinie-
render Funktion 
der Institute in der 
ambulanten Wei-
terbildungsphase, 
bereits während 
der stationären 
Weiterbildung 
wenn möglich Ko-
operationen zwi-
schen stationärer 
und ambulanter 
Institution zwecks 
Theorievermitt-
lung 

s. MWBO Ärzte; 
ambulante Be-
handlungsphase 
1600h für TP, VT, 
ST; 2400h für AP; 
keine verklammer-
ten Behandlungs-
formen; Supervi-
sion kombiniert 
Einzel und Gruppe 

Supervision in 
Kombination von 
Einzel und Gruppe, 
wünschenswert 
wäre ein Verhält-
nis von 1:4, aber 
mind. im Verhält-
nis 1:6 

Kombination von 
Einzel und Grup-
penselbsterfah-
rung zum erle-
bensorientierten 
Lernen von Kombi-
nationsbehandlun-
gen; Umfang ori-
entiert an MWBO 
Fachärzte für 
psychomatische 
Medizin 

VÜ bei common 
trunk Kompeten-
zen, ansonsten die 
Richtzahl 1/verfah-
rensspezifisch, da 
aus Sicht der DFT 
keine verklam-
merte Weiterbil-
dung möglich sein 
soll 

Deutsche Gesell-
schaft für Grup-
penanalyse und 
Gruppenpsycho-
therapie e.V. (D3G)  

100 Stunden (je 45 
Minuten) Psycho-
dynamische Grup-
pentheorie 
Die Theoriever-
mittlung soll als 
psychodynami-
scher Gruppenpro-
zess verstanden 
werden. Dabei 
wird die 

90 Doppelstunden 
(jeweils mindes-
tens 90 Minuten) 
eigene Gruppenlei-
tung unter konti-
nuierlicher Super-
vision, wovon 40 
Doppelstunden in 
einer kontinuier-
lich fortlaufenden 
Gruppe zu 

Die 90 Doppelstun-
den gruppenpsy-
chotherapeuti-
scher Behandlun-
gen sind in 50 Dop-
pelstunden (je-
weils mindestens 
90 Minuten) vor-
rangig in Gruppen 
zu mindestens 
drei, maximal vier 

100 Doppelstun-
den (je mindestens 
90 Minuten) Psy-
chodynamische 
Gruppenselbster-
fahrung (kann 
auch mit Weiter-
bildungsteilneh-
mern des Gebietes 
Erwachsene, Psy-
chodynamische 

gebietsspezifisch  
KiJu-Kompegten-
zen 
- juristische Beson-
derheiten bei der 
Planung und 
Durchführung Psy-
chodynamischer 
Gruppenpsycho-
therapie. Eine be-
sondere 



Anhang C: Gebiet Kinder und Jugendliche - Richtzahlen 

118 
 

vermittelte Theo-
rie mit den prakti-
schen Erfahrungen 
aus den Arbeitsfel-
dern der Weiterbil-
dungsteilneh-
mer*innen ver-
knüpft. Die Ver-
mittlung der In-
halte erfolgt dem-
nach im Gruppen-
kontext möglichst 
anhand von Fall-
beispielen aus den 
jeweiligen Berufs-
feldern. Dabei ist 
der Fokus auf die 
unterschiedlichen 
Entwicklungspha-
sen und deren 
Themen, begin-
nend von der frü-
hen Kindheit bis 
zum jungen Er-
wachsenalter, ge-
richtet. Insbeson-
dere ist die Be-
obachtung und 
Wahrnehmung der 
entwicklungsspezi-
fischen Interakti-
ons- und Kommu-
nikationsformen 
auf fundierten 
Kenntnissen der 
Entwicklungspsy-
chopathologie des 
Kindes- und Ju-
gendalters zu för-
dern. 

absolvieren sind. 
Es sind in beiden 
Altersbereichen 
mindestens 30 
Doppelstunden 
durchzuführen. 

Teilnehmern zu su-
pervidieren, in 
Ausnahmefällen 
auch in 50 Stunden 
Einzelsupervision 
(je mindestens 50 
Minuten). Davon 
sind 50 Gruppen-
behandlungsstun-
den mit ca. 22 Su-
pervisionsstunden 
bei einem/einer 
Supervisor*in in 
KiJu-Psychodyna-
mischer Gruppen-
psychotherapie 
durchzuführen. Su-
pervision ist bei 
mindestens zwei, 
höchstens drei Su-
pervisoren durch-
zuführen. 

Gruppenpsycho-
therapie erfolg-
ten). Davon sollte 
mindestens 30 
Doppelstunden 
eine professions-
spezifische Selbst-
erfahrung sein, die 
nur von dazu be-
fugten KiJu-Grup-
penselbsterfah-
rungsleitern durch-
geführt werden 
darf. 

Problematik ist die 
Sicherstellung der 
Aufsichtspflicht in 
KiJu Gruppen, vor, 
während und nach 
der vereinbarten 
Gruppentherapie-
zeit. Die Paarlei-
tung ist obligato-
risch.  
- Formen von 
Spieltherapie und 
anderen kreativen 
Verfahren 
- nonverbale, 
handlungsbasierte 
Kommunikation  
- Planung und 
Durchführung von 
Eltern-, Bezugsper-
sonengruppen 
- Allgemeine und 
Spezifische Wirk-
faktoren 
- Neurobiologische 
Grundlagen 
- Kombination von 
Einzel- und Grup-
pentherapie 
- störungsspezifi-
sche Gruppenpsy-
chotherapien in 
verschiedenen Set-
tings 
 - Interventions- 
und Interaktions-
techniken bzgl. 
Förderung des 
Gruppenprozesses 
der Affektregula-
tion und der Grup-
penphasen (Psy-
choanalytisch-in-
teraktionelle (PIG) 
und Mentalisie-
rungsbasierte 
Gruppenpsycho-
therapie – MBT-G). 
- Entwicklungspsy-
chopathologie im 
Kontext der 
Gruppe 
- Dynamische 
Gruppenmatrix bei 
Kinder- und Ju-
gendlichengrup-
pen 
- Setting und Set-
tinggestaltung im 
entwicklungspsy-
chologischem Kon-
text 
- Gruppenanalyti-
sche Haltung bei 
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Säuglingen, Klein-
kindern, Schulkin-
dern, Jugendlichen 
und Adoleszenten. 

Deutsche Gesell-
schaft für Individu-
alpsychologie 
(DGIP) 

Weiterbildung in 
tiefenpsycholo-
gisch fundierter 
Psychotherapie: 
Umfang der Theo-
rievermittlung: 400 
Stunden, Theorie 
der Gruppenpsy-
chotherapie: 24 
Doppelstunden, 
Teilnahme an 35 
Kasuistisch-Techni-
schen Seminaren 
in Doppelstunden; 
 
Integrierte Weiter-
bildung in Tiefen-
psychologisch fun-
dierter und analyti-
scher Psychothera-
pie: Aufgrund  ge-
meinsamen theo-
retischen Hinter-
grundes der bei-
den psychoanaly-
tisch begründeten 
Verfahren ist für 
die integrierte Ver-
mittlung der ge-
meinsamen und 
verfahrensspezifi-
schen Theorie eine 
Erhöhung des Um-
fangs der vorgese-
henen Theorie auf 
500 Stunden Theo-
rie angemessen, 
dabei ebenfalls ins-
gesamt Theorie 
der Gruppenpsy-
chotherapie: 24 
Doppelstunden, 
Teilnahme an 35 
Kasuistisch-Techni-
schen Seminaren 
in Doppelstunden; 

Im ambulanten 
Teil der Weiterbil-
dung sind für ein 
Therapieverfahren 
1.600 Stunden Be-
handlungspraxis 
(Einzel- und 
Gruppe) zu absol-
vieren. Von den 
1.600 Stunden sind 
mindestens 800 
Std. als Richtlinien-
psychotherapie in 
unterschiedlichen 
Settings durchzu-
führen. 
 
Für eine integrierte 
Vermittlung der 
beiden psychoana-
lytisch begründe-
ten Verfahren sind 
in der ambulanten 
Weiterbildung 
mindestens 2.400 
Stunden Behand-
lungspraxis (Einzel 
und Gruppe) vor-
zusehen, davon 
mindestens 1.200 
Std. als Richtlinien-
psychotherapie in 
unterschiedlichen 
verfahrensbezoge-
nen Settings.  

Bei Weiterbildung 
in einem Therapie-
verfahren sind auf 
die gesamte ambu-
lante Behandlungs-
praxis bezogen 250 
Stunden Behand-
lungssupervision 
vorzusehen, davon 
mindestens 125 
Stunden als Einzel-
supervision.  Die 
Frequenz der Su-
pervision muss 
dem Erfahrungs-
stand des Weiter-
bildungsteilneh-
mers und den Er-
fordernissen des 
Behandlungsfalles 
angemessen sein 
und in einer Fre-
quenz von 1:4 bis 
1:8 stattfinden. 
 
Für eine inte-
grierte Weiterbil-
dung in den psy-
choanalytisch be-
gründeten Verfah-
ren (tiefenpsycho-
logisch fundierte 
und psychoanalyti-
sche Psychothera-
pie) sind in der am-
bulanten Weiter-
bildung mindes-
tens 400 Stunden 
Behandlungssuper-
vision vorzusehen, 
davon mindestens 
200 Stunden Ein-
zelsupervision. Die 
Frequenz der Su-
pervision muss 
dem Erfahrungs-
stand und den Er-
fordernissen des 
Behandlungsfalles 
angemessen sein 
und in einer Fre-
quenz von 1:4 bis 
1:8 stattfinden. 

Für eine Weiterbil-
dung in tiefenpsy-
chologisch fundier-
ter Psychotherapie 
sind mindestens 
125 Stunden als 
Einzelselbsterfah-
rung vorzusehen, 
daneben mindes-
tens 80 Stunden 
als Gruppenselbst-
erfahrung 
 
Für eine inte-
grierte Weiterbil-
dung in den psy-
choanalytisch be-
gründeten Verfah-
ren (tiefenpsycho-
logisch fundierte 
und analytische 
Psychotherapie) 
sind mindestens 
250 Stunden als 
Einzelselbsterfah-
rung sowie min-
destens 80 Stun-
den als Gruppen-
selbsterfahrung zu 
absolvieren. 

Unserer Stellung-
nahme enthält 
Richtzahlen für 
eine Weiterbildung 
in tiefenpsycholo-
gisch fundierter 
Psychotherapie so-
wie für eine inte-
grierte Weiterbil-
dung in den beiden 
psychoanalytisch 
begründeten Ver-
fahren.  Eine iso-
lierte Weiterbil-
dung in  analyti-
scher Psychothera-
pie (die nicht 
gleichzeitig die 
Kompetenz in tie-
fenpsychologisch 
fundierter Psycho-
therapie umfasst) 
wird im Rahmen 
der DGIP nicht an-
gestrebt und auch 
aktuell nicht als 
Ausbildung ange-
boten, entspre-
chend werden hier 
diesbezüglich auch 
keine Richtzahlen 
vorgeschlagen. Aus 
Sicht der DGIP 
sollte auch die zu-
künftige Muster-
weiterbildungsord-
nung die Möglich-
keit einer inte-
grierter Weiterbil-
dung in tiefenpsy-
chologisch fundier-
ter und psychoana-
lytischer Psycho-
therapie vorsehen. 
Dies würde auch 
die Stellungnah-
men des Wissen-
schaftlichen Beira-
tes Psychotherapie 
abbilden, der in 
seinen gutachterli-
chen Stellungnah-
men 2004 und 
2008 die Ver-
wandtschaft und 
konzeptuelle Nähe 
der tiefenpsycho-
logisch fundierten 
und der analyti-
schen 
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Psychotherapie 
hervorgehoben 
und diese als un-
terschiedliche An-
wendungsformen 
in einem gemein-
samen Kontextrah-
men konzipiert 
hat. 

Deutsche Gesell-
schaft für Körper-
psychotherapie 
(DGK) 
Arbeitsgemein-
schaft Humanisti-
sche Psychothera-
pie (AGHPT) 

Ergänzungen: 
- Vertiefte Kennt-
nisse der Säug-
lingsforschung, ins-
besondere der 
frühkinderlichen 
Interaktionsfor-
men zwischen 
Mutter (primären 
Bezugspersonen) 
und Baby;( D. 
Stern nennt dies 
"affect-attune-
ment" bzw. "affect 
mis attunement"); 
- Kenntnisse der 
prä-, peri- und 
postnalen Psycho-
logie und Psycho-
therapie, insbeson-
dere über Störun-
gen in der Schwan-
gerschaft, Kompli-
kationen bei der 
Geburt und post-
nataler Entwick-
lung; 
- Kenntnisse der 
körperorientierten 
Baby-Elternthera-
pie (von Thomas 
Harms, Paula Die-
derichts u.a.)  

Wichtig ist es aus 
unserer Sicht, dass 
die PtW auch Er-
fahrungen bei ver-
fahrensübergrei-
fenden Fällen, ins-
besondere im sta-
tionären und insti-
tutionellen Bereich 
aber auch im am-
bulanten, machen. 
Dabei sollte auch 
Fälle aus der Hu-
manistischen Kin-
der- und Jugendli-
chenpsychothera-
pie einbezogen 
werden. 

Ebenfalls auch ver-
fahrensübergrei-
fend, unter Einbe-
zug der Humanisti-
schen Psychothe-
rapie. 

Mit verfahrens-
übergreifenden 
Anteile unter Ein-
bezug der Huma-
nistischen Psycho-
therapie, insbeson-
dere der Körper-
psychotherapie. 

Erscheinen weitge-
hend angemessen. 

Fakultätentag Psy-
chologie 

Die Theoriever-
mittlung sollte 
weiterhin in der 
Hand von Weiter-
bildungsinstituten 
sein. Eine Auftei-
lung der Theorie-
vermittlung in am-
bulant versus stati-
onär als Setting 
macht wenig Sinn.  
Ggf. ist an dieser 
Stelle die Kürzung 
auf 400 h weniger 
sinnvoll, in Anbe-
tracht div. neuer 
Aufgaben 
(eHealth, Grup-
pentherapie, …).  

Jegliche Festlegun-
gen sind aus-
schließlich durch 
die Weiterbil-
dungsziele abzulei-
ten. Aktuell wirkt 
dies vollständig 
willkürlich, dabei 
gleichzeitig hoch 
einschränkend, 
ohne wirklich Qua-
lität und Weiterbil-
dungsziele zu si-
chern. Die Auftei-
lung in ambulant 
versus stationär 
muss kritisch hin-
terfragt werden 
und ist in dieser 
Form nicht begrün-
det durch die Wei-
terbildungsziele. 

Supervision an-
fangs engmaschig 
(alle 4 Sitzungen?), 
später mehr nach 
Bedarf 

60 - 120 h 
60 h Selbstrefle-
xion wurden be-
reits in das Stu-
dium vorverlagert. 

Gesamtdauer: 3-4 
Jahre 
(Teil-)stationär: 12-
30 Monate (wobei 
auch dies bei Kin-
dern und Jugendli-
chen und der deut-
lich geringeren Re-
levanz stationärer 
Versorgung noch-
mals kritisch disku-
tiert werden 
müsste. 
Ambulant: 18-36 
Monate 
Einschlägig Institu-
tionell oder Wis-
senschaftlich: 0-18 
Monate 
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So sind viele Kom-
petenzziele set-
ting- und verfah-
rensübergreifen-
der zu formulieren. 
Auch Behandlungs-
stunden/Einzelthe-
rapie am Patienten 
können und sollten 
settingübergrei-
fend formuliert 
werden (Kompe-
tenzerwerb ist 
wichtiger als Set-
ting).   

Kinder- und Ju-
gendlichen-Psy-
chotherapie Ver-
haltenstherapie 
(KJPVT) 

Was ist Vermitt-
lung der Theorie 
im stationären Set-
ting gemeint? Dies 
ist nicht nachvoll-
ziehbar. Auch nicht 
Theorie im Einzel-
setting.  

1600 ambulante 
Behandlungsstun-
den sind eindeutig 
zu viel.  
Auch der Gesamt-
umfang der WB 
von 36 ist nicht zu 
rechtfertigen.  
 
Ambulant: 1.600h 
ambulante Diag-
nostik und Be-
handlung + 100h 
sonstige Techniken 
sind eindeutig zu-
viel 
Stationär: 15 Fälle, 
25 Erstuntersu-
chungen +  500 
Stunden- Kompe-
tenzerwerb, nicht 
Setting vorgeben 
 
- Keine 5 Jahre 
Weiterbildung, 
nachdem das Ap-
probationsstudium 
bereits sehr spezi-
fischer ist als das 
bisherige Studium.  

- - Kompetenzorien-
tierung, keine 
Richtzahlen 

Landespsychothe-
rapeutenkammer 
Baden-Württem-
berg 

Es wird vorgeschla-
gen, die in den ein-
zelnen Weiterbil-
dungsbereichen 
zugeordneten Um-
fänge in der Theo-
rie flexibler zu ge-
stalten und bei der 
Behandlung im 
Gruppensetting, 
wegen möglicher 
bzw. wahrscheinli-
cher Schwierigkei-
ten, im ambulan-
ten Setting ausrei-
chend große Grup-
pen von Kindern 
und Jugendlichen 

Sinnvoll wären Al-
tersvorgaben, z.B. 
eine bestimmte 
Anzahl von Fällen 
unter 6 Jahren / 
unter 14 Jahren / 
über 18 Jahren 
(entweder im am-
bulanten oder im 
stationären Be-
reich). Es müssen 
Erfahrungen in un-
terschiedlichen Al-
tersgruppen ge-
sammelt werden 
(Säuglinge/Klein-
kinder/Kindergar-
ten, 

Es sollte zu Beginn 
der Weiterbildung 
eine Supervision 
im Verhältnis 1:4, 
später im Verhält-
nis 1:6 bis 1:8 si-
chergestellt sein, 
durchschnittlich 
sollte Verhältnis 
1:6 betragen. 

 
Gebietsübergrei-
fende Anforderun-
gen an die Weiter-
bildung:  
- Kompetenznum-
mer 1002 Anre-
gung, neben Kul-
tur- und Gender 
auch soziale 
Schicht mit einzu-
beziehen.  
- Kompetenznum-
mer 1020: Bitte 
um Klärung, wie 
umfangreich die 
Kompetenz erwor-
ben werden soll 
(Qualifikation fo-
rensischer 
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zusammenzustel-
len zu können, 
festzulegen, dass 
die Gruppenbe-
handlung auch 
vollständig im sta-
tionären Setting 
erfolgen kann.  

Grundschulalter, 
Adoleszenz, Heran-
wachsende). 

Sachverständiger = 
curriculare Fortbil-
dung) 

Landespsychothe-
rapeutenkammer 
Rheinland-Pfalz 

 
TP: 3 Fälle von 
mindestens 100 
Std, 3 Fälle unter 
100 Std, 3 KZT, 450 
Behandlungsstun-
den 
PA:2 Fälle von min-
destens 200 Std, 3 
Fälle unter 200 
Std, 3 KZT, 600 Be-
handlungsstunden 
Für beide je 30 do-
kumentierte Erst-
gespräche 

200 Stunden Su-
pervision bei Su-
pervisoren mit 5 
Jahren Berufstätig-
keit im jeweiligen 
Verfahren und Al-
tersgebiet bei per-
sönlicher Eignung. 

  

Psychotherapeu-
tenkammer des 
Saarlands 

    Für KJP-TP ist eine 
Weiterbildung im 
ambulanten Be-
reich unter 24 Mo-
naten nicht um-
setzbar, da das 
Verfahren über-
wiegend im Rah-
men von Langzeit-
therapien gelernt 
werden kann. Zu-
dem dient die Tä-
tigkeit dazu, einen 
therapeutischen 
Habitus auszubil-
den, was Zeit 
braucht. 
Da die Tiefenpsy-
chologisch fun-
dierte Gruppen-
therapie sehr an-
spruchsvoll ist, 
scheinen mir zwei 
ambulante Grup-
penbehandlungen 
für einen Weiter-
bildungskandida-
ten schwer um-
setzbar. Sie erfor-
derte bislang eine 
eigene Gruppen-
therapieausbil-
dung. 
Einzel- und Grup-
penselbsterfah-
rung sind unerläss-
lich (Vorschlag 150 
Einzel/80 Gruppe) 
Supervision sollte 
auch weiterhin im 
Verhältnis 1:4 sein, 
um die 
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Therapieprozesse 
gut begleiten zu 
können. 

Psychotherapeu-
tenkammer Ham-
burg 

  Es gibt keine abge-
stimmte Position 
der PTK Hamburg. 
Folgende Frage 
wurde im Kammer-
vorstand gestellt: 
Es erschließt sich 
nicht, warum bei 
der Supervision ein 
Verhältnis 1:8 vor-
gesehen und nicht 
wie in der aktuel-
len Ausbildung ein 
Verhältnis von 1:4. 
Mehrheitlich wird 
weiterhin ein Ver-
hältnis 1:4 als not-
wendig und sinn-
voll angesehen. 

Es gibt keine abge-
stimmte Position 
der PTK Hamburg. 
Folgende Frage 
wurde im Kammer-
vorstand gestellt: 
Es erschließt sich 
nicht, warum 125 
Stunden Selbster-
fahrung vorgese-
hen sind, also we-
niger als in der 
ärztlichen WB. Wo-
rauf begründet 
sich diese Zahl? 

 

Psychotherapeu-
tenkammer Nie-
dersachsen 

Feste Vorgaben für 
Richtzahlen in der 
ambulanten und 
getrennt davon in 
der stationären 
Weiterbildung sind 
beizubehalten. 
Darüber hinaus 
sind Richtzahlen 
für die gesamte 
Weiterbildung zu 
definieren, die 
über der Addition  
der Richtzahlen für 
die beiden genann-
ten Bereiche hin-
ausgehen. 

    

Vereinigung analy-
tischer Kinder- und 
Jugendlichen-Psy-
chotherapeuten 
(VAKJP) 

Ausgehend von 
den VAKJP-Grund-
anforderungen der 
jetzigen KJP-Aus-
bildung in der 
„verklammerten“ 
Form von AP und 
TP  und  in Ausei-
nandersetzung mit 
den Anforderun-
gen des Gesamt-
konzept der BPTK 
von 2017 : 
 
Mindestens 400 
Stunden Theorie 
bei WB in einem 
Verfahren, davon 
mind. 250 Std. am-
bulante WB -Ver-
fahrensspezifisch  
mindestens 500 
Stunden Theorie 
bei WB AP und TP 
integriert, davon 

für die ambulante 
WB  
1. Fachgebiet KJ, 
Weiterbildung in 
zwei Verfahren (AP 
und TP integriert) 
Weiterbildungsum-
fänge im  
  Behandlungspra-
xis im ambulanten 
Teil der integrier-
ten Weiterbildung 
(mind. drei Jahre)  
• 2.400 Stunden 
Behandlungspraxis 
(Einzel und 
Gruppe)  
• mindestens 
1.200 Stunden als 
Richtlinienpsycho-
therapie, davon  
  mindestens 400 
Stunden AP  
• mindestens vier 

Anteil der Einzel-
Supervisionen für 
AP + TP oder AP, 
TP, sollte mind. ein 
Drittel betragen.  
Frequenz der Su-
pervision muss 
dem Erfahrungs-
stand des Weiter-
bildungsteilneh-
mers und den Er-
fordernissen des 
Behandlungsfalles 
angemessen sein, 
soll in einer Fre-
quenz von 1:4 bis 
1:8 stattfinden 
 
Für  AP + TP  zu-
sammen`  
mindestens 250 
Stunden Supervi-
sion auf die ge-
samte Behand-
lungspraxis 

AP+TP-KJ    
•       mindestens 
250 Stunden 
Selbsterfah-
rung/Lehranalyse  
• 50 Sunden pro-
fessionsspezifische 
Selbsterfahrung in 
der Gruppe kön-
nen angerechnet 
werden  
AP- KJ   
•       mindestens 
250 Stunden 
Selbsterfah-
rung/Lehranalyse  
• 50 Sunden pro-
fessionsspezifische 
Selbsterfahrung in 
der Gruppe kön-
nen angerechnet 
werden 
TP- KJ    
•      mindestens 
150 Stunden 

Eine differenzierte 
Zuordnung der 
Richtzahlen zu 
Kompetenzberei-
chen soll erst nach 
Fertigstellung des 
Kompetenzkatalo-
ges erfolgen. 
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mind. 350 Std. Ver-
fahrensspezifisch 
Davon Kasuistisch-
technische bzw. 
Fall-Seminare:  
mind. 40 Stunden 
bei einem Verfah-
ren, 
mind. 70 Std. bei 
AP+TP integriert, 
dabei müssen Ver-
fahrensdifferenzie-
rungen beachtet 
werden 

Einzelbehandlun-
gen mit analyti-
scher Langzeitpsy-
chotherapie 
• mindestens eine 
Einzelbehandlung 
im Umfang von 
mindestens 150 
Stunden  
• ggf. analytische 
KZT, Fokaltherapie, 
SKEPT 
• ggf. Gruppenthe-
rapie (Gruppenthe-
rapiequalifizierung 
möglich) 
• inkl. begleitende 
Psychotherapie 
der Bezugsperso-
nen  
 
mindestens 400 
Stunden TP 
• vier Einzelbe-
handlungen mit 
tiefenpsycholo-
gisch fundierter 
Psychotherapie  
• davon eine Lang-
zeitbehandlung 
mit mindestens 90 
Stunden  
• Kurzzeittherapie, 
Akutbehandlung, 
Krisenintervention 
• ggf. Gruppenthe-
rapie (Gruppenthe-
rapiequalifizierung 
möglich) 
• incl. begleitende 
Elternarbeit 
 
• bis zu 1200 Stun-
den weitere Be-
handlungspraxis, 
davon 
  in der Regel 150 
Stunden Diagnos-
tik 
• mind.15 psycho-
dynamische Unter-
suchungen des 
Kindes bzw. Ju-
gendlichen 
• als Sprechstun-
den, Probatorik, 
inkl. Testuntersu-
chungen und Spiel-
beobachtungen  
• unter Einbezie-
hung der Bezugs-
personen 
 
  

bezogen werden,  
• davon mindes-
tens 150 Stunden 
Einzelsupervision  
• 
Für AP oder TP je-
weils alleine  
mindestens 150 
Stunden Supervi-
sion auf die ge-
samte Behand-
lungspraxis bezo-
gen werden,  
• davon mindes-
tens 100 Stunden 
Einzelsupervision  
 
Gruppe:  
Supervision über-
wiegend als Grup-
pensupervision  
Die Frequenz der 
Supervision der 
Gruppenbehand-
lungen muss dem 
Erfahrungsstand 
des Weiterbil-
dungsteilnehmers 
und den Erforder-
nissen der Behand-
lungsgruppe ange-
messen sein. 

Selbsterfahrung/ 
Lehrtherapie 
• 50 Sunden pro-
fessionsspezifische 
Selbsterfahrung in 
der Gruppe kön-
nen angerechnet 
werden 
 
Selbsterfahrung 
Gruppentherapie  
• mindestens 80 
Stunden gruppen-
therapeutische 
Selbsterfahrung  
• Professionsspezi-
fische Selbsterfah-
rung kann aner-
kannt werden.  
Es wird nahege-
legt, die Vermitt-
lung der Gruppen-
selbsterfahrung 
möglichst zu Be-
ginn der Gebiets-
weiterbildung auf-
zunehmen, um 
eine Überschnei-
dung mit der Ein-
zelselbsterfahrung 
zu verhindern oder 
zu begrenzen.  
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2. Fachgebiet KJ, 
Verfahren AP, Wei-
terbildungsum-
fänge im ambulan-
ten Bereich 
  Behandlungspra-
xis (mind. zwei 
Jahre)  
• 1600 Stunden 
Behandlungspraxis 
(Einzel und 
Gruppe)  
• mindestens 800 
Stunden als Richtli-
nienpsychothera-
pie AP 
• mindestens vier 
Einzelbehandlun-
gen mit analyti-
scher Langzeitpsy-
chotherapie 
• mindestens eine 
Einzelbehandlung 
im Umfang von 
mindestens 150 
Stunden  
• ggf. analytische 
KZT, Fokaltherapie, 
SKEPT 
• ggf. Gruppenthe-
rapie (Gruppenthe-
rapiequalifizierung 
möglich) 
• inkl. begleitende 
Psychotherapie 
der Bezugsperso-
nen  
  mindestens 100 
Stunden Diagnos-
tik  
•      mind.  10 psy-
chodynamische 
Untersuchungen 
des Kindes bzw. Ju-
gendlichen  
• als Sprechstun-
den, als  Probato-
rik, inkl. Testunter-
suchungen und 
Spielbeobachtun-
gen  
• unter Einbezie-
hung der Bezugs-
personen   
 
• bis zu 800 Stun-
den weitere Be-
handlungspraxis 
 
  
3. Fachgebiet KJ, 
Verfahren TP, 



Anhang C: Gebiet Kinder und Jugendliche - Richtzahlen 

126 
 

Weiterbildungsum-
fänge im ambulan-
ten Bereich 
  Behandlungspra-
xis im ambulanten 
Teil der Weiterbil-
dung (mind. zwei 
Jahre)  
• 1600 Stunden 
Behandlungspraxis 
(Einzel und 
Gruppe)  
• mindestens 800 
Stunden als Richtli-
nienpsychothera-
pie TP 
• mindestens vier 
Einzelbehandlun-
gen mit tiefenpsy-
chologisch fundier-
ter Langzeitpsy-
chotherapie 
• mindestens eine 
Einzelbehandlung 
im Umfang von 
mindestens 90 
Stunden  
• ggf. Gruppenthe-
rapie (Gruppenthe-
rapiequalifizierung 
möglich) 
• inkl. begleitende 
Psychotherapie 
der Bezugsperso-
nen  
• mindestens 100 
Stunden Diagnos-
tik  
        mind. 10 psy-
chodynamische  
Untersuchungen 
des Kindes bzw. Ju-
gendlichen  
• als Sprechstun-
den, Probatorik 
inkl. Testuntersu-
chungen und Spiel-
beobachtungen  
• unter Einbezie-
hung der Bezugs-
personen 
 
• bis zu 800 Stun-
den weitere Be-
handlungspraxis 
  
Für 1. -3. Gilt: Es 
sollte in den Be-
handlungen jede 
Altersgruppe 
(Kleinkindalter, La-
tenzalter, Adoles-
zenzalter) und je-
des Geschlecht 
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vertreten sein.  
 
Anforderungen 
Gruppe: Es müssen 
insgesamt mindes-
tens 200 Std Grup-
penbehandlungen 
unter Supervision 
stattfinden, davon 
kann auch nur ein 
Teil im ambulanten 
Bereich absolviert 
werden. 

 

→ zurück zu 4.3 Richtzahlen im Gebiet 
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C 4: Weiterbildungsstätten 
 

Name der Orga-
nisation 

Weiterbildungsstätten  

Ausschuss PTI 
der BPtK 

Bei der jetzigen Definition werden die somatischen Rehabilitationseinrichtungen von 
der stationären Weiterbildungszeit ausgeschlossen, da sie zwar eine psychotherapeuti-
sche Mitbehandlung ermöglichen, aber nicht zu den psychosomatischen Einrichtungen 
im eigentlichen Sinne zählen. Die psychotherapeutische Mitbehandlung wird aber einen 
zunehmend wichtigeren Stellenwert in den somatischen Reha-Einrichtungen einneh-
men, da bisherige Psycholog*innenstellen mittelfristig durch Psychotherapeut*innen 
ersetzt werden und psychotherapeutische Konzepte weiter ausgebaut werden. Die Evi-
denzlage zur psychotherapeutischen Mitbehandlung ist grundsätzlich gegeben. Diesem 
Umstand sollte die MWBO Rechnung tragen. 
Bei der Definition der Erfahrungsbereiche sollten deswegen auch stationäre und ambu-
lante Versorgungsbereiche mitbedacht werden, in denen die psychotherapeutische 
Mitbehandlung somatischer Erkrankungen im Vordergrund steht. Das sind im SGB V z.B. 
die Brustkrebszentren, also die psychoonkologische Versorgung, MVZs, in denen in en-
ger Zusammenarbeit mit entsprechenden Fachärzten zum Beispiel psychodiabetologi-
sche Behandlungen durchgeführt werden sowie multimodale Schmerzzentren; im SGB 
VI die somatischen Rehabilitationsabteilungen. Für einige der Indikationen gibt es Be-
reichsweiterbildungen bzw. für die Neurologie zukünftig auch die Gebietsweiterbildung, 
die diesen Versorgungssektor abdecken könnten, aber es gibt auch somatische Indikati-
onen wie die Onkologie und Kardiologie, die bislang nicht bedacht wurden. Da die 
strukturelle Verankerung der Psychotherapie in diesen Bereichen für erstrebenswert 
gehalten wird, sollten diese Tätigkeitsfelder sowohl im stationären und ambulanten 
Versorgungssektor als auch im institutionellen Setting bedacht werden. Hierzu müssten 
diese Tätigkeitsfelder in der Musterweiterbildungsordnung zumindest benannt werden. 
Sie fallen derzeit nicht unter die für die stationäre Weiterbildung benannten Institutio-
nen (psychosomatische und psychiatrische Einrichtungen und Einrichtungen zur Be-
handlung / Rehabilitation von Abhängigkeitserkrankungen). 

Bundeskonfe-
renz PiA 

Als stationäre Weiterbildungsstätte sollten auch tagesklinische/teilstationäre Struktu-
ren anerkannt werden, sofern die stationäre Weiterbildung zu einem Teil auch in einem 
vollstationären Bereich abgeleistet wird.  
Kriterien für die Anerkennung von Weiterbildungsstätten und ihre „Reakkreditierung“: 
Nach Ansicht der BuKo PiA können hier unterschiedliche Kriterien je Weiterbildungs-
stätten-Typ (Ambulanz, Klinik, Institution) angesetzt werden, jedoch dürfen Unter-
schiede nicht die Einhaltung von Qualitätsstandards schmälern. 
Die Weiterbildungsstätte muss nach Ansicht der BuKo PiA eine*n Weiterbildungsbe-
fugte*n vorhalten, der*die jedoch nicht konsequenterweise bei dieser angestellt sein 
muss, sofern dies rechtlich umsetzbar ist. Dies würde es z.B. Institutionen erleichtern, 
eine Weiterbildung anbieten zu können. Bei bundesweit übergreifenden Verbunden 
muss der*die Weiterbildungsbefugt*e jedoch vor Ort erreichbar sein. Hinsichtlich der 
Sicherstellung des geforderten Versorgungsspektrums empfiehlt die BuKo PiA aus der 
Erfahrung mit der derzeitigen Ausbildung, den Handlungsspielraum möglichst offen zu 
gestalten und hier keine zu engen Formulierungen vorzunehmen, um damit einherge-
hende Beschränkungen für die PtW zu verhindern. Bei Institutionen schätzt die BuKo 
PiA eine umfangreiche Vernetzung im Hilfesystem für die Weiterbildung als relevant 
ein. Hinsichtlich der Sicherstellung eines Patient*innenpools empfiehlt die BuKo PiA, 
eine “Erstsichtung” durch eine*n approbierte*n PP/KJP bzw. Fachpsychotherapeut*in 
durchzuführen, um den PtW eine Bandbreite an Schwere und Art der Störungsbilder in 
der Weiterbildung zu ermöglichen. Auch diese Empfehlung basiert auf den negativen 
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Erfahrungen während der Ausbildung, in der ein solches “Vorscreening” oftmals nicht 
durchgeführt wird.  
Hinsichtlich der Ausstattung und Infrastruktur der Weiterbildungsstätte sollte jedem*r 
PtW entsprechend seiner Arbeitszeit ein eigener Arbeitsraum zur Verfügung stehen. 
Dabei ist die Anwesenheit der PiA bis 2035 mit zu berücksichtigen. Weiterhin muss eine 
umfangreiche testdiagnostische Ausstattung zur Verfügung stehen sowie eine ange-
messene Einarbeitungszeit nach klaren Kriterien gewährleistet sein. Die Vorgaben der 
Arbeitsstättenverordnung müssen von der Weiterbildungsstätte eingehalten werden. 
Träger des Theoriecurriculums sollen über eine ausreichende Raumausstattung für Se-
minare und ggf. Selbsterfahrung verfügen. Weiterbildungsstätten, die eine Weiterbil-
dung zum*zur Fachpsychotherapeut*in für Kinder und Jugendliche anbieten, müssen 
über ausreichend Spielmaterial verfügen. Wünschenswert wäre hier zudem die Ausstat-
tung mit einem Spieltherapiezimmer. 
Im Bezug auf die Vergütung der PtW werden Gewerkschaften entsprechende Tarifver-
träge aushandeln. Da PtW bereits approbiert sind, muss dieses Gehalt mindestens dem 
derzeitigen Gehalt für Approbierte (E14) entsprechen. PtW müssen Zugang zur betrieb-
lichen Mitbestimmung haben und ggf. durch einen Betriebs-/Personalrat vertreten wer-
den. Betriebliche Mitbestimmung muss ein Anerkennungskriterium als Weiterbildungs-
stätte sein. 
Die vorgegebenen Qualitätsstandards müssen die Weiterbildungsstätten ohne Über-
gangsfrist ab Beginn des Weiterbildungsverhältnisses nachweisen können. Sanktionen 
für die Nicht-Einhaltung der Qualitätsvorgaben müssen von den Kammern vorgegeben 
werden.  
Eine direkte wissenschaftliche Anbindung an Forschungsorgane muss für eine Weiter-
bildungsstätte nach Ansicht der BuKo PiA nicht gegeben sein, jedoch muss die Aktuali-
tät der Inhalte der Curricula Teil der Qualitätssicherung sein. Die Theorievermittlung 
muss sowohl online als auch in Präsenz stattfinden können, dies gilt ebenfalls für Super-
vision und Selbsterfahrung. Die Qualifikationsnachweise der Lehrenden müssen ähnlich 
wie bei der Qualifizierung der Supervisor*innen erfolgen. Wir empfehlen hier den 
Wortlaut von §4 (3) Nr. 1 der PsychTh-APrV. 

Bundesverband 
der Vertragspsy-
chotherapeuten 
(bvvp) 

Siehe Ausführungen unter „Anforderungen an Weiterbildungsstätten“ 

Deutsche Fach-
gesellschaft der 
tiefenpsycholo-
gisch fundierten 
Psychotherapie 
und Psychody-
namischen Psy-
chotherapie 
(DFT) 

s. MWBO 

Deutsche Ge-
sellschaft für In-
dividualpsycho-
logie (DGIP) 

Weiterbildungsinstitute sollten eine koordinierende Rolle im Rahmen der Weiterbil-
dung übernehmen können, um eine sinnvolle Bezogenheit von Weiterbildungsbestand-
teilen zu ermöglichen. 

Deutsche Ge-
sellschaft für 
Körperpsycho-
therapie (DGK) 

Auch die Weiterbildungsstätten in Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie sollten ana-
log zu denen im Erwachsenenbereich eine koordinierende Funktion bekommen. Ihnen 
soll ebenfalls die Möglichkeit eröffnet werden, Kooperationen mit Dritten zu schließen, 
um die Weiterbildung im ambulanten, stationären und institutionellen Bereich zu ge-
währleisten. 
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Arbeitsgemein-
schaft Humanis-
tische Psycho-
therapie 
(AGHPT) 

Auch für die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*innen in Weiterbildung sollten 
bei den jeweiligen Landespsychotherapeutenkammern Ombudsstellen mit Schlich-
tungsfunktion geschaffen werden. 

Deutsche Ge-
sellschaft für 
Verhaltensthe-
rapie (DGVT) 

Hier sollte aus Gründen der Qualitätssicherung in geeigneter Form die Kooperation von 
Weiterbildungsstätten sichergestellt werden. Eine entsprechende Koordinationsinstanz 
sollte in der MWBO etabliert werden. Zur konkreten Ausgestaltung einer solchen Rege-
lung in der MWBO sollen die Ergebnisse der eingerichteten AG “Koordinierung der Wei-
terbildung” abgewartet werden. 
  

Deutsche Psy-
chotherapeu-
tenVereinigung 
(DPtV) 

Breitere Beschreibung sinnvoll, ähnlich wie im Paragrafenteil. 

Deutscher Fach-
verband für Ver-
haltenstherapie 
(DVT) 

Wird so befürwortet 

Fakultätentag 
Psychologie 

Der Fokus in der Weiterbildung in Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen muss 
auf der ambulanten Weiterbildung liegen. Stationäre Behandlungen sind im Kindes- 
und Jugendalter deutlich seltener indiziert als im Erwachsenenalter. Dies ist darin be-
gründet, dass Kinder als besonders vulnerable Gruppe auf stabile Beziehungen mit ih-
ren Bezugspersonen angewiesen sind. Je jünger die Kinder sind, umso bedeutsamer ist 
dies. Des Weiteren sind psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen im Kontext 
ihres sozialen Umfeldes zu betrachten. Ambulante, aufsuchende Interventionen in den 
Lebenswelten Familie und Schule sind gerade für die externalisierenden Störungen, der 
größten Patientengruppe in Kinder- und Jugendpsychiatrien, als evidenzbasiert in den 
Leitlinien verankert (s. NICE Guidelines).  Selbst für die Anorexia nervosa im Kindes- und 
Jugendalter liegt aus Deutschland eine multizentrische BMBF Studie vor, die zeigt, dass 
stationäre Behandlung der ambulanten Behandlung nicht überlegen ist und zudem die 
Abbruchraten in der ambulanten Behandlung geringer ausfallen (Herpertz-Dahlmann et 
al. 2014 ). Statt der Festlegung von Zeiten in stationären Weiterbildungsstätten müssen 
settingunabhängig Kompetenzen in der Behandlung komplexer Störungsbilder vermit-
telt werden, die durch stationäre Psychotherapie nur bedingt behandelt werden kön-
nen. Vertiefte Kenntnisse in der ambulanten interdisziplinären Zusammenarbeit sind 
zentral. Ein Fokus auf der psychotherapeutischen Arbeit in den Lebenswelten (Familie, 
Schule) der Kinder und Jugendlichen und eine vertiefte Kenntnis der unterschiedlichen 
Hilfesystem (z.B. Jugendamt) sind notwendig. Diese Kompetenzen können nicht in stati-
onären Weiterbildungsstätten erworben werden. Ein (kleineres) Stundenkontigent in 
Beratungsstätten erscheint auch sinnvoll (z.B. Konsiliardienst). 
 
Des Weiteren bedarf es der Einrichtung von Weiterbildungsinstituten, um die Qualität 
und die zügige Umsetzung der Weiterbildung sicherzustellen (vgl. oben).  
 
Kompetenzenkatalog: 
Die DGPs wird der BPtK zu einem späteren Zeitpunkt Änderungsvorschläge für den 
Kompetenzenkatalog zur Diskussion vorschlagen, die zum einen die teilweise sehr un-
gleiche „Körnungsgröße“ harmonisieren soll, zum anderen aber auch die Tatsache bes-
ser berücksichtigen soll, dass viele Kompetenzen weder setting- noch verfahrensspezi-
fisch zu definieren sind, sondern allgemeine Kompetenzen professionellen Handelns 
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von Psychotherapeut:innen darstellen. Vorab schon mal folgende Kommentare: 
 
Kompetenzen im Kinder- und Jugendbereich:  
Folgende Kompetenzen sind entweder unnötig, da schon im Studium vermittelt oder zu 
spezifisch: 
 
2002: Dies wird im BSc und MSc Studium vermittelt. 
2013: Statt stationärer Psychotherapie „Komplexbehandlung“ schreiben. 
2027: zu spezifisch 
2036-2041: zu spezifisch bzw. Doppelung mit Allgemeinen Kompetenzen 
2043/2044: implizit schon in anderen Kompetenzen enthalten 
 
Die Richtzahlen sind grundsätzlich zu prüfen: Diese sollten sich nicht an Settings, son-
dern an Kompetenzen orientieren. Statt ambulant vs. stationär sollten Behandlungen 
nach Kurzzeit, Langzeit- und Komplexbehandlungen unterschieden werden, die in un-
terschiedlichen Settings stattfinden können. Unter den Pflichtsettings müssen Krisenin-
tervention, Einbezug des Umfelds, aufsuchende Interventionen im Lebensumfeld, Ein-
schätzung von Selbst- und Fremdgefährdung (Kindeswohlgefährdung), Beratung und 
therapeutische Interventionen für Angehörige. So etwas kann nicht nur ein Wahlsetting 
sein!  

Kinder- und Ju-
gendlichen-Psy-
chotherapie 
Verhaltensthe-
rapie (KJPVT) 

In Bezug auf die WB in KJP ist der Fokus auf der ambulanten WB zu legen. Es sollten 
vorwiegend settingunabhängige Kompetenzen vermittelt werden.  
Absolvierung in weiteren institutionellen Bereichen z.B. Erziehungsberatungsstellen 
sollte zu einem gewissen Umfang möglich sein können. – siehe oben- In diesem Zusam-
menhang sind Kenntnisse der unterschiedlichen Hilfesysteme notwendig zu erwerben.  
 
Einhaltung wissenschaftlicher Qualitätsstandards (Leitlinienorientierung etc.) 
 
Sind WBstätten wichtig, Ansprechpartner für WB-Teilnehmer,  
(a) Unterstützung von PIWs in allen Phasen der Weiterbildung 
(b) Bietet den PiWs ihr fachliches „Zuhause“ und den Verfahrensbezug 
(c) Koordinierung der unterschiedlichen Weiterbildungsteile für die PTWs 
(d) Betrieb einer ambulanten Versorgungseinrichtung (Weiterbildungsambulanz) inklu-
sive aller notwendiger struktureller Teile (Ambulanzleitung, Supervision, Räume, Ab-
rechnung, Versorgung) 
(e) Koordinierung und Kooperation der Tätigkeit von Weiterbildungsbefugten (nicht nur 
im ambulanten Bereich) 
(f) Koordinierung und Sicherung der theoretischen curricularen Weiterbildung auf dem 
jeweils aktuellen Stand von Wissenschaft und Praxis 
(g) Sicherung eines Gesamtkonzepts und der notwendigen Umsetzung der Selbsterfah-
rung 
(h) Sicherung eines Gesamtkonzepts für die Supervision 
(i) Kooperation mit den Kammern; auch hinsichtlich der Vorbereitung und Durchfüh-
rung der notwendigen Prüfungen 
 
Kontinuierliche Qualitätsstandards, die eingehalten bzw. vorgelegt werden müssen, z.B. 
Vorliegen einer Testothek und Bibliothek.  

Psychologie-
Fachschaften-
Konferenz 
(PsyFaKo) 

Wir befürworten diesen Entwurf besonders vor dem Hintergrund der knappen Anzahl 
der Weiterbildungsplätze im Gebiet Kinder und Jugendliche. 
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Psychothera-
peutenkammer 
Berlin  

KJP Ausschuss: "...... und in stationären Einrichtungen der Psychiatrie, Psychosomatik, 
Psychotherapie (einschließlich ........) ..... in weiteren institutionellen Bereichen (EFB, 
therapeutische Wohngruppen der Jugendhilfe, Mutter-Vater-Kind-Wohnen, Kinder-
schutzentrum u.a.) absolviert werden.......“  

Psychothera-
peutenkammer 
Bremen 

Ein Teil der Weiterbildung kann in klinischen Einrichtungen erfolgen, wo Psychothera-
peutische Kompetenz zum Einsatz kommt und Weiterbildung durch Weiterbildungser-
mächtigte möglich ist. Dabei ist auch an die Möglichkeit zu denken, eine Bereichswei-
terbildung während der Gebietsweiterbildung zu beginnen. 

Psychothera-
peutenkammer 
des Saarlands 

Es sollte auf jeden Fall eine koordinierte Weiterbildung geben (s. Antrag 2, 37. DPT).   
Die Weiterbildungsmöglichkeiten in Institutionen (außerhalb SGB V) wird begrüßt, ins-
besondere da gerade im KJP-Bereich stationäre Weiterbildungsplätze begrenzt sind. 

Psychothera-
peutenkammer 
Hessen 

Es muss für die Weiterbildungsstätten im Gebiet Kinder- und Jugendlichepsychothera-
pie definiert werden, was stat. und was ambulante Weiterbildung ist, entweder im Pa-
ragraphenteil oder hier: 
 
Definition von stationärer Weiterbildung: 
 - KiJu-Psychiatrie, inkl. Tagesklinik. PiA,  
 - KiJu-Psychosomatik 
 - Hometreatment 
 - psychosomatische Rehabilitation bei Kindern 
 - Mutter-Kind/Familen – Kliniken 
-somatische Abteilungen mit umfassender psychotherapeutischere Mitbehandlung (z.B. 
Kinder-Onkologie, Transplantation, Asthma, Muccoviszidose) 
- stationäre Jugendhilfe-Einrichtungen 
 
Definition ambulanter Weiterbildung: 
- HSA-Ambulanzen und Weiterbildungsambulanzen 
- Psychotherapeutische Praxen 
- Beratungsstellen  
- Ambulante Jugendhilfe-Einrichtungen  

Psychothera-
peutenkammer 
NRW 

Keine Position des Vorstands der PTK NRW über das hinausgehend, was bei „Anforde-
rungen Weiterbildungsstätten“ formuliert wurde. 

Psychothera-
peutenkammer 
Schleswig-Hol-
stein 

bis auf den vorab genannten Altersbereich bis zum 25. Lj. keine Ergänzungen 

Verband Psy-
chologischer 
Psychothera-
peutinnen und 
Psychothera-
peuten (VPP im 
BDP) 

Dass diese Möglichkeiten allesamt vorhanden sind, ist zu begrüßen. Sie könnten und 
sollten ergänzt werden um Akut- und Rehakliniken mit multiprofessionellen Teams und 
sollten in jedem Fall untereinander koordiniert werden (idealerweise durch die Kam-
mern selbst). 
Wünschenswert wäre außerdem, wenn es nicht nur diese formalen Möglichkeiten 
gäbe, sondern die praktische Umsetzung insbesondere des instituionellen Bereichs 
auch aktiv gefördert würde. 

Vereinigung 
analytischer Kin-
der- und Ju-
gendlichen-Psy-
chotherapeuten 
(VAKJP) 

Die hier gewählte Formulierung insbesondere „.. in Einrichtungen der Psychiatrie und 
Psychosomatik. “ statt `(teil-)stationär´ gibt ausreichend Spielräume.   
 
Frage zu „in weiteren institutionellen Bereichen“: schließt das „Transitionsstationen“ 
für junge Erwachsene ein, auch wenn diese ggf. in der Erwachsenenpsychiatrie verortet 
sind? Falls Nein, müssten diese explizit mit aufgenommen werden.  

→ zurück zu 4.4 Weiterbildungsstätten 
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C 5: Sonstiges zum Gebiet 
 

Name der Organisation Weitere Rückmeldungen zum Gebiet  

BAG - Berufsverband der Approbier-
ten Gruppenpsychotherapeuten 

 
Juristische Besonderheiten bei der Planung und Durchführung Psy-
chodynamischer Gruppenpsychotherapie. Eine besondere Proble-
matik ist die Sicherstellung der Aufsichtspflicht in KiJu Gruppen, 
vor, während und nach der vereinbarten Gruppentherapiezeit. Die 
Paarleitung ist obligatorisch.  
 
Besondere Theorievermittlung:  
Entwicklungspsychopathologie im Kontext der Gruppe;  
Dynamische Gruppenmatrix bei Kinder- und Jugendlichengruppen; 
nonverbale, handlungsbasierte Kommunikation;  
Setting und Settinggestaltung im entwicklungspsychologischem 
Kontext;  
Gruppenanalytische Haltung bei Säuglingen, Kleinkindern, Schul-
kindern, Jugendlichen und Adoleszenten. 
Planung und Durchführung von Eltern-, Bezugspersonengruppen.  

Deutsche Gesellschaft für Individu-
alpsychologie (DGIP) 

Da sich die Behandlungstechniken in den vorgesehenen Weiterbil-
dungsgebieten (Kinder- u. Jugendliche, Erwachsene) zwar unter-
scheiden, jedoch vielfach auf gemeinsamen Grundhaltungen und 
theoretischen Bezügen basieren, sollte aus Sicht der DGIP durch 
die Möglichkeit der Anerkennung von Weiterbildungsteilen für das 
jeweils andere Gebiet die Möglichkeit zur Qualifikation in beiden 
Gebieten geschaffen werden. (Behandlung von Patient*innen aller 
Altersgruppen).  Die DGIP würde es begrüßen, wenn die Anerken-
nung eines weiteren Gebiets nicht erst „in einer späteren Phase 
der beruflichen Tätigkeit“ erworben werden könnte. Anteile der je-
weiligen Gebietsweiterbildungen sollten auch versetzt oder im un-
mittelbaren Anschluss absolviert werden können.  
Bei der Weiterbildung in einem zweiten Altersgebiet sollte der Tat-
sache, dass es bei bestehenden Unterschieden einen breiten Be-
reich gemeinsamer Kenntnisse und Kompetenzen gibt, durch eine 
deutliche Verkürzung der Mindestweiterbildungszeit im zweiten 
Gebiet Rechnung getragen werden. 
 
Die Musterweiterbildungsordnung sollte im Besonderen Teil die 
Möglichkeiten einer Parallelstellung der Qualifizierungen in zwei 
wissenschaftlich anerkannten Verfahren regeln. Grundsätzlich ist 
aus Sicht der DGIP bei konzeptioneller Nähe und Vorhandensein 
entsprechender Schnittmengen die Konzipierung einer verbunde-
nen Weiterbildung sinnvoll. Aufgrund der Breite der Überschnei-
dungen der zu vermittelnden Kompetenzen und Kenntnisse in tie-
fenpsychologisch fundierter und analytischer Therapie bieten sich 
diese beiden Verfahren im besonderen Maße für eine integrierte 
Weiterbildung an. Grundlage einer integrierten Weiterbildung der 
beiden psychoanalytisch begründeten Verfahren sind die großen 
Überschneidungsbereiche hinsichtlich der therapeutischen Haltung 
sowie der grundlegenden gemeinsamen Theorie bei gegebener Dif-
ferenzierung in der Behandlungspraxis.  Dabei erfordert eine 
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integrierte Qualifizierung in zwei Verfahren einen zusätzlichen Zeit- 
und Leistungsaufwand, der abhängig von den Gemeinsamkeiten 
vorzusehen ist.  Wir denken, dass in diesem Fall eine Erweiterung 
der ambulanten Weiterbildungszeit von mindestens zwei auf min-
destens drei Jahre einen adäquaten Rahmen dafür bieten könnte, 
die jeweiligen Spezifika insbesondere in verfahrensspezifischen Be-
handlungstechniken angemessen zu vermitteln. 

Deutsche Gesellschaft für Körperpsy-
chotherapie (DGK) 
Arbeitsgemeinschaft Humanistische 
Psychotherapie (AGHPT) 

Zum verfahrensübergreifenden Teil sollten folgende Kompetenzen 
ergänzt werden: 
-die Fähigkeit zur non-verbalen Kommunikation (sie wird im ver-
fahrensübergreifenden Teil im Papier der BPtK, S.15 erwähnt); 
- Spieltherapeutische Fähigkeiten und Fertigkeiten; 
- Arbeit mit Aggressionen, ihr Objektbezug, Rollenspiele mit den El-
ternfiguren, konstruktiver Umgang mit Aggression; 
- vertiefte Kenntnisse der Säuglingsforschung (D.Stern u.a.) in The-
orie und Praxis, insbesondere der frühkindlichen Interaktionsfor-
men zwischen den primären Bezugspersonen und dem Baby 
- Kenntnisse der prä-, peri- und postnalen Psychologie und Psycho-
therapie in Theorie und Praxis, insbesondere über Störungen in der 
Schwangerschaft, Komplikationen bei der Geburt und postnataler 
Entwicklung; 
- Basale körperorientierte Interventionen aus der Baby-Eltern-The-
rapie.  
  

Deutsche Gesellschaft für Verhal-
tenstherapie (DGVT) 

Im Rahmen der Weiterbildung sind über die gesamte Weiterbil-
dung hinweg im Rahmen aller Weiterbildungssektoren Kenntnisse 
und Erfahrungen zu mindestens einem Psychotherapieverfahren zu 
erwerben.  

Deutsche PsychotherapeutenVerei-
nigung (DPtV) 

Notwendig sind 60 Monate Tätigkeit an Weiterbildungsstätten, un-
ter Anleitung eines Weiterbildungsbefugten 
Davon 
- müssen 24 Monate in der stationären Patientenversorgung abge-
leistet werden 
- müssen 24 Monate in der ambulanten Patientenversorgung abge-
leistet werden 
- können zum Kompetenzerwerb bis zu 12 Monate Weiterbildung 
in einem anderen psychotherapeutischen Gebiet erfolgen 
 
Der Gesamtumfang der Weiterbildung sollte mindestens 5 Jahre in 
Vollzeittätigkeit betragen. Dies ist begründet durch die seit 1998 
deutlich gestiegenen Versorgungs-Anforderungen, z.B. die Erweite-
rungen der Psychotherapie-Richtlinie, zusätzliche Verordnungs-Be-
fugnisse, fachliche Differenzierung, Fortschritte in der Diagnostik 
und Therapie, Weiterentwicklung von Leitlinien, neue Aufgabenbe-
reiche etc., die sich auch in der Erweiterung des Berufsbildes und 
umfangreichen inhaltlichen Anforderungen wiederfinden (s.Tätig-
keitsprofil.). 

Deutscher Fachverband für Verhal-
tenstherapie (DVT) 

Zu den Kompetenzen für das Gebiet verweisen wird auf das von 
DVT und DGVT gemeinsam erarbeitete Papier zu den verfahrens-
spezifischen Kompetenzen aus sicht der Verhaltenstherapie. 
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Kinder- und Jugendlichen-Psychothe-
rapie Verhaltenstherapie (KJPVT) 

Richtzahlen:  
Die Richtzahlen sind anzupassen. Diese sollten sich nicht an Set-
tings, sondern an Kompetenzen orientieren. Es ist nicht klar, wo-
rauf eine Aufteilung nach ambulant/stationär bzw. Gruppe/einzeln 
abzielt.  
 
1600 Stunden ambulant: Das sind 1000 Stunden mehr Therapie als 
nach der alten Ausbildung, an deren Qualität nicht gezweifelt 
wurde, bei einem zugleich schlechteren Supervisionsverhältnis; 
 
stationär 15 Behandlungsfälle: keie Festlegung auf stationäre Zeit. 
Kompetenzen können in verschiedenen Settings erworben werden.  
 
Pflichtsettings können auch in ambulante PT integriert werden.  
 
 
- Akademische Qualifikation muss parallel machbar sein, sonst 
fehlt der akademische Nachwuchs, der dann die WBStätten leitet 
und die WB durchführt und die Leitungsfunktionen übernehmen 
kann. Die akademische Qualifikation darf nicht nur in einer Thera-
piestudie möglich sein, sondern auch inhaltlich mit Grundlagenfor-
schung.  
weitere institutionelle Bereich: dies stellt eine Aufblähung der An-
forderungen dar.  

 

→ zurück zu 4.5 Sonstiges zum Gebiet 

 

 

 

 

 

 



136 
 

D Gebiet „Psychotherapie für Erwachsene“ 
 

D 1: Gebietsdefinition 

 

Name der Organisation Gebietsdefinition  

Ausschuss KJP der BPtK Der Ausschuss spricht sich für die Beibehaltung der Altersgrenze ab 
18 Jahren für dieses Gebiet aus. Abweichungen von dieser Rege-
lung sollen im Einzelfall möglich sein. 

Ausschuss PTI der BPtK Ergänzung der Gebietsdefinition um die Teilhabeorientierung der 
Rehabilitation 
„Das Gebiet Psychotherapie für Erwachsene umfasst kurative 
(nicht den Begriff „psychotherapeutisch“ an der Stelle verwenden), 
präventive und rehabilitative Maßnahmen bei Erwachsenen … in 
ambulanten, teilstationären …institutionellen Versorgungsberei-
chen und -settings zur Erkennung und Behandlung von Erkrankun-
gen und Funktionsstörungen sowie zur Wiedererlangung, Erhal-
tung und Förderung der psychischen und physischen Gesundheit 
und sozialen Teilhabe.“ 

BAG - Berufsverband der Approbier-
ten Gruppenpsychotherapeuten 

Eine fachspezifische Trennung zwischen TP und AP-Gruppenpsy-
chotherapie ist weder fachlich gerechtfertigt noch für die Weiter-
bildungsteilnehmer*innen sinnvoll. Die Weiterbildung findet in 
Psychodynamischer Gruppenpsychotherapie für beide Bereiche 
statt und befähigt zur Gruppenpsychotherapie in allen Setting-Vari-
anten des jeweiligen Gebietes. 
 
Grundannahmen der Psychodynamischen Gruppenpsychotherapie 
sind, dass alle seelischen Störungen und ihre Auswirkungen in psy-
chosomatischen Erkrankungen, Ängsten, Depressionen oder immer 
wiederkehrenden Beziehungsproblemen ein Ergebnis von frühen 
belastenden Beziehungserfahrungen sind, die der Einzelne nicht 
angemessen verarbeiten und integrieren konnte.  
Diese Kernkonflikte, die hinter den Symptomen liegen, reinszenie-
ren sich im Umgang mit den anderen Gruppenteilnehmern im sozi-
alen Feld (Matrix) und können dort wiederbelebt, verstanden und 
durchgearbeitet werden.  
Zum anderen ist die Gruppe ein Spiegel (hall of mirrors), in dem 
Jede(r) die eigenen Konflikte durch die anderen besser wahrneh-
men und verändern kann. 
Ziele der Behandlung sind neben der Minimierung der Symptoma-
tik, die Entwicklung einer Autonomie mit verbesserter Affektregu-
lation, Konfliktfähigkeit und Frustrationstoleranz.  

Bundeskonferenz PiA Bei der Festlegung der Altersgebiete für die neuen Fachpsychothe-
rapeut*innen ist für die BuKo PiA maßgeblich entscheidend, sich 
an wissenschaftlichen Erkenntnissen zu orientieren, um dadurch 
die Versorgung von Kindern und Jugendlichen sowie von Pati-
ent*innen im Transitionsalter zu verbessern. Eventuelle Begren-
zungen oder Erweiterungen der Gebiete dürfen die Behandlungs-
qualität und die Versorgung entsprechend der aktuellen wissen-
schaftlichen Erkenntnisse nicht einschränken.  
Hierbei ist darauf zu achten, die Attraktivität des Berufs Fachpsy-
chotherapeut*in für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie nicht 
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zu schmälern sowie die Versorgungssicherheit für Kinder und Ju-
gendliche sicherzustellen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass 
diese Altersgebiete womöglich aufgrund der derzeit geringen An-
zahl staatlicher Lehrstühle im Approbationsstudiengang weniger 
repräsentiert werden. Studierende entscheiden sich nach der Ap-
probation daher möglicherweise seltener für die Aufnahme einer 
Weiterbildung im Kinder- und Jugendlichenbereich, wodurch die 
Versorgung dieser Altersgruppe gefährdet werden könnte. Eine Er-
weiterung des Gebiets im KJ-Bereich um das Transitionsalter 
könnte einerseits die Versorgung für Patient*innen des Transiti-
onsalters verbessern und gleichzeitig die Attraktivität für diesen 
Beruf erhöhen. Wissenschaftliche Erkenntnisse bestätigen, dass 
Personen in der Phase des Transitionsalters weit über das 21. Le-
bensjahr hinaus (Konzept der Emerging Adulthood bis zum 30. Le-
bensjahr) besondere Anforderungen an die Therapie stellen, auch 
im Hinblick auf die Anforderungen an die Bezugspersonenarbeit 
sowie die Arbeit mit weiteren Hilfesystemen (s. Vortrag Prof. Inge 
Seiffge-Krenke vom 24.06.2020). Für diesen Versorgungsbereich 
erscheinen der BuKo PiA neben den Psychologischen Psychothera-
peut*innen und Fachpsychotherapeut*innen für Erwachsene auch 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*innen sowie die zukünf-
tigen Fachpsychotherapeut*innen für Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapie in hohem Maße qualifiziert.  
Für die BuKo PiA ist es mit Blick auf die Altersgruppe der “Emerging 
Adulthood” besonders wichtig, der Einbeziehung der Bezugsperso-
nen als wichtige Akteure im System auch in der Weiterbildung ge-
bietsübergreifend mehr Gewichtung zukommen zu lassen. Die Be-
zugspersonenarbeit sollte im Abschnitt C in Teil 2 für die nach 
neuem Recht Approbierten der MWBO mehr Berücksichtigung fin-
den. Die Bezugspersonenarbeit sollte im Abschnitt C in Teil 2 für 
die nach neuem Recht Approbierten der MWBO mehr Berücksich-
tigung finden. Zudem bietet die Weiterbildung die einmalige 
Chance, Konzepte zum Transitionsalter weiterzuentwickeln und die 
Versorgung zu verbessern. 
Daher spricht sich die BuKo PiA für eine Erweiterung des Altersge-
biets der Fachpsychotherapeut*innen für Kinder- und Jugendliche 
um einen großen Teil des Transitionsalters, mehrheitlich bis zum 
27. Lebensjahr aus. Auch der Öffnung des Altersgebiets der Fach-
psychotherapeut*innen für Erwachsene steht die BuKo PiA positiv 
gegenüber, dafür empfiehlt die BuKo PiA eine strukturierte Erhe-
bung, wie viele Patient*innen im Jugendalter, d.h. < 18 Jahre, 
durch 1) PP, 2) Doppelapprobierte sowie 3) PP mit Zusatzqualifika-
tion KJP derzeit behandelt werden, um so den aktuellen Bedarf für 
eine generelle Absenkung des Altersgebiets Erwachsene festzustel-
len. 

Deutsche Fachgesellschaft der tie-
fenpsychologisch fundierten Psycho-
therapie und Psychodynamischen 
Psychotherapie (DFT) 

Stellungnahme vom 19.04.2020 
Die DFT setzt sich als Verband für die Förderung der psychodyna-
mischen Therapie ein. Unter dem Begriff psychodynami-sche Psy-
chotherapie werden alle therapeutischen Vorgehensweisen zusam-
mengefasst, die sich aus psychoanalytischen Wurzeln entwickelt 
haben, wie die analytische und die tiefenpsychologisch fundierte 
Psychotherapie und deren methodi-sche Varianten. 
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Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie (TP) und Analytische 
Psychotherapie (AP) haben eine ge-meinsame Schnittmenge im 
Hinblick auf bestimmte theoretische Grundlagen und einige Hal-
tungen und Techniken (§16 Psychotherapierichtlinie). Sie unter-
scheiden sich in verschiedenen ausbildungs- und praxisrelevanten 
Kriterien jedoch auch klar voneinander (§16a und §16b Psychothe-
rapierichtlinie).  
 
Die TP unterscheidet sich von der AP in der therapeutischen Hal-
tung, der Behandlungsfrequenz, der Behandlungsdauer, den mögli-
chen Settings (Einzel-, Gruppe- und Kombinationsbehandlung) und 
Sonderformen (Kurztherapie, Fokaltherapie, Dy-namische und nie-
derfrequente Psychotherapie) erheblich. Die TP strebt in begrenz-
terer Zeit begrenztere Zielsetzungen an als die AP. Eine aktivere 
Haltung und der Fokus auf die in der aktuellen unbewussten Psy-
chodynamik wirksamen neuroti-schen Konflikte und strukturellen 
Störungen stehen bei der TP im Vordergrund. Dies stellt besondere 
Anforderungen an eine spezifische Weiterbildung und an die auf 
das Verfahren spezialisierten Institute, Dozent*innen und Supervi-
sor*innen. In-tegraler Bestandteil der tiefenpsychologischen Aus-
bildung ist, vor dem Hintergrund von Übertragungs- und Gegen-
übertra-gungsdynamiken und Widerstandsphänomenen, eine in-
tegrative aktive Haltung auszubilden und einzunehmen, um kon-
fliktzentriert, fokussiert, strukturfördernd und ressourcenorientiert 
vorzugehen.  
 
Die AP hingegen behandelt nach der Psychotherapeutenrichtlinie 
die neurotische Symptomatik gemeinsam mit dem neuro-tischen 
Konfliktstoff und den zugrundeliegenden neurotischen Strukturen. 
Sie arbeitet dabei mit Hilfe der Übertragungs-, Gegenübertra-
gungs- und Widerstandsanalyse unter Nutzung regressiver Pro-
zesse. Die hochspezialisierte und umfangreiche Ausbildung in AP 
zielt stärker auf die Entwicklung von therapeutischen und diagnos-
tischen Fähigkeiten in der Nutzung von Übertragungs- und Gegen-
übertragungsdynamiken sowie Widerstandsphänomenen und re-
gressiven Prozessen, um tiefgrei-fende strukturelle Veränderungen 
bewirken zu können. Vor diesem Hintergrund sieht die DFT die ver-
klammerte Ausbildung TP/AP als nicht ausreichend an, um sowohl 
TP und AP qualitativ hinreichend zu erlernen.  
 
Eine verklammerte Ausbildung ist aus Sicht der DFT nicht zielfüh-
rend: Es benötigt für das hinreichende Erlernen eines Psychothera-
pieverfahrens das Zusammenspiel von Theorie, Einzel- und Grup-
penselbsterfahrung oder Lehrtherapie sowie einer praktischen An-
leitung durch die fachkundigen Supervisor*Innen, um die jeweilige 
Psychotherapieform erlernen zu können. Dieses essentielle Zusam-
menspiel innerhalb eines Therapieverfahrens ist aus DFT Sicht in 
der verklammerten Ausbildung TP/AP nicht gegeben. Die DFT sieht 
deshalb die TP und die AP als zwei eigenständig zu erlernende psy-
chody-namische Verfahren an.  
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Deutsche Gesellschaft für Grup-
penanalyse und Gruppenpsychothe-
rapie e.V. (D3G)  

Eine fachspezifische Trennung zwischen TP und AP-Gruppenpsy-
chotherapie ist weder  fachlich gerechtfertigt noch für die Weiter-
bildungsteilnehmer*innen sinnvoll. Die Weiterbildung findet in 
Psychodynamischer Gruppenpsychotherapie für beide Bereiche 
statt und befähigt zur Gruppenpsychotherapie in allen Setting-Vari-
anten des jeweiligen Gebietes. 
Grundannahmen der Psychodynamischen Gruppenpsychotherapie 
sind, dass alle seelischen Störungen und ihre Auswirkungen in psy-
chosomatischen Erkrankungen, Ängsten, Depressionen oder immer 
wiederkehrenden Beziehungsproblemen ein Ergebnis von frühen 
belastenden Beziehungserfahrungen sind, die der Einzelne nicht 
angemessen verarbeiten und integrieren konnte. Diese Kernkon-
flikte, die hinter den Symptomen liegen, reinszenieren sich im Um-
gang mit den anderen Gruppenteilnehmern im sozialen Feld (Mat-
rix) und können dort wiederbelebt, verstanden und durchgearbei-
tet werden. Zum anderen ist die Gruppe ein Spiegel (hall of mir-
rors), in dem Jede(r) die eigenen Konflikte durch die anderen bes-
ser wahrnehmen und verändern kann. 
Ziele der Behandlung sind neben der Minimierung der Symptoma-
tik, die Entwicklung einer Autonomie mit verbesserter Affektregu-
lation, Konfliktfähigkeit und Frustrationstoleranz.  

Deutsche Gesellschaft für Individu-
alpsychologie (DGIP) 

Hinsichtlich des Begriffes "Erkrankungen" plädieren wir für die An-
erkenntnis eigener fachlicher Grenzen, die eine eingrenzende Cha-
rakterisierung der behandelten "Erkrankungen" angezeigt sein las-
sen.  
 
Die Vorgabe des Psychotherapeutengesetzes, wonach die Aus-
übung der Psychotherapie mittels wissenschaftlich anerkannter 
psychotherapeutischer Verfahren und Methoden erfolgt, sollte in 
der Gebietsdefinition Berücksichtigung finden. 
 
Ein Transitionsalter, in dem Angehörige beider Gebietsweiterbil-
dungen tätig werden können, muss u. E. nicht in die Gebietsdefini-
tion aufgenommen werden, welche den Kern des Gebietes (und 
nicht sinnvolle Ausnahmen und Erweiterungen) fokussieren soll. 
Als Kern des Gebietes sehen wir die Psychotherapie von Erwachse-
nen. Entscheidend für die Zuordnung im Übergangsbereich sollte 
die Angemessenheit der jeweiligen Methode angesichts von Stö-
rung, Entwicklungsalter und anstehenden Entwicklungsaufgaben 
im jeweiligen Behandlungsfall sein. Dabei erachten wir im Grund-
satz einen Bereich von 17 – 23 Jahren als Transitionsalter für aus-
reichend, jedoch sollte eine Öffnung für besonders zu begrün-
dende Fälle eingefügt werden.  

Deutsche Gesellschaft für Psycho-
analyse, Psychotherapie, Psychoso-
matik und Tiefenpsychologie (DGPT)  

Drei Änderungsvorschläge: 
- Der Ausnahmefall (Altersgrenze) sollte nicht in eine Gebietsdefini-
tion 
- Die Art der Erkrankungen, deren Behandlung Gegenstand der Ge-
bietsweiterbildung ist, sollte definiert werden, nicht nur allgemein 
„Erkrankungen“ dort stehen -> siehe MWBO Ärzte (Facharzt f. Psy-
chosom. Med. u. Pt.). Auch hier gilt der Fokus (und die Begren-
zung) auf den Bereich unserer Expertise.   
- Der Konsens des 25. DPT, dass mindestens ein wissenschaftlich 
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anerkanntes Psychotherapieverfahren Gegenstand dieses Gebietes 
ist, sollte in der Gebietsdefinition auch auftauchen.  
Vorschlag zur Diskussion, Ergänzungen unterstrichen: 
„Das Gebiet Psychotherapie für Erwachsene umfasst psychothera-
peutische, präventive und rehabilitative Maßnahmen bei Erwach-
senen in ambulanten, teilstationären und stationären sowie ande-
ren institutionellen Versorgungsbereichen und -settings zur Erken-
nung und Behandlung von psychischen und psychosomatischen Er-
krankungen und zur Wiedererlangung, Erhaltung und Förderung 
der psychischen und physischen Gesundheit. Das Gebiet beinhaltet 
die Qualifizierung in mindestens einem wissenschaftlich anerkann-
ten Psychotherapieverfahren." 

Deutsche Gesellschaft für Verhal-
tenstherapie (DGVT) 

Bzgl. der Abgrenzung des Alters der Patient*innen von KJP bzw. 
EWP halten wir die heute geltende Regelung versorgungspolitisch 
weiterhin für angemessen. Allerdings gilt es die speziellen Behand-
lungsanforderungen des Transitionsalters explizit in den jeweiligen 
Curricula zu berücksichtigen. Außerdem sollten Möglichkeiten zur 
indizierten Weiterbehandlung von KJ-Patient*innen auch über 
festgelegte Altersgrenzen hinaus für KJ-Therapeut*innen geschaf-
fen werden. 

Deutsche Psychoanalytische Gesell-
schaft (DPG) 

„Das Gebiet Psychotherapie für Erwachsene umfasst psychothera-
peutische, präventive und rehabilitative 
Maßnahmen bei Erwachsenen in ambulanten, teilstationären und 
stationären sowie anderen institutionellen 
Versorgungsbereichen und -settings zur Erkennung und Behand-
lung von psychischen und psychosomatischen 
Erkrankungen und zur Wiedererlangung, Erhaltung und Förderung 
der psychischen und physischen Gesundheit. 
Das Gebiet beinhaltet die Qualifizierung in mindestens einem wis-
senschaftlich anerkannten 
Psychotherapieverfahren. Kommentar: die Art der Erkrankungen 
sollte genauer gefasst werden analog der 
Gebietsdefinition des FA Psychosomatische Medizin: Das Gebiet 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 
umfasst die Erkennung, psychosomatisch-medizinische und psy-
chotherapeutische Behandlung, Prävention und 
Rehabilitation von Krankheiten und Leidenszuständen, an deren 
Verursachung undChronifizierung psychosoziale, 
psycho-somatische und somato-psychische Faktoren einschließlich 
dadurch bedingter körperlich-seelischer 
Wechselwirkungen maßgeblich beteiligt sind. - Der Ausnahmefall 
(16 Jahre) sollte nicht in eine Gebietsdefinition - 
Der Konsens des 25. DPT, dass mindestens ein wiss. anerkanntes 
Psychotherapieverfahren Gegenstand dieses 
Gebietes ist, sollte in der Gebietsdefinition auch auftauchen. 

Deutsche Psychoanalytische Vereini-
gung (DPV) 

„Das Gebiet Psychotherapie für Erwachsene umfasst psychothera-
peutische, präventive und rehabilitative Maßnahmen 
bei Erwachsenen in ambulanten, teilstationären und stationären 
sowie anderen institutionellen Versorgungsbereichen 
und -settings zur Erkennung und Behandlung von psychischen und 
psychosomatischen Erkrankungen und zur 
Wiedererlangung, Erhaltung und Förderung der psychischen und 
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physischen Gesundheit. 
Das Gebiet beinhaltet die Qualifizierung in mindestens einem wis-
senschaftlich anerkannten Psychotherapieverfahren. 
Kommentar: die Art der Erkrankungen sollte genauer gefasst wer-
den analog der Gebietsdefinition des FA Psychosomatische Medi-
zin: 
Das Gebiet Psychosomatische Medizin und Psychotherapie umfasst 
die Erkennung, psychosomatisch-medizinische und psychothera-
peutische Behandlung, Prävention und 
Rehabilitation von Krankheiten und Leidenszuständen, an deren 
Verursachung undChronifizierung psychosoziale, psycho-somati-
sche und somato-psychische Faktoren 
einschließlich dadurch bedingter körperlich-seelischer Wechselwir-
kungen maßgeblich beteiligt sind. 
- Der Ausnahmefall (16 Jahre) sollte nicht in eine Gebietsdefinition 
- Der Konsens des 25. DPT, dass mindestens ein wiss. anerkanntes 
Psychotherapieverfahren Gegenstand dieses Gebietes ist, sollte in 
der Gebietsdefinition auch auftauchen.  

Deutsche PsychotherapeutenVerei-
nigung (DPtV) 

Grundsätzlich sollte das Gebiet PT für Erwachsene den Altersbe-
reich ab 18 Jahre erfassen. Die Themen des Transitionsalters soll-
ten in allen Gebieten behandelt werden. 

Deutscher Fachverband für Verhal-
tenstherapie (DVT) 

Auch hier sprechen wir uns für die Beibehaltung der Altersgrenze 
von 18 Jahren zwischen den Gebieten aus. Ggf. kann die Formulie-
rung zu den Ausnahmefällen enthalten bleiben. 

Fakultätentag Psychologie Die Vorgabe diverser Settings, die Umfangsregelungen einzelner 
Forderungen etc. leitet sich nicht aus den Weiterbildungszielen ab. 
Es wird nicht ausreichend begründet, warum so weitgehende Ein-
griffe in die persönliche Freiheiten der Weiterbildungsteilnehmen-
den vorgenommen werden sollen, wenn diese durch andere Quali-
fizierungswege ggf. im gleichem Ausmaß die Weiterbildungsziele 
erreichen können. Es muss ein Flexibilitätsfenster bezüglich Set-
tingvorgaben definiert werden, dass entsprechend groß ist, um alle 
Kompetenzen darin abzubilden, die in verschiedenen Settings ver-
gleichbar erworben werden können. Die Zuteilung von Kompeten-
zen zu Erfahrungsbereichen ist über weite Strecken willkürlich, 
zum Teil nicht nachvollziehbar, dabei unter Nichtberücksichtigung 
der Kompetenzen, die auch im Wissenschaftsbereich erworben 
werden können. Die Anforderungen an die ambulante Psychothe-
rapie sind in dem vorgegebenen Zeitfenster nicht zu erreichen, 
während die Vorgaben für die stationäre Therapie in deutlich weni-
ger als der vorgegebenen Zeit erreicht werden können. Auf die 
Problematik, dass verfahrensspezifische Weiterbildungskompetenz 
im stationären Setting nur begrenzt erworben werden kann, wird 
in den Vorgaben nicht eingegangen.  

Landespsychotherapeutenkammer 
Rheinland-Pfalz 

Die Ergänzung der Gebietsdefinition um die Teilhabeorientierung 
nach ICF nach Vorschlägen des PTI-Ausschusses wird unterstützt. 

Psychologie-Fachschaften-Konferenz 
(PsyFaKo) 

Wir befürworten eine fluidere Altersgrenze, die sich an dem Ent-
wicklungsstand der Patient*innen orientiert (gilt auch für Gebiets-
definition Psychotherapie für Kinder und Jugendliche). 

Psychotherapeutenkammer Ham-
burg 

Es gibt keine abgestimmte Position der PTK Hamburg. 
Folgende Positionen wurden im Kammervorstand diskutiert: 
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Mehrheitlich wurde eine Begrenzung des Altersgebietes ab 18 Jah-
ren für sinnvoll gehalten. Ggfs. sollten eingegrenzte Ausnahmere-
gelungen formuliert werden, die eine Behandlung unterhalb von 
18 Jahren begründen könnten. 

Psychotherapeutenkammer Hessen Die Gebietsdefinition sollte um die Teilhabeorientierung in der Re-
habilitation erweitert werden: 
 
„Das Gebiet Psychotherapie für Erwachsene umfasst kurative, prä-
ventive und rehabilitative Maßnahmen bei Erwachsenen …in am-
bulanten, teilstationären….institutionellen Versorgungsbereichen 
und -settings zur Erkennung und Behandlung von Erkrankungen 
und Funktionsstörungen sowie zur Wiedererlangung, Erhaltung 
und Förderung der psychischen und physischen Gesundheit und 
sozialen Teilhabe.“ 

Psychotherapeutenkammer NRW Beibehaltung der Altersgrenze bei Erwachsenen ab 18 Jahre.  

Verband Psychologischer Psychothe-
rapeutinnen und Psychotherapeuten 
(VPP im BDP) 

Inhaltlich sinnvoll, das Transitionsalter auch nach unten zu erwei-
tern, in der Praxis werden Jugendliche mit kinder- und jugendspezi-
fischen Problemstellungen sich eher an eine KJP-Praxis wenden 
oder an eine solche verwiesen. Falls man dies formal noch einmal 
unterstreichen wollte, könnte man auch hier die Notwendigkeit zur 
Begründung einfügen. 

Vereinigung analytischer Kinder- und 
Jugendlichen-Psychotherapeuten 
(VAKJP) 

Ausnahmeregelungen im Gebiet KJ und Erw. müssen angeglichen 
werden: Entweder für beide Gebiete in der Definition formuliert 
(wie im Entwurf Erw.) oder für beide als Ausnahmeregelungen an-
dernorts (Wie im Entwurf KJ)       

 

→ zurück zu 5.1 Gebietsdefinition 
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D 2: Kompetenzen 
 

Nr.  
 

as2 i w Text 
3001  Fachkenntnis: 

Spezifische Aspekte der Entstehungsbe-
dingungen, Differentialdiagnostik und 
Verlaufsformen der psychischen und psy-
chosomatischen Störungen bei Heran-
wachsenden und Erwachsenen aller Al-
tersgruppen 

DPV ambulant 
und statio-
när 

Nein Nein 
 

DPV ambulant 
und statio-
när 

Nein Nein 
 

DPG ambulant 
und statio-
när 

Nein Nein 
 

vpp ambulant  
oder statio-
när 

  In einem Bereich ist ausreichend, 
allerdings sollte ggf. mit einer Fi-
xierung in einem Bereich sicher-
gestellt werden, dass dieses 
wichtige Thema hinreichend Be-
achtung findet. 

DGPT ambulant 
und statio-
när 

Nein Nein 
 

DGPSF ambulant 
oder statio-
när 

Ja Ja 
 

3002  Fachkenntnis: 
Vertiefte Kenntnisse gängiger Klassifikati-
onssysteme psy-chischer Erkrankungen 
(z.B. ICD, DSM; ICF) sowie von operatio-
nalisierten Diagnosesystemen (OPD) 

DPV ambulant 
und statio-
när 

Nein Nein 
 

DPG ambulant 
und statio-
när 

Nein Nein 
 

vpp nur statio-
när 

   

DGPT ambulant 
und statio-
när 

Nein Nein 
 

DGPSF ambulant 
oder statio-
när 

Ja Ja 
 

3003  Fachkenntnis: 
Indikationen für Psychotherapie und an-
dere medizinischer Leistungen sowie psy-
chosoziale Hilfen 

PKN  ambulant 
und statio-
när 

Ja Ja 
 

vpp ambulant 
oder statio-
när 

Ja 
  

DGPSF ambulant 
oder statio-
när 

Ja Ja 
 

3004  Fachkenntnis: 
Somatische Differentialdiagnosen psychi-
scher Symptome 

DPV ambulant 
oder statio-
när 

Nein 
  

DPG ambulant 
oder statio-
när 

Nein Nein 
 

vpp nur statio-
när 

   

DGPT ambulant 
und statio-
när 

Nein Nein 
 

 
2 Erfahrungsbereiche: ambulant und stationär, ambulant oder stationär, nur ambulant, nur stationär, optional 
in institutionellen Bereichen  
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DGPSF ambulant 
oder statio-
när 

Ja Ja 
 

3005  Fachkenntnis: 
Vertiefte Kenntnisse Spezialtherapien z. 
B. Ergotherapie, Physiotherapie, Heilpä-
dagogik, Sprachtherapie, Bewegungsthe-
rapie, Kreativtherapien und Soziothera-
pie 

DPV ambulant 
oder statio-
när 

JA Nein 
 

DPG ambulant 
oder statio-
när 

Ja Nein 
 

DGPT ambulant 
und statio-
när 

Ja Nein 
 

3006  Fachkenntnis: 
Vertiefte medizinische, psychopharmako-
logische und pflegerische Kenntnisse 

DPV ambulant 
oder statio-
när 

Nein Nein 
 

DPG ambulant 
oder statio-
när 

Nein Nein 
 

DGPT ambulant 
und statio-
när 

Nein Nein 
 

3007  Fachkenntnisse: 
Besondere Versorgungsformen, z. B. 
Home Treatment, Akutbehandlung im 
häuslichen Umfeld, Interventionen in den 
Bereichen Wohnen und Arbeit, stations-
äquivalente Be-handlung 

DPV ambulant 
oder statio-
när 

Nein Nein 
 

DPG ambulant 
oder statio-
när 

Nein Nein 
 

DGPT ambulant 
oder statio-
när 

Nein Nein 
 

3008  Fachkenntnisse: 
Früherkennung, Krankheitsverhütung, 
Rückfallverhütung und Verhinderung un-
erwünschter Therapieeffekte 

DPV ambulant 
oder statio-
när 

Ja Nein 
 

DPG ambulant 
oder statio-
när 

Ja Nein 
 

DGPT ambulant 
und statio-
när 

Ja Nein 
 

3010 Fachkenntnis: 
Entwicklung von Forschungsfragestellun-
gen zur Weiterentwicklung von Diagnos-
tik und Interventionen bei psychischen 
Störungen des Erwachsenenalters 

DGPSF ambulant 
oder statio-
när 

Ja Ja Diese Kompetenz erfordert ins-
besondere die Tätigkeit im wis-
senschaftlichen Kontext! 

3011  Fachkenntnis: 
Durchführung wissenschaftlich anerkann-
ter Psychotherapieverfahren und Metho-
den, 
Zu den spezifischen Fachkenntnissen s. 
3101ff 

DPV nur ambu-
lant 

Nein Nein 
 

DPG nur ambu-
lant 

Nein Nein 
 

PKN nur ambu-
lant 

Nein Ja 
 

DGPT nur ambu-
lant 

Nein Nein 
 

DFT 
   

Änderung Richtzahl und Begrün-
dung VÜ für 3011 Durchführung 
wissenschaftlich anerkannter 
Psychotherapieverfahren und 
Methoden  
 
Richtzahl: (mind 1 weg) Richtzahl 
1/Verfahrensspezifisch + VÜ in 
der stationären und institutionel-
len Behandlung sowie der 
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Psychotherapeutischen Sprech-
stunde  

3012  Handlungskompetenz: 
Anamnese auch Fremdanamnese, Befun-
derhebung und Erstellung des psychopa-
thologischen Befunds, Diagnosestellung, 
Patientenaufklärung, Angehörigenaufklä-
rung, Dokumentation und Kodierung un-
ter Einbeziehung familiärer, psychosozia-
ler, altersspezifischer, epidemiologischer 
und transkultureller sowie kultur- und 
werteorientierter Gesichtspunkte in der 
ambulanten und stationären Versorgung 
(einschließlich der Anwendung standardi-
sierter Ver-fahren,  quantitativer und 
qualitativer Testverfahren sowie Fremd-
und Selbstbeurteilungsskalen 

PKN ambulant 
und statio-
när 

Ja Ja 
 

DGPT ambulant 
und statio-
när 

Nein Nein 
 

3013  Handlungskompetenz: 
Beurteilung krankheitsbedingter Arbeits-
unfähigkeit 

DPV ambulant 
oder statio-
när 

Nein Nein 
 

DPG ambulant 
und statio-
när 

Nein Nein 
 

DGPT ambulant 
und statio-
när 

Nein Nein 
 

3014  Handlungskompetenz: 
Feststellen des Erfordernisses einer Ab-
klärung somatomedizinischer Fragestel-
lungen, die im Zusammenhang mit der 
psychischen Symptomatik stehen könn-
ten, und Veranlassung von Konsilen. 

DPV ambulant 
und statio-
när 

Nein Nein 
 

DPG ambulant 
und statio-
när 

Nein Nein 
 

DGPT ambulant 
und statio-
när 

Nein Nein 
 

3015  Handlungskompetenz: 
Diagnostik und Behandlung bei Selbst- 
und Fremdgefährdung 

DPV ambulant 
und statio-
när 

Nein Nein 
 

DPG ambulant 
und statio-
när 

Nein Nein 
 

PKN ambulant 
und statio-
när 

Ja Ja 
 

DGPT ambulant 
und statio-
när 

Nein Nein 
 

3016 Handlungskompetenz: 
Indikationsstellung, Erstellen eines The-
rapieplans ein-schließlich der Abklärung, 
ob und welche Spezialtherapien oder an-
deren Hilfen erforderlich sind (spezialthe-
rapeutische Leistungen, Heilmittel, Kran-
kenhaus, psychiatrische Krankenpflege, 
Rehabilitation, Jugendhilfe), deren Ver-
ordnung bzw. Veranlassung und Anpas-
sung im Verlauf 

PKN ambulant 
und statio-
när 

Ja Ja 
 

3017 Handlungskompetenz: 
Einzel- und gruppenpsychotherapeuti-
sche Behandlung des gesamten Spekt-
rums von psychischen Erkrankungen ein-
schließlich Suchterkrankungen und Psy-
chosen von der Spätadoleszenz bis ins 

DFT 
   

Änderung Richtzahl und Begrün-
dung VÜ für 3017Einzel- und 
gruppenpsychotherapeutische 
Behandlung des gesamten Spekt-
rums von psychischen Erkrankun-
gen ein-schließlich 
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hohe Erwachsenenalter sowie psychi-
scher Ursachen, Begleiterscheinungen 
und Folgen von körperlichen Erkrankun-
gen, bei denen Psychotherapie indiziert 
ist, nach bestverfügbarer Evidenz auf wis-
senschaftlicher, rechtlicher und ethischer 
Grundlage der Psychotherapie und unter 
Berücksichtigung der sozialen Lage, der 
Arbeitswelt und des sozialen Umfeldes 

Suchterkrankungen und Psycho-
sen von der Spätadoleszenz bis 
ins hohe Erwachsenenalter sowie 
psychischer Ursachen, Begleiter-
scheinungen und Folgen von kör-
perlichen Erkrankungen, bei de-
nen Psychotherapie indiziert ist, 
nach bestverfügbarer Evidenz auf 
wissenschaftlicher, rechtlicher 
und ethischer Grundlage der Psy-
chotherapie und unter Berück-
sichtigung der sozialen Lage, der 
Arbeitswelt und des sozialen Um-
feldes  
 
Richtzahl: (mind 1 weg) Richtzahl 
1/Verfahrensspezifisch + VÜ in 
der stationären und institutionel-
len Behandlung sowie der Psy-
chotherapeutischen Sprech-
stunde  

3018  Handlungskompetenz: 
Familiengespräche bzw. Einbezug rele-
vanter Bezugspersonen in die Behand-
lung insbesondere auch im gerontopsy-
chiatrischen Bereich, Psychoedukation 
für Angehörige 

DPV nur statio-
när 

Ja Nein 
 

DPG nur statio-
när 

Ja Nein 
 

PKN ambulant 
und statio-
när 

Ja Ja 
 

DGPT nur statio-
när 

Ja Nein 
 

BuKo 
PiA 

ambulant 
und statio-
när 

Ja Ja Für die BuKo PiA hat die Bezugs-
personenarbeit für alle Gebiete 
hohe Wichtigkeit. 

3021  Handlungskompetenz:  
Psychotherapeutischer Beziehungsauf-
bau auch unter schwierigen Bedingungen 
wie Erregungszuständen und Psychosen 

DPV ambulant 
oder statio-
när 

Nein Nein 
 

DPG ambulant 
oder statio-
när 

Nein Nein 
 

PKN ambulant 
oder statio-
när 

Nein Nein 
 

DGPT ambulant 
und statio-
när 

Nein Nein 
 

3023  Handlungskompetenz: 
Krisenintervention und Einsatz deeskalie-
render Maßnahmen bei akuten Aus-
nahme- und Erregungszuständen, akuter 
Eigen- und oder Fremdgefährdung. 

DPV ambulant 
oder statio-
när 

Nein Nein 
 

DPG ambulant 
oder statio-
när 

Nein Nein 
 

PKN ambulant 
oder statio-
när 

Nein Nein 
 

DGPT ambulant 
und statio-
när 

Nein Nein 
 

DFT 
   

Änderung Richtzahl und Begrün-
dung VÜ für 3023Kriseninterven-
tion und Einsatz deeskalierender 
Maßnahmen bei akuten Aus-
nahme- und Erregungszuständen, 
akuter Eigen- und oder 
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Fremdgefährdung  
 
Richtzahl: (mind 1 weg) Richtzahl 
1/Verfahrensspezifisch + VÜ in 
der stationären und institutionel-
len Behandlung sowie der Psy-
chotherapeutischen Sprech-
stunde  

3024  Handlungskompetenz: 
Behandlung unter Berücksichtigung des 
individuellen Entwicklungsstandes von 
der Spätadoleszenz bis zum hohen Alter 
einschließlich der Versorgung in Transiti-
onsphasen 

PKN ambulant 
und statio-
när 

Nein Ja 
 

DFT 
   

Änderung Richtzahl und Begrün-
dung VÜ für 3024Behandlung un-
ter Berücksichtigung des indivi-
duellen Entwicklungsstandes von 
der Spätadoleszenz bis zum ho-
hen Alter einschließlich der Ver-
sorgung in Transitionsphasen  
 
Richtzahl: (mind 1 weg) Richtzahl 
1/Verfahrensspezifisch + VÜ in 
der stationären und institutionel-
len Behandlung sowie der Psy-
chotherapeutischen Sprech-
stunde  

3025  Handlungskompetenz: 
Behandlung psychischer Erkrankungen 
bei Menschen mit Behinderungen und 
Betreuung von Menschen mit geistigen 
oder körperlichen Behinderungen 

DPV ambulant 
oder statio-
när 

Nein Nein 
 

 DPG ambulant 
oder statio-
när 

Nein Nein 
 

DGPT ambulant 
und statio-
när 

Nein Nein 
 

DFT 
   

Änderung der Richtzahl und der 
Begründung VÜ für 3025Behand-
lung psychischer Erkrankungen 
bei Menschen mit Behinderun-
gen und Betreuung von Men-
schen mit geistigen oder körperli-
chen Behinderungen  
 
Richtzahl: (mind 1 weg) Richtzahl 
1/Verfahrensspezifisch + VÜ in 
der stationären und institutionel-
len Behandlung sowie der Psy-
chotherapeutischen Sprech-
stunde  

3026  Handlungskompetenz: 
Behandlung von Menschen mit komple-
xem Versorgungsbedarf 

PKN ambulant 
und statio-
när 

Ja Ja 
 

DFT 
   

Änderung der Richtzahl und der 
Begründung VÜ für 3026Behand-
lung von Menschen mit komple-
xem Versorgungsbedarf  
 
Richtzahl: (mind 1 weg) Richtzahl 
1/Verfahrensspezifisch + VÜ in 
der stationären und institutionel-
len Behandlung sowie der Psy-
chotherapeutischen Sprech-
stunde  
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3027  Handlungskompetenz: 
Psychotherapie  unter  Nutzung elektro-
nischer Medien  (ins. Videobehandlung) 
sowie  Indikationsstellung  und  Verord-
nung digitaler Anwendungen 

DPV nur ambu-
lant 

Nein Nein 
 

DPG nur ambu-
lant 

Nein Nein 
 

DGPT nur ambu-
lant 

Nein Nein 
 

3028  Handlungskompetenz: 
Einschätzung von Indikation, Wirkungen 
und Nebenwirkungen psycho-pharmako-
logischer Medikation in der Behandlung 

DPV ambulant 
oder statio-
när 

Nein Nein 
 

DPG ambulant 
oder statio-
när 

Nein Nein 
 

DGPT ambulant 
und statio-
när 

Nein Nein 
 

3030 Handlungskompetenz: 
Anwendung supportiver und psychoedu-
kativer Methoden 

PKN ambulant 
und statio-
när 

Ja Ja 
 

3031  Handlungskompetenz: 
Verlaufsuntersuchung, Überwachung der 
Behandlung unter Berücksichtigung aller 
Therapien und ggf. Anpassung des Thera-
pieplans 

DPV ambulant 
oder statio-
när 

Nein Nein 
 

DPG ambulant 
oder statio-
när 

Nein Nein 
 

PKN ambulant 
und statio-
när 

Ja Ja 
 

DGPT ambulant 
und statio-
när 

Nein Nein 
 

3032 Handlungskompetenz: 
Angehörigenarbeit und trialogische Ar-
beit 

PKN ambulant 
und statio-
när 

Ja Ja 
 

3037 Handlungskompetenz: 
Psychotherapeutische Konsiliar-und/oder 
Liaisondienste 

DGPT nur statio-
när 

Nein Nein 
 

3038  Handlungskompetenz: 
Erstellen von Gutachten 

DPV ambulant 
und statio-
när 

Nein Nein 
 

DPG ambulant 
und statio-
när 

Nein Nein 
 

DGPT ambulant 
und statio-
när 

Nein Nein 
 

3039  Handlungskompetenz: 
Durchführung und Auswertung von For-
schungsarbeiten im Bereich Diagnostik 
und Interventionen bei psychischen Stö-
rungen des Erwachsenenalters 

DPV 
 

Nein Ja 
 

DPG 
 

Nein Ja 
 

DGPT 
 

Nein Ja Zwingend nur im Rahmen wissen-
schaftlicher Tätigkeiten! 

3040  Handlungskompetenz: 
Diagnostik und Behandlung mittels wis-
senschaftlich anerkannter Psychothera-
pieverfahren und Methoden. Zu den ver-
fahrensspezifischen Handlungskompe-
tenzens. Anlage 3.2 
 

DPV ambulant 
oder statio-
när 

Nein Nein 
 

DPG ambulant 
oder statio-
när 

Nein Nein 
 

PKN nur ambu-
lant 

Nein Ja 
 

DGPT ambulant 
und statio-
när 

Nein Nein 
 

DFT 
   

Änderung der Richtzahl und Be-
gründung VÜ für 3040Diagnostik 
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und Behandlung mittels wissen-
schaftlich anerkannter Psycho-
therapieverfahren und Metho-
den  
 
Richtzahl: (mind 1 weg) Richtzahl 
1/Verfahrensspezifisch + VÜ in 
der stationären und institutionel-
len Behandlung sowie der Psy-
chotherapeutischen Sprech-
stunde  

3101 Nachfolgend zu den verfahrensspezifi-
schen Kompetenzen 3101ff nur die lau-
fende Nummer mit den Antworten. Voll-
ständige Dokumentation folgt.  

DGPT ambulant 
und statio-
när 

Nein Nein 
 

3102   DPV ambulant 
oder statio-
när 

Nein Nein 
 

 DGPT ambulant 
und statio-
när 

Nein Nein 
 

 DFT 
   

Änderung der Formulierung und 
Erläuterungen zur Verfahrens-
spezifizierung; Richtzahl 1/ver-
fahrensspezifisch 
 
3102Fundierte Kenntnisse der 
Methoden der verfahrensspezifi-
schen psychodynamischen Erst-
untersuchung, Befunderhebung 
und der Methoden der psychody-
namischen Untersuchung (ein-
schl. Erstinterview, szenisches 
Verstehen, biographische Anam-
nese, strukturierte Interviews, 
OPD2), und Differentialdiagnostik 

3103  DFT 
   

Änderung der Formulierung und 
Erläuterungen zur Verfahrens-
spezifizierung; Richtzahl 1/ver-
fahrensspezifisch für 
 
3103 AP)Vertiefte Kenntnisse der 
psychoanalytischen Verände-
rungs- und Behandlungstheorie, 
Theorie der Technik analytischen 
Psychotherapie (Grundlagen): -
Rahmenbedingungen der analyti-
schen Psychotherapie (Setting, 
Frequenz, Einleitung, Beendigung 
der Behandlung, Einschätzung 
der Therapie-Motivation, Thera-
peut-Patient-Beziehung) -Grun-
delemente der Behandlungstech-
nik in den psychoanalytisch be-
gründeten Verfahren: psychoana-
lytische Haltung, Abstinenz, 
Neutralität, freie Assozia-
tion/gleichschwebende Aufmerk-
samkeit; Übertragung/Gegen-
übertragung; Interventionen (Kla-
rifizieren, Konfrontieren, Deuten, 
Durcharbeiten, Re-Konstruktion), 
szenisches Verstehen, Hand-
lungsdialog/Agieren, 
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strukturstabilisierendes und 
strukturdynamisches Vorgehen 
unter verfahrensspezifischer Per-
spektive  
TP) Vertiefte Kenntnisse der psy-
chodynamischen/tiefenpsycholo-
gischen Veränderungs- und Be-
handlungstheorie sowie deren 
Weiterentwicklungen, Theorie 
der Technik tiefenpsychologisch 
fundierten Psychotherapie 
(Grundlagen): 
• Theorie und Praxis der Psycho-
dynamischen Diagnostik z. B. 
OPD2, szenisches Verstehen, 
Wissen über strukturierte, halb-
strukturierte und offene Inter-
views, Anamnese, Anwendung 
psychodynamischer und klini-
scher Testverfahren 
• Berücksichtigung sensorischer 
(Sensorische Integrationsent-
wicklung, Neurophysiologische 
Erkenntnisse), körperlicher (u.a. 
Körperbild-Diagnostik, körperbe-
zogene Strukturdiagnostik) und 
sozialer Faktoren (Systemdiag-
nostik, sozio- und genographi-
scher Analysen) 
• Klärung von Therapiemotiva-
tion, Objektivierende Bewertung 
der Erkrankung /des Problems, 
des Krankheitserleben, der 
Krankheitsdarstellung und -kon-
zepte des Patienten, Verände-
rungsressourcen /Veränderungs-
hemmnisse des Patienten und 
des sozialen Kontextes sowie de-
ren Berücksichtigung in der Be-
handlungsplanung 
• Anamnese, (Differential-) und 
Indikationsstellung sowie Prog-
nose, psychodynamische/tiefen-
psychologische Fallkonzeptuali-
sierung und Behandlungspla-
nung,  
• Besprechung von Rahmenbe-
dingungen der Psychotherapie, 
Behandlungssetting, Wirkungen 
und Nebenwirkungen sowie Indi-
kationen und Kontraindikationen 
einer Tiefenpsychologisch fun-
dierten Psychotherapie, um eine 
Psychotherapie auf Basis des in-
formed consent zu ermöglichen 
• Einleitung und Beendigung der 
Behandlung auf der Basis der je-
weils geltenden Psychotherapie-
richtlinie  
• Klärung der therapeutischen 
Passung und Förderung der 
Therapeut-Patient-Beziehung 
• Grundelemente der verfahrens-
spezifischen 
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Behandlungstechniken in allen 
psychoanalytisch begründeten 
Verfahren, 
• vertiefte Kenntnisse der verfah-
rensspezifischen Behandlungs-
techniken in der tiefenpsycholo-
gisch fundierten Psychotherapie: 
Entwicklung einer intersubjekti-
ven therapeutischen Haltung, 
Abstinenz, Neutralität, Arbeit mit 
der Übertragung/Gegenübertra-
gung; Erkennen und Begrenzen 
von Regression im therapeuti-
schen Prozesse; Nutzen von/Ar-
beit mit der Therapeuten-Patien-
ten-Beziehung im Psychothera-
pieprozess tiefenpsychologische 
Behandlungskonzepte und -tech-
niken sowie deren Anwendung, 
wie z. B. Klarifizieren- Konfrontie-
ren-Deuten-Durcharbeiten, Um-
gang mit Abwehr und Wider-
stand, Begrenzung der Regres-
sion, Arbeit mit Träumen, Bil-
dern, Imaginationen u.a. kreati-
ven Ausdrucksformen, Förderung 
der Mentalisierung, Stärkung und 
Förderung des erwachsenen Ichs 
bei strukturellen Schwächen, Rol-
lenspiele, Arbeit an zentralen Be-
ziehungsmustern wie z. B. CMPs 
(zyklisch maladaptiven Bezie-
hungsmustern) im Hier und Jetzt 
(s. z. B. Jaeggi/Riegels; s. Wöller 
& Kruse; s. Reimer & Rüger, usw.)  
• Kenntnisse in der ressourcen- 
und lösungsorientierten Arbeit 
im Sinne des Hilfs-Ichs, 
• Krisenintervention bei Selbst- 
und Fremdgefährdung,  
• Auswahl und Einsatz tiefenpsy-
chologischer Behandlungstechni-
ken bei Akut-, Kurz- und Langzeit-
therapie sowie den Tiefenpsycho-
logischen Sonderformen wie Fo-
kal-, Dynamischer- und supporti-
ver Psychotherapie, bei der Kom-
binationsbehandlung und/oder 
Gruppentherapie,  
• Anwendung Psychodynami-
scher Therapiemanuale und Stö-
rungsspezifischer Interventionen, 
• Traumaspezifische Techniken 
der psychodynamischen Psycho-
therapie 
• Rezidivprophylaxe 
• Psychodynamisches Arbeiten in 
der Onlinetherapie 
• Integration von Methoden an-
derer Verfahren in ein tiefenpsy-
chologisches Behandlungskon-
zept 

3104  DFT 
   

Änderung der Formulierung und 
Erläuterungen zur 
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Verfahrensspezifizierung; Richt-
zahl 1/verfahrensspezifisch +VÜ 
für 
 
3104 Indikation/ Differentialindi-
kation psychodynamischer, ver-
haltenstherapeutischer und sys-
temischer Verfahren im Rahmen 
der psychotherapeutischen 
Sprechstunde, Fallkonzeptualisie-
rung (Genese und Psychodyna-
mik der Erkrankung), verfahrens-
spezifische psychodynamische 
Behandlungsplanung, Prognose; 
Richtzahl 1 + VÜ in der psycho-
therapeutischen Sprechstunde 

3107   DPV nur ambu-
lant 

Nein Nein AP gehört dazu, muss ergänzt 
werden 

 DPG nur ambu-
lant 

Nein Nein AP gehört dazu, muss ergänzt 
werden 

 DGPT nur ambu-
lant 

Nein Nein 
 

 DFT 
   

Änderung der Formulierung und 
Erläuterungen zur Verfahrens-
spezifizierung; Richtzahl 1/ver-
fahrensspezifisch für 
 
3107Spezielle Behandlungskon-
zepte in der tiefenpsychologisch 
fundierten Psychotherapie s. 
auch Kompetenznummer 3146: 
u.a. Kurzzeittherapie, Fokalthera-
pie, niederfrequente haltge-
bende Psychotherapie, Definition 
und Begrenzung des Behand-
lungsziels, spezifischer Umgang 
mit Übertragung und Gegenüber-
tragung; Zeitbegrenzung als psy-
chotherapeutisches Instrument 

3108  DFT 
   

Änderung der Formulierung und 
Erläuterungen zur Verfahrens-
spezifizierung; Richtzahl 1/ver-
fahrensspezifisch für 
 
3108 AP) Spezielle psychoanaly-
tisch fundierte Behandlungskon-
zepte bei Persönlichkeitsstörun-
gen, Traumafolgestörungen, Psy-
chosen; Verfahren: AP;  
TP) Grundlagenwissen zur Diffe-
rentialindikation in der psycho-
therapeutischen Sprechstundede 

3109  DFT 
   

Änderung der Formulierung und 
Erläuterungen zur Verfahrens-
spezifizierung; Richtzahl 1/ver-
fahrensspezifisch für 
 
3109Spezielle Behandlungskon-
zepte in der tiefenpsychologisch 
fundierten Psychotherapie unter 
besonderer Berücksichtigung der 
Integration von Methoden ande-
rer Verfahren in ein 
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psychodynamisches/tiefenpsy-
chologisches therapeutisches Ar-
beiten 

3110  DFT 
   

Änderung der Formulierung und 
Erläuterungen zur Verfahrens-
spezifizierung; Richtzahl 1/ver-
fahrensspezifisch für 
 
3110Spezielle tiefenpsycholo-
gisch fundierte Behandlungskon-
zepte bei Persönlichkeitsstörun-
gen, Traumafolgestörungen, Psy-
chosen 

3144  DFT 
   

Änderung der Formulierung und 
Erläuterungen zur Verfahrens-
spezifizierung; Richtzahl 1/ver-
fahrensspezifisch für 
 
3144 sowohl in AP als auch in TP: 
Konzeptualisierung der Entste-
hung und Aufrechterhaltung der 
psychischen Erkrankung des Pati-
enten/der Patientin mit Hilfe fun-
dierter Kenntnisse grundlegender 
psychodynamischer Theorien 
(z.B. Triebtheorie, Ich-Psycholo-
gie, Objektbeziehungstheorie, 
Selbstpsychologie, intersubjek-
tive Theorien und Weiterentwick-
lungen,  
ab hier Ergänzung zur TP: Theorie 
zentraler Beziehungsmuster, Bin-
dungstheorie und Emotionsregu-
lation, Mentalisierungsmodell, 
Konzepte der Selbstaktualisie-
rung, Control-Mastery-Theorie, 
Theorien des Körperselbst und 
des Körpergedächtnisses, Theorie 
der RIGs (representatives of in-
teraction that are generalized) 
und Theorie affektmotorischer 
Schemata, Säuglings- und Klein-
kindforschung und Emotionsthe-
orie, Entwicklungspsychologie 
der Lebensspanne (u. a. Sensori-
sche Integrationstheorie, geron-
tologische Ansätze), Resilienzthe-
orien und Salutogenetische Per-
spektive, Selbstorganisation und 
zirkuläre Kausalität, Theorie der 
subjektiven Anatomie, Theorie 
der motivationalen Systeme 

3145  DFT 
   

Änderung der Formulierung und 
Erläuterungen zur Verfahrens-
spezifizierung; Richtzahl 1/ver-
fahrensspezifisch für 
 
3145Fähigkeit, eine diagnostische 
Einschätzung zu erarbeiten unter 
Nutzung psychodynamischer 
Techniken und Methoden (u. a. 
Struktur-, Konflikt- und 
Traumadiagnose...), unter Be-
rücksichtigung körperlicher und 



Anhang D: Gebiet Erwachsene - Kompetenzen 

154 
 

sozialer Faktoren; Fähigkeit, eine 
differentielle Indikationsstellung 
zu erarbeiten; differentialdiag-
nostische Einschätzung körperli-
cher Aspekte und ggf. weiterer 
Abklärung, verfahrensspezifische 
Fallkonzeption, Prognoseerstel-
lung 

3146  DFT 
   

Änderung der Formulierung und 
Erläuterungen zur Verfahrens-
spezifizierung; Richtzahl 1/ver-
fahrensspezifisch für 
 
3146 AP)Vertiefte Kenntnisse der 
psychoanalytischen Verände-
rungs- und Behandlungstheorie, 
Theorie der Technik analytischen 
Psychotherapie (Grundlagen): -
Rahmenbedingungen der analyti-
schen Psychotherapie (Setting, 
Frequenz, Einleitung, Beendigung 
der Behandlung, Einschätzung 
der Therapie-Motivation, Thera-
peut-Patient-Beziehung) -Grun-
delemente der Behandlungstech-
nik in den psychoanalytisch be-
gründeten Verfahren: psychoana-
lytische Haltung, Abstinenz, 
Neutralität, freie Assozia-
tion/gleichschwebende Aufmerk-
samkeit; Übertragung/Gegen-
übertragung; Interventionen (Kla-
rifizieren, Konfrontieren, Deuten, 
Durcharbeiten, Re-Konstruktion), 
szenisches Verstehen, Hand-
lungsdialog/Agieren, struktursta-
bilisierendes und strukturdyna-
misches Vorgehen unter verfah-
rensspezifischer Perspektive  
 
TP) Vertiefte Kenntnisse der psy-
chodynamischen/tiefenpsycholo-
gischen Veränderungs- und Be-
handlungstheorie sowie deren 
Weiterentwicklungen, Theorie 
der Technik tiefenpsychologisch 
fundierten Psychotherapie: 
• Theorie und Praxis der Psycho-
dynamischen Diagnostik z. B. 
OPD2, szenisches Verstehen, 
Wissen über strukturierte, halb-
strukturierte und offene Inter-
views, Anamnese, Anwendung 
psychodynamischer und klini-
scher Testverfahren 
• Berücksichtigung sensorischer 
(Sensorische Integrationsent-
wicklung, Neurophysiologische 
Erkenntnisse), körperlicher (u.a. 
Körperbild-Diagnostik, körperbe-
zogene Strukturdiagnostik) und 
sozialer Faktoren (Systemdiag-
nostik, sozio- und genographi-
scher Analysen) 
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• Klärung von Therapiemotiva-
tion, Objektivierende Bewertung 
der Erkrankung /des Problems, 
des Krankheitserleben, der 
Krankheitsdarstellung und -kon-
zepte des Patienten, Verände-
rungsressourcen /Veränderungs-
hemmnisse des Patienten und 
des sozialen Kontextes sowie de-
ren Berücksichtigung in der Be-
handlungsplanung 
• Anamnese, (Differential-) und 
Indikationsstellung sowie Prog-
nose, psychodynamische/tiefen-
psychologische Fallkonzeptuali-
sierung und Behandlungspla-
nung,  
• Besprechung von Rahmenbe-
dingungen der Psychotherapie, 
Behandlungssetting, Wirkungen 
und Nebenwirkungen sowie Indi-
kationen und Kontraindikationen 
einer Tiefenpsychologisch fun-
dierten Psychotherapie, um eine 
Psychotherapie auf Basis des in-
formed consent zu ermöglichen 
• Einleitung und Beendigung der 
Behandlung auf der Basis der je-
weils geltenden Psychotherapie-
richtlinie  
• Klärung der therapeutischen 
Passung und Förderung der 
Therapeut-Patient-Beziehung 
• Grundelemente der verfahrens-
spezifischen Behandlungstechni-
ken in allen psychoanalytisch be-
gründeten Verfahren, 
• vertiefte Kenntnisse der verfah-
rensspezifischen Behandlungs-
techniken in der tiefenpsycholo-
gisch fundierten Psychotherapie: 
Entwicklung einer intersubjekti-
ven therapeutischen Haltung, 
Abstinenz, Neutralität, Arbeit mit 
der Übertragung/Gegenübertra-
gung; Erkennen und Begrenzen 
von Regression im therapeuti-
schen Prozesse; Nutzen von/Ar-
beit mit der Therapeuten-Patien-
ten-Beziehung im Psychothera-
pieprozess tiefenpsychologische 
Behandlungskonzepte und -tech-
niken sowie deren Anwendung, 
wie z. B. Klarifizieren- Konfrontie-
ren-Deuten-Durcharbeiten, Um-
gang mit Abwehr und Wider-
stand, Begrenzung der Regres-
sion, Arbeit mit Träumen, Bil-
dern, Imaginationen u.a. kreati-
ven Ausdrucksformen, Förderung 
der Mentalisierung, Stärkung und 
Förderung des erwachsenen Ichs 
bei strukturellen Schwächen, Rol-
lenspiele, Arbeit an zentralen 
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Beziehungsmustern wie z. B. 
CMPs (zyklisch maladaptiven Be-
ziehungsmustern) im Hier und 
Jetzt (s. z. B. Jaeggi/Riegels; s. 
Wöller & Kruse; s. Reimer & Rü-
ger, usw.)  
• Kenntnisse in der ressourcen- 
und lösungsorientierten Arbeit 
im Sinne des Hilfs-Ichs, 
• Krisenintervention bei Selbst- 
und Fremdgefährdung,  
• Auswahl und Einsatz tiefenpsy-
chologischer Behandlungstechni-
ken bei Akut-, Kurz- und Langzeit-
therapie sowie den Tiefenpsycho-
logischen Sonderformen wie Fo-
kal-, Dynamischer- und supporti-
ver Psychotherapie, bei der Kom-
binationsbehandlung und/oder 
Gruppentherapie,  
• Anwendung Psychodynami-
scher Therapiemanuale und Stö-
rungsspezifischer Interventionen, 
• Traumaspezifische Techniken 
der psychodynamischen Psycho-
therapie 
• Rezidivprophylaxe 
• Psychodynamisches Arbeiten in 
der Onlinetherapie 

3147  DFT 
   

Änderung der Formulierung und 
Erläuterungen zur Verfahrens-
spezifizierung; Richtzahl 1/ver-
fahrensspezifisch für 
 
3147Fähigkeit zur Anwendung 
verfahrensspezifischer Interventi-
onstechniken, zur Aufnahme und 
prozessbezogenen Verwendung 
unbewussten Materials (Contain-
ment, Umgang mit Abwehr, Wi-
derstand, Agieren, prozessför-
dernde Deutungen), Traumana-
lyse (AP) bzw. Arbeit mit Träu-
men (TP) Verfahren 1 

3148   DPV nur ambu-
lant 

Nein Nein TP streichen 

 DPG nur ambu-
lant 

Nein Nein TP streichen 

 DGPT nur ambu-
lant 

Nein Nein 
 

 DFT 
   

Änderung der Formulierung und 
Erläuterungen zur Verfahrens-
spezifizierung; Richtzahl 1/ver-
fahrensspezifisch für 
 
3148 AP) Fähigkeit, regressive 
Prozesse in der analytischen Be-
handlung zu etablieren, zu halten 
und adaptiv zu handhaben mit 
dem Ziel der nachhaltigen Modi-
fizierung neurotischer Objekt- 
und Selbstrepräsentanzen und 
struktureller Vulnerabilitäten 
TP) Fähigkeit, regressive Prozesse 
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zu erkennen und zu begrenzen 
sowie dieses Phänomen in eine 
fokussierte tiefenpsychologische 
Arbeit im Hier und Jetzt mit der 
therapeutischen Beziehung zu in-
tegrieren 

3149   DPV ambulant 
und statio-
när 

Nein Nein 
 

 DPG ambulant 
und statio-
när 

Nein Nein 
 

 DGPT ambulant 
und statio-
när 

Nein Nein Kommentar: Diese Kompetenz 
wird auschließlich im Rahmen ei-
ner Verfahrensqualifikation AP 
erworben! 

 DFT 
   

Änderung der Formulierung und 
Erläuterungen zur Verfahrens-
spezifizierung; Richtzahl 1/ver-
fahrensspezifisch für 
 
3149Fähigkeitzum symbolischen, 
metaphorischen und szenischen 
Verstehen (Gespür für das Mehr-
deutige und Vielschichtige der 
Sprache, aber auch des Nicht-
sprachlichen, insbesondere auch 
des körperlichen Ausdrucks, Be-
ziehungsgestaltung als unbe-
wusster Kommunikation)in der 
jeweils verfahrensspezifischen 
Anwendung AP oder TP, Verfah-
ren 1 

3150  DFT 
   

Änderung der Formulierung und 
Erläuterungen zur Verfahrens-
spezifizierung; Richtzahl 1/ver-
fahrensspezifisch für 
 
3150Spezifische Elemente der 
Behandlungstechnik in der tie-
fenpsychologisch fundierten Psy-
chotherapie s. 3146 TP) 

3151  DFT 
   

Änderung der Formulierung und 
Erläuterungen zur Verfahrens-
spezifizierung; Richtzahl 1/ver-
fahrensspezifisch für 
3151Fähigkeit zur Anwendung 
spezifischer Interventionstechni-
ken der tiefenpsychologisch fun-
dierten Psychotherapie, inkl. sup-
portiver und psychoedukativer 
Techniken (TP) usw. s. 3146 TP) 

 

→ zurück zu 5.2 Kompetenzen im Gebiet 

 

 

 

 



Anhang D: Gebiet Erwachsene - Kompetenzen 

158 
 

 

 

 



159 
 

D 3: Richtzahlen 
 

Name der Organi-
sation 

Theorievermittlung  Behandlungs-
stunden/ -fälle  

Supervision  Selbsterfahrung  Sonstiges zu Richt-
zahlen  

Ausschuss PTI der 
BPtK 

Theorievermittlung 
sollte settingunab-
hängig stattfinden 
können. Keine Min-
destvorgaben für 
ambulant/stationär. 

Die Vorgabe für 
das Lernen auf ei-
ner geschlosse-
nen psychiatri-
schen Station 
sollte hinsichtlich 
der Zeitvorgabe 
überdacht wer-
den, um diesen 
Bereich nicht zu 
einem Nadelöhr 
werden zu lassen. 
Der Trend der 
Versorgung geht 
dahin, geschlos-
sene Stationen zu 
minimieren. 
 
Pflichtsetting: Ein-
zel-Psychothera-
pie-Langzeit 10 
Termine als 
Pflicht entspricht 
nicht den häufig 
verkürzten Ver-
weildauern. In der 
5 wöchigen psy-
chosomatischen 
oder 3-4 wöchi-
gen somatischen 
Reha ist dieses 
Pflichtvorgabe 
kaum zu erfüllen, 
in der Reha von 
Abhängigkeitser-
fahrungen ist sie 
auf jeden Fall zu 
erfüllen. 
 
Anstelle der Ein-
zel-Psychothera-
pie Langzeit sollte 
für die stationäre 
Weiterbildungs-
zeit die Durchfüh-
rung von Grup-
pentherapie kein 
Wahlteil, sondern 
ein Pflichtteil sein. 

 
Vorgabe für Einzel-
Selbsterfahrung: 
Mindestwert 25 
Einheiten. Richt-
wert 50. 

 

BAG - Berufsver-
band der Appro-
bierten Gruppen-
psychotherapeu-
ten 

100 Stunden (je 45 
Minuten) Gruppen-
theorie in allen Ver-
fahren 

90 Doppelstun-
den (jeweils min-
destens 90 Minu-
ten) eigene Grup-
penleitung unter 
kontinuierlicher 
Supervision, wo-
von mindestens 
45 

Die 90 Doppelstun-
den gruppenpsy-
chotherapeuti-
scher Behandlun-
gen sind in 50 Dop-
pelstunden (je-
weils mindestens 
90 Minuten) vor-
rangig in Gruppen 

100 Doppelstun-
den (je mindestens 
90 Minuten). Grup-
penselbsterfah-
rung möglichst in 
einer fortlaufen-
den Gruppe 
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Doppelstunden in 
einer kontinuier-
lich fortlaufenden 
Gruppe zu absol-
vieren sind. Es 
sind sowohl Grup-
pen im ambulan-
ten als auch im 
stationären/ta-
gesklinischen Set-
ting durchzufüh-
ren.  

mit mindestens 
drei, maximal vier 
Teilnehmern zu su-
pervidieren oder in 
50 Stunden Einzel-
supervision (je 
mindestens 50 Mi-
nuten). Davon sind 
40 Gruppenbe-
handlungsstunden 
einer Gruppe mit 
mindestens 22 Su-
pervisionsstunden 
bei einer/einem 
Supervisor*in zu 
absolvieren. Super-
vision ist bei min-
destens zwei, 
höchstens drei Su-
pervisoren durch-
zuführen. 

Bundeskonferenz 
PiA 

s. Ausführungen 
zum Gebiet Kinder- 
und Jugendliche. 

s. Ausführungen 
zum Gebiet Kin-
der- und Jugendli-
che. 

s. Ausführungen 
zum Gebiet Kinder- 
und Jugendliche. 

s. Ausführungen 
zum Gebiet Kinder- 
und Jugendliche. 

s. Ausführungen 
zum Gebiet Kinder- 
und Jugendliche. 

Deutsche Fachge-
sellschaft der tie-
fenpsychologisch 
fundierten Psy-
chotherapie und 
Psychodynami-
schen Psychothe-
rapie (DFT) 

an akkreditierten 
Weiterbildungsinsti-
tuten, unter Koope-
ration von stationä-
ren und ambulan-
ten Weiterbildungs-
trägen und Weiter-
bildungsinstituten 

s. MWBO; ambu-
lant TP, ST und VT 
1600h, AP 2400h, 
in allen verfah-
rensspezifischen 
Behandlungsfor-
men; stationär 
und instituttionell 
VÜ; ambulant 
Richtzahl 1/ver-
fahrensspezifisch 

Kombination Einzel 
und Gruppensup-
ervision; ambulant 
wäre eine Fre-
quenz von 1:4 in 
TP oder AP wün-
schenswert, mind. 
jedoch eine Fre-
quenz von 1:6; 
durch fachkundige 
Supervisor*innen 

Kombination von 
Einzel und Grup-
penselbsterfah-
rung zum erle-
bensorientiertem 
Kennenlernen der 
verfahrensspezifi-
schen Behand-
lungsmöglichkei-
ten unter besonde-
rer Berücksichti-
gung der Kombina-
tionsbehandlung 
durch fachkundige 
SE und GSE Anlei-
ter*innen 

Richtzahl 1/verfah-
rensspezifisch, da 
aus Sicht der DFT 
keine verklammerte 
Weiterbildung mög-
lich sein soll 
 
Da im ersten Frage-
bogen kein Platz 
mehr war und nicht 
klar ist ob das Anle-
gen eines neuen 
Fragebogens funkti-
oniert, hier zu den 
Kompetenznum-
mern: 
1168Fähigkeit zum 
Umgang mit thera-
peutischer Regres-
sion in den verfah-
rensspezifischen 
Settings, z. B. im 
analytischen höher- 
und hochfrequen-
ten Setting Fokus 
Förderung der Re-
gression, im tiefen-
psychologisch fun-
dierten Setting Be-
grenzung der Re-
gression Richtzahl: 
(mind 1 weg) Richt-
zahl 1/Verfahrens-
spezifisch + Verfah-
ren TP ergänzen  

Deutsche Gesell-
schaft für Grup-
penanalyse und 

100 Stunden (je 45 
Minuten) Psychody-
namische Gruppen-
theorie 

90 Doppelstun-
den (jeweils min-
destens 90 Minu-
ten) eigene 

Die 90 Doppelstun-
den gruppenpsy-
chotherapeuti-
scher 

100 Doppelstun-
den (je mindestens 
90 Minuten). 
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Gruppenpsycho-
therapie e.V. 
(D3G)  

Gruppenleitung 
unter kontinuierli-
cher Supervision, 
wovon mindes-
tens 45 Doppel-
stunden in einer 
kontinuierlich 
fortlaufenden 
Gruppe zu absol-
vieren sind. Es 
sind sowohl Grup-
pen im ambulan-
ten als auch im 
stationären/ta-
gesklinischen Set-
ting durchzufüh-
ren.  

Behandlungen sind 
in 50 Doppelstun-
den (jeweils min-
destens 90 Minu-
ten) vorrangig in 
Gruppen mit min-
destens drei, maxi-
mal vier Teilneh-
mern zu supervi-
dieren oder in 50 
Stunden Einzelsup-
ervision (je min-
destens 50 Minu-
ten). Davon sind 
40 Gruppenbe-
handlungsstunden 
einer Gruppe mit 
mindestens 22 Su-
pervisionsstunden 
bei einer/einem 
Supervisor*in zu 
absolvieren. Super-
vision ist bei min-
destens zwei, 
höchstens drei Su-
pervisoren durch-
zuführen. 

Gruppenselbster-
fahrung möglichst 
in einer fortlaufen-
den Gruppe. 

Deutsche Gesell-
schaft für Indivi-
dualpsychologie 
(DGIP) 

Weiterbildung in ei-
nem Therapiever-
fahren: Umfang der 
Theorievermittlung: 
400 Stunden, Theo-
rie der Gruppenpsy-
chotherapie: 24 
Doppelstunden, 
Teilnahme an 35 
Kasuistisch-Techni-
schen Seminaren in 
Doppelstunden; 
 
Integrierte Weiter-
bildung in Tiefen-
psychologisch fun-
dierter und analyti-
scher Psychothera-
pie: Aufgrund  ge-
meinsamen theore-
tischen Hintergrun-
des der beiden psy-
choanalytisch be-
gründeten Verfah-
ren ist für die inte-
grierte Vermittlung 
der gemeinsamen 
und verfahrensspe-
zifischen Theorie 
eine Erhöhung des 
Umfangs der vorge-
sehenen Theorie 
auf 500 Stunden 
Theorie angemes-
sen, dabei ebenfalls 
insgesamt Theorie 
der 

Im ambulanten 
Teil der Weiterbil-
dung sind für ein 
Therapieverfah-
ren 1.600 Stun-
den Behandlungs-
praxis (Einzel- und 
Gruppe) zu 
absolvieren. Von 
den 1.600 Stun-
den sind mindes-
tens 800 Std. als 
Richtlinienpsycho-
therapie in unter-
schiedlichen Set-
tings durchzufüh-
ren. 
 
Für eine inte-
grierte Vermitt-
lung der beiden 
psychoanalytisch 
begründeten Ver-
fahren sind in der 
ambulanten Wei-
terbildung min-
destens 2.400 
Std. Behandlungs-
praxis (Einzel und 
Gruppe) vorzuse-
hen, davon min-
destens 1.200 
Std. als Richtlini-
enpsychotherapie 
in unterschiedli-
chen verfahrens-
bezogenen 

Bei Weiterbildung 
in einem Therapie-
verfahren sind auf 
die gesamte ambu-
lante Behandlungs-
praxis bezogen 250 
Stunden Behand-
lungssupervision 
vorzusehen, davon 
mindestens 125 
Stunden als Einzel-
supervision.  Die 
Frequenz der Su-
pervision muss 
dem Erfahrungs-
stand des Weiter-
bildungsteilneh-
mers und den Er-
fordernissen des 
Behandlungsfalles 
angemessen sein 
und in einer Fre-
quenz von 1:4 bis 
1:8 stattfinden. 
 
Für eine integrierte 
Weiterbildung in 
den psychoanaly-
tisch begründeten 
Verfahren (tiefen-
psychologisch fun-
dierte und psycho-
analytische Psy-
chotherapie) sind 
in der ambulanten 
Weiterbildung 
mindestens 400 

Für eine Weiterbil-
dung in tiefenpsy-
chologisch fundier-
ter Psychotherapie 
sind mindestens 
125 Stunden als 
Einzelselbsterfah-
rung vorzusehen, 
daneben mindes-
tens 80 Stunden 
als Gruppenselbst-
erfahrung 
 
Für eine integrierte 
Weiterbildung in 
den psychoanaly-
tisch begründeten 
Verfahren (tiefen-
psychologisch fun-
dierte und analyti-
sche Psychothera-
pie) sind mindes-
tens 250 Stunden 
als Einzelselbster-
fahrung sowie min-
destens 80 Stun-
den als Gruppen-
selbsterfahrung zu 
absolvieren. 

Unserer Stellung-
nahme enthält 
Richtzahlen für eine 
Weiterbildung in 
tiefenpsychologisch 
fundierter Psycho-
therapie sowie für 
eine integrierte 
Weiterbildung in 
den beiden psycho-
analytisch begrün-
deten Verfahren.  
Eine isolierte Wei-
terbildung in  analy-
tischer Psychothe-
rapie (die nicht 
gleichzeitig die 
Kompetenz in tie-
fenpsychologisch 
fundierter Psycho-
therapie umfasst) 
wird im Rahmen 
der DGIP nicht an-
gestrebt und auch 
aktuell nicht als 
Ausbildung angebo-
ten, entsprechend 
werden hier diesbe-
züglich auch keine 
Richtzahlen vorge-
schlagen. Aus Sicht 
der DGIP sollte auch 
die zukünftige Mus-
terweiterbildungs-
ordnung die Mög-
lichkeit einer inte-
grierter 
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Gruppenpsychothe-
rapie: 24 Doppel-
stunden, Teilnahme 
an 35 Kasuistisch-
Technischen Semi-
naren in Doppel-
stunden; 

Settings. Es sind 
mindestens 4 Ein-
zelbehandlungen 
mit analytischer 
Langzeitpsycho-
therapie durchzu-
führen, davon 2 
Einzelbehandlun-
gen im Umfang 
von 
jeweils mindes-
tens 250 Stun-
den.. Ferner sind 
mindestens 4 Ein-
zelbehandlungen  
mit tiefenpsycho-
logisch fundierter 
Psychotherapie 
durchzuführen, 
davon eine Lang-
zeitbehandlung 
mit mindestens 
80 Stunden und 
eine Kurzzeitthe-
rapie mit 24 Stun-
den 

Stunden Behand-
lungssupervision 
vorzusehen, davon 
mindestens 200 
Stunden Einzelsup-
ervision. Die Fre-
quenz der Supervi-
sion muss dem Er-
fahrungsstand und 
den Erfordernissen 
des Behandlungs-
falles angemessen 
sein und in einer 
Frequenz von 1:4 
bis 1:8 stattfinden. 

Weiterbildung in 
tiefenpsychologisch 
fundierter und psy-
choanalytischer 
Psychotherapie vor-
sehen. Dies würde 
auch die Stellung-
nahmen des Wis-
senschaftlichen Bei-
rates Psychothera-
pie abbilden, der in 
seinen gutachterli-
chen Stellungnah-
men 2004 und 2008 
die Verwandtschaft 
und konzeptuelle 
Nähe der tiefenpsy-
chologisch fundier-
ten und der analyti-
schen Psychothera-
pie hervorgehoben 
und diese als unter-
schiedliche Anwen-
dungsformen in ei-
nem gemeinsamen 
Kontextrahmen 
konzipiert hat. 

Deutsche Gesell-
schaft für Psycho-
analyse, Psycho-
therapie, Psycho-
somatik und Tie-
fenpsychologie 
(DGPT)  

TP: 
Umfang der Theo-
rievermittlung: 400 
Stunden  
Theorie der Grup-
penpsychotherapie: 
24 Doppelstunden 
Kasuistisch-Techni-
sche-Seminare: 
Weiterbildungsbe-
gleitend findet eine 
regelmäßige Teil-
nahme an Kasuis-
tisch-Technischen 
Seminaren statt. 
Insgesamt ist die 
Teilnahme an 35 
Kasuistisch-Techni-
schen Seminaren in 
Doppelstunden 
nachzuweisen. 
AP: 
Umfang der Theo-
rievermittlung: 400 
Stunden 
Theorie der Grup-
penpsychotherapie: 
24 Doppelstunden  
Kasuistisch-Techni-
sche-Seminare: 
Weiterbildungsbe-
gleitend findet eine 
regelmäßige Teil-
nahme an Kasuis-
tisch-Technischen 
Seminaren statt. 

TP:  
1.600 Stunden 
Behandlungspra-
xis im ambulanten 
Bereich (Einzel- 
und Gruppe)  
 
- davon mindes-
tens 800 Std. als 
Richtlinienpsycho-
therapie in unter-
schiedlichen Set-
tings. Dabei sind 
praktische Erfah-
rungen in tiefen-
psychologisch 
fundierter Lang-
zeit- und Kurzzeit-
psychotherapie 
unter regelmäßi-
ger Supervision zu 
erwerben.  
- Es müssen min-
destens 2 Einzel-
behandlungen als 
Langzeitbehand-
lungen im Um-
fang von jeweils 
mindestens 80 
Stunden durchge-
führt werden.  
- Ferner sind 100 
Stunden in sonsti-
gen Techniken zu 
absolvieren (10 

TP: 
Auf die gesamte 
Behandlungspraxis 
bezogen werden 
250 Stunden Be-
handlungssupervi-
sion, davon min-
destens 125 Stun-
den Einzelsupervi-
sion gefordert. Die 
Frequenz der Su-
pervision muss 
dem Erfahrungs-
stand des Weiter-
bildungsteilneh-
mers und den Er-
fordernissen des 
Behandlungsfalles 
angemessen sein 
und in einer Fre-
quenz von 1:4 bis 
1:8 stattfinden. 
Die Frequenz der 
Supervision der 
Gruppenbehand-
lungen muss dem 
Erfahrungsstand 
des Weiterbil-
dungsteilnehmers 
und den Erforder-
nissen der Behand-
lungsgruppe ange-
messen sein. Für 
ambulante Grup-
penbehandlungen 
muss die 

TP: 
Es ist eine Einzel-
selbsterfahrung im 
Umfang von min-
destens 150 Stun-
den zu absolvie-
ren. 
Die gruppenthera-
peutische Selbster-
fahrung umfasst 
mindesten 40 
DStd.. Die grup-
pentherapeutische 
Selbsterfahrung er-
folgt in Koopera-
tion mit Fachkolle-
gen, die nicht zu-
gleich in die Theo-
rievermittlung/Su-
pervision des/der 
Weiterbildungsteil-
nehmers/in einge-
bunden sind.   
AP: 
Es ist eine Einzel-
selbsterfah-
rung/Lehranalyse 
im Umfang von 
mindestens 250 
Stunden zu absol-
vieren. Die grup-
pentherapeutische 
Selbsterfahrung 
umfasst mindesten 
40 DStd.. Die grup-
pentherapeutische 
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Insgesamt ist die 
Teilnahme an 35 
Kasuistisch-Techni-
schen Seminaren in 
Doppelstunden 
nachzuweisen. 

Akutbehandlun-
gen einschließlich 
Sprechstunde),  
- 16 Doppelstun-
den Entspan-
nungsverfahren 
entsprechend 
Vorgabe Psycho-
therapie-Verein-
barung. 
- Diagnostik ein-
schließlich Erstin-
terviewdiagnos-
tik: mindestens 
120 Stunden da-
von mindestens 
20 dokumentierte 
und supervidierte 
Erstinterviews. 
- Es müssen insge-
samt mindestens 
200 Std. (100 
DStd.) Gruppen-
behandlungen un-
ter Supervision, 
davon mindestens 
50 Std. (25 DStd.) 
im ambulanten 
Bereich absolviert 
werden.   
 
AP: 
1.600 Stunden 
Behandlungspra-
xis im ambulanten 
Bereich (Einzel- 
und Gruppe)   
 
- davon mindes-
tens 800 Std. 
Richtlinienpsycho-
therapie  
- 2 Langzeitbe-
handlungen über 
mind. 250 Stun-
den LZT mit mind. 
3 Stunden wö-
chentlich.  
- Verschiedene 
analytische Be-
handlungen in 
analytischen Set-
tings, wie Fokal-
therapie, modifi-
zierte Langzeit-
therapie, nieder-
frequente psycho-
analytische Psy-
chotherapie.   
- Ferner sind 100 
Stunden in sonsti-
gen Techniken zu 
absolvieren (10 

Supervision in ei-
ner Frequenz von 
1:2 bis 1:4 stattfin-
den. 
AP: 
Auf die gesamte 
Behandlungspraxis 
bezogen werden 
250 Stunden Be-
handlungssupervi-
sion, davon min-
destens 125 Stun-
den Einzelsupervi-
sion gefordert. Die 
Frequenz der Su-
pervision muss 
dem Erfahrungs-
stand des Weiter-
bildungsteilneh-
mers und den Er-
fordernissen des 
Behandlungsfalles 
angemessen sein 
und in einer Fre-
quenz von 1:4 bis 
1:8 stattfinden. 
Die Frequenz der 
Supervision der 
Gruppenbehand-
lungen muss dem 
Erfahrungsstand 
des Weiterbil-
dungsteilnehmers 
und den Erforder-
nissen der Behand-
lungsgruppe ange-
messen sein. Für 
ambulante Grup-
penbehandlungen 
muss die Supervi-
sion in einer Fre-
quenz von 1:2 bis 
1:4 stattfinden. 

Selbsterfahrung er-
folgt in Koopera-
tion mit Fachkolle-
gen, die nicht zu-
gleich in die Theo-
rievermittlung/Su-
pervision des/der 
Weiterbildungsteil-
nehmers/in einge-
bunden sind.   
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Akutbehandlun-
gen einschließlich 
Sprechstunde).  
- 16 Doppelstun-
den Entspan-
nungsverfahren 
entsprechend 
Vorgabe Psycho-
therapie-Verein-
barung. 
- Diagnostik ein-
schließlich Erstin-
terviewdiagnos-
tik: mindestens 
120 Stunden da-
von mindestens 
20 dokumentierte 
und supervidierte 
Erstinterviews.  
- Es müssen insge-
samt mindestens 
200 Std. (100 
DStd.) Gruppen-
behandlungen un-
ter Supervision, 
davon mindestens 
50 Std. (25 DStd.) 
im ambulanten 
Bereich absolviert 
werden. 

Deutsche Psycho-
analytische Ge-
sellschaft (DPG) 

TP: Umfang der 
Theorievermittlung: 
400 Stunden Theo-
rie der Gruppenpsy-
chotherapie: 24 
Doppelstunden 
Kasuistisch-Techni-
sche-Seminare: 
Weiterbildungsbe-
gleitend findet eine 
regelmäßige Teil-
nahme an Kasuis-
tisch- 
Technischen Semi-
naren statt. Insge-
samt ist die Teil-
nahme an 35 Kasu-
istisch-Technischen 
Seminaren in 
Doppelstunden 
nachzuweisen. AP: 
Umfang der Theo-
rievermittlung: 400 
Stunden Theorie 
der 
Gruppenpsychothe-
rapie: 24 Doppel-
stunden Kasuis-
tisch-Technische-
Seminare: Weiter-
bildungsbegleitend 
findet 
eine regelmäßige 
Teilnahme an 

TP: 1.600 Stunden 
Behandlungspra-
xis im ambulanten 
Bereich (Einzel- 
und Gruppe) - da-
von mindestens 
800 Std. 
als Richtlinienpsy-
chotherapie in 
unterschiedlichen 
Settings. Dabei 
sind praktische 
Erfahrungen in 
tiefenpsycholo-
gisch fundierter 
Langzeit- und 
Kurzzeitpsycho-
therapie unter re-
gelmäßiger Super-
vision zu erwer-
ben. 
- Es müssen min-
destens 2 Einzel-
behandlungen als 
Langzeitbehand-
lungen im Um-
fang von jeweils 
mindestens 80 
Stunden durch-
geführt werden. - 
Ferner sind 100 
Stunden in sonsti-
gen Techniken zu 
absolvieren (10 

TP: Auf die ge-
samte Behand-
lungspraxis bezo-
gen werden 250 
Stunden Behand-
lungssupervision, 
davon 
mindestens 125 
Stunden Einzelsup-
ervision gefordert. 
Die Frequenz der 
Supervision muss 
dem Erfahrungs-
stand 
des Weiterbil-
dungsteilnehmers 
und den Erforder-
nissen des Behand-
lungsfalles ange-
messen sein und in 
einer 
Frequenz von 1:4 
bis 1:8 stattfinden. 
Die Frequenz der 
Supervision der 
Gruppenbehand-
lungen muss dem 
Erfahrungsstand 
des Weiterbil-
dungsteilnehmers 
und den Erforder-
nissen der Behand-
lungsgruppe ange-
messen 

TP: Es ist eine Ein-
zelselbsterfahrung 
im Umfang von 
mindestens 150 
Stunden zu absol-
vieren. Die 
gruppentherapeu-
tische Selbsterfah-
rung umfasst min-
desten 40 DStd.. 
Die gruppenthera-
peutische Selbster-
fahrung 
erfolgt in Koopera-
tion mit Fachkolle-
gen, die nicht zu-
gleich in die Theo-
rievermittlung/Su-
pervision des/der 
Weiterbildungsteil-
nehmers/in einge-
bunden sind. AP: 
Es ist eine Einzel-
selbsterfah-
rung/Lehranalyse 
im Umfang von 
mindestens 250 
Stunden zu absol-
vieren. Die grup-
pentherapeutische 
Selbsterfahrung 
umfasst mindesten 
40 
DStd.. Die 

Weitere Rückmel-
dungen oder Erläu-
terungen zum Ge-
biet Die Musterwei-
terbildungsordnung 
sollte im Besonde-
ren 
Teil die Möglichkei-
ten einer Parallel-
stellung der Qualifi-
zierungen in zwei 
wissenschaftlich an-
erkannten Verfah-
ren 
regeln. Die Regelun-
gen sollten die in-
haltlich-fachlichen 
Überschneidungen 
in den Referenzsys-
temen 
(Theoretische 
Grundlagen, Krank-
heitslehre, Diagnos-
tik) und in den Kon-
zepten der Behand-
lungstechniken 
angemessen 
berücksichtigen. Die 
Qualifizierung in 
zwei Psychothera-
pieverfahren führt 
zu einer Verlänge-
rung der 
Weiterbildungszeit. 
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Kasuistisch-Techni-
schen Seminaren 
statt. Insgesamt ist 
die Teilnahme an 35 
Kasuistisch-Techni-
schen Seminaren in 
Doppelstunden 
nachzuweisen. 

Akutbehandlun-
gen einschließlich 
Sprechstunde), - 
16 Doppelstun-
den Entspan-
nungsverfahren 
entsprechend 
Vorgabe Psycho-
therapie-Verein-
barung. - Diagnos-
tik einschließlich 
Erstinterviewdiag-
nostik: mindes-
tens 120 
Stunden davon 
mindestens 20 
dokumentierte 
und supervidierte 
Erstinterviews. - 
Es müssen insge-
samt 
mindestens 200 
Std. (100 DStd.) 
Gruppenbehand-
lungen unter Su-
pervision, davon 
mindestens 50 
Std. (25 DStd.) 
im ambulanten 
Bereich absolviert 
werden. AP: 1.600 
Stunden Behand-
lungspraxis im 
ambulanten Be-
reich (Einzelund 
Gruppe) - davon 
mindestens 800 
Std. Richtlinien-
psychotherapie - 
2 Langzeitbe-
handlungen über 
mind. 250 
Stunden LZT mit 
mind. 3 Stunden 
wöchentlich. - 
Verschiedene 
analytische Be-
handlungen in 
analytischen Set-
tings, 
wie Fokalthera-
pie, modifizierte 
Langzeittherapie, 
niederfrequente 
psychoanalytische 
Psychotherapie. - 
Ferner sind 
100 Stunden in 
sonstigen Techni-
ken zu absolvie-
ren (10 Akutbe-
handlungen ein-
schließlich 
Sprechstunde). - 

sein. Für ambu-
lante Gruppenbe-
handlungen muss 
die Supervision in 
einer Frequenz von 
1:2 bis 1:4 stattfin-
den. 
AP: Auf die ge-
samte Behand-
lungspraxis bezo-
gen werden 250 
Stunden Behand-
lungssupervision, 
davon 
mindestens 125 
Stunden Einzelsup-
ervision gefordert. 
Die Frequenz der 
Supervision muss 
dem Erfahrungs-
stand 
des Weiterbil-
dungsteilnehmers 
und den Erforder-
nissen des Behand-
lungsfalles ange-
messen sein und in 
einer 
Frequenz von 1:4 
bis 1:8 stattfinden. 
Die Frequenz der 
Supervision der 
Gruppenbehand-
lungen muss dem 
Erfahrungsstand 
des Weiterbil-
dungsteilnehmers 
und den Erforder-
nissen der Behand-
lungsgruppe ange-
messen 
sein. Für ambu-
lante Gruppenbe-
handlungen muss 
die Supervision in 
einer Frequenz von 
1:2 bis 1:4 stattfin-
den. 

gruppentherapeu-
tische Selbsterfah-
rung erfolgt in Ko-
operation mit 
Fachkollegen, die 
nicht zugleich in 
die Theoriever-
mittlung/Supervi-
sion des/der Wei-
terbildungsteilneh-
mers/in eingebun-
den sind. 

Bei den Verfahren 
der tiefenpsycholo-
gisch fundierten 
Psychotherapie und 
der analytischen 
Psychotherapie sind 
die Überschnei-
dungsbereiche er-
kennbar groß. Eine 
parallele Qualifizie-
rung in beiden 
Verfahren macht 
eine Erweiterung 
der ambulanten 
Weiterbildung um 
den Faktor 0,5 er-
forderlich. Dies wird 
eine 
Verlängerung der 
ambulanten Wei-
terbildungszeit von 
2 auf 3 Jahre be-
deuten. Dies wird 
zugleich eine Erwei-
terung 
der zu absolvieren-
den Behandlungs-
praxis im ambulan-
ten Bereich von 
1600 auf 2400 Stun-
den beinhalten. 
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16 
Doppelstunden 
Entspannungsver-
fahren entspre-
chend Vorgabe 
Psychotherapie-
Vereinbarung. - 
Diagnostik 
einschließlich 
Erstinterviewdiag-
nostik: mindes-
tens 120 Stunden 
davon mindestens 
20 dokumentierte 
und 
supervidierte 
Erstinterviews. - 
Es müssen insge-
samt mindestens 
200 Std. (100 
DStd.) Gruppen-
behandlungen 
unter Supervision, 
davon mindestens 
50 Std. (25 DStd.) 
im ambulanten 
Bereich absolviert 
werden. 

Deutsche Psycho-
analytische Verei-
nigung (DPV) 

TP: 
Umfang der Theo-
rievermittlung: 400 
Stunden  
Theorie der Grup-
penpsychotherapie: 
24 Doppelstunden 
Kasuistisch-Techni-
sche-Seminare: 
Weiterbildungsbe-
gleitend findet eine 
regelmäßige Teil-
nahme an Kasuis-
tisch-Technischen 
Seminaren statt. 
Insgesamt ist die 
Teilnahme an 35 
Kasuistisch-Techni-
schen Seminaren in 
Doppelstunden 
nachzuweisen. 
AP: 
Umfang der Theo-
rievermittlung: 400 
Stunden 
Theorie der Grup-
penpsychotherapie: 
24 Doppelstunden  
Kasuistisch-Techni-
sche-Seminare: 
Weiterbildungsbe-
gleitend findet eine 
regelmäßige Teil-
nahme an Kasuis-
tisch-Technischen 

TP:  
1.600 Stunden 
Behandlungspra-
xis im ambulanten 
Bereich (Einzel- 
und Gruppe)  
 
- davon mindes-
tens 800 Std. als 
Richtlinienpsycho-
therapie in unter-
schiedlichen Set-
tings. Dabei sind 
praktische Erfah-
rungen in tiefen-
psychologisch 
fundierter Lang-
zeit- und Kurzzeit-
psychotherapie 
unter regelmäßi-
ger Supervision zu 
erwerben.  
- Es müssen min-
destens 2 Einzel-
behandlungen als 
Langzeitbehand-
lungen im Um-
fang von jeweils 
mindestens 80 
Stunden durchge-
führt werden.  
- Ferner sind 100 
Stunden in sonsti-
gen Techniken zu 
absolvieren (10 

TP: 
Auf die gesamte 
Behandlungspraxis 
bezogen werden 
250 Stunden Be-
handlungssupervi-
sion, davon min-
destens 125 Stun-
den Einzelsupervi-
sion gefordert. Die 
Frequenz der Su-
pervision muss 
dem Erfahrungs-
stand des Weiter-
bildungsteilneh-
mers und den Er-
fordernissen des 
Behandlungsfalles 
angemessen sein 
und in einer Fre-
quenz von 1:4 bis 
1:8 stattfinden. 
Die Frequenz der 
Supervision der 
Gruppenbehand-
lungen muss dem 
Erfahrungsstand 
des Weiterbil-
dungsteilnehmers 
und den Erforder-
nissen der Behand-
lungsgruppe ange-
messen sein. Für 
ambulante Grup-
penbehandlungen 

TP: 
Es ist eine Einzel-
selbsterfahrung im 
Umfang von min-
destens 150 Stun-
den zu absolvie-
ren. 
Die gruppenthera-
peutische Selbster-
fahrung umfasst 
mindesten 40 
DStd.. Die grup-
pentherapeutische 
Selbsterfahrung er-
folgt in Koopera-
tion mit Fachkolle-
gen, die nicht zu-
gleich in die Theo-
rievermittlung/Su-
pervision des/der 
Weiterbildungsteil-
nehmers/in einge-
bunden sind.   
AP: 
Es ist eine Einzel-
selbsterfah-
rung/Lehranalyse 
im Umfang von 
mindestens 250 
Stunden zu absol-
vieren. Die grup-
pentherapeutische 
Selbsterfahrung 
umfasst mindesten 
40 DStd.. Die 

Weitere Rückmel-
dungen oder Erläu-
terungen zum Ge-
biet 
Die Musterweiter-
bildungsordnung 
sollte im Besonde-
ren Teil die Mög-
lichkeiten einer Pa-
rallelstellung der 
Qualifizierungen in 
zwei wissenschaft-
lich anerkannten 
Verfahren regeln. 
Die Regelungen 
sollten die inhalt-
lich-fachlichen 
Überschneidungen 
in den Referenzsys-
temen (Theoreti-
sche Grundlagen, 
Krankheitslehre, Di-
agnostik) und in 
den Konzepten der 
Behandlungstechni-
ken angemessen 
berücksichtigen. Die 
Qualifizierung in 
zwei Psychothera-
pieverfahren führt 
zu einer Verlänge-
rung der Weiterbil-
dungszeit. 
Bei den Verfahren 
der 
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Seminaren statt. 
Insgesamt ist die 
Teilnahme an 35 
Kasuistisch-Techni-
schen Seminaren in 
Doppelstunden 
nachzuweisen. 

Akutbehandlun-
gen einschließlich 
Sprechstunde),  
- 16 Doppelstun-
den Entspan-
nungsverfahren 
entsprechend 
Vorgabe Psycho-
therapie-Verein-
barung. 
- Diagnostik ein-
schließlich Erstin-
terviewdiagnos-
tik: mindestens 
120 Stunden da-
von mindestens 
20 dokumentierte 
und supervidierte 
Erstinterviews. 
- Es müssen insge-
samt mindestens 
200 Std. (100 
DStd.) Gruppen-
behandlungen un-
ter Supervision, 
davon mindestens 
50 Std. (25 DStd.) 
im ambulanten 
Bereich absolviert 
werden.   
 
AP: 
1.600 Stunden 
Behandlungspra-
xis im ambulanten 
Bereich (Einzel- 
und Gruppe)   
 
- davon mindes-
tens 800 Std. 
Richtlinienpsycho-
therapie  
- 2 Langzeitbe-
handlungen über 
mind. 250 Stun-
den LZT mit mind. 
3 Stunden wö-
chentlich.  
- Verschiedene 
analytische Be-
handlungen in 
analytischen Set-
tings, wie Fokal-
therapie, modifi-
zierte Langzeit-
therapie, nieder-
frequente psycho-
analytische Psy-
chotherapie.   
- Ferner sind 100 
Stunden in sonsti-
gen Techniken zu 
absolvieren (10 

muss die Supervi-
sion in einer Fre-
quenz von 1:2 bis 
1:4 stattfinden. 
AP: 
Auf die gesamte 
Behandlungspraxis 
bezogen werden 
250 Stunden Be-
handlungssupervi-
sion, davon min-
destens 125 Stun-
den Einzelsupervi-
sion gefordert. Die 
Frequenz der Su-
pervision muss 
dem Erfahrungs-
stand des Weiter-
bildungsteilneh-
mers und den Er-
fordernissen des 
Behandlungsfalles 
angemessen sein 
und in einer Fre-
quenz von 1:4 bis 
1:8 stattfinden. 
Die Frequenz der 
Supervision der 
Gruppenbehand-
lungen muss dem 
Erfahrungsstand 
des Weiterbil-
dungsteilnehmers 
und den Erforder-
nissen der Behand-
lungsgruppe ange-
messen sein. Für 
ambulante Grup-
penbehandlungen 
muss die Supervi-
sion in einer Fre-
quenz von 1:2 bis 
1:4 stattfinden. 

gruppentherapeu-
tische Selbsterfah-
rung erfolgt in Ko-
operation mit 
Fachkollegen, die 
nicht zugleich in 
die Theoriever-
mittlung/Supervi-
sion des/der Wei-
terbildungsteilneh-
mers/in eingebun-
den sind.   

tiefenpsychologisch 
fundierten Psycho-
therapie und der 
analytischen Psy-
chotherapie sind 
die Überschnei-
dungsbereiche er-
kennbar groß. Eine 
parallele Qualifizie-
rung in beiden Ver-
fahren macht eine 
Erweiterung der 
ambulanten Wei-
terbildung um den 
Faktor 0,5 erforder-
lich. Dies wird eine 
Verlängerung der 
ambulanten Wei-
terbildungszeit von 
2 auf 3 Jahre be-
deuten. Dies wird 
zugleich eine Erwei-
terung der zu absol-
vierenden Behand-
lungspraxis im am-
bulanten Bereich 
von 1600 auf 2400 
Stunden beinhalten. 
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Akutbehandlun-
gen einschließlich 
Sprechstunde).  
- 16 Doppelstun-
den Entspan-
nungsverfahren 
entsprechend 
Vorgabe Psycho-
therapie-Verein-
barung. 
- Diagnostik ein-
schließlich Erstin-
terviewdiagnos-
tik: mindestens 
120 Stunden da-
von mindestens 
20 dokumentierte 
und supervidierte 
Erstinterviews.  
- Es müssen insge-
samt mindestens 
200 Std. (100 
DStd.) Gruppen-
behandlungen un-
ter Supervision, 
davon mindestens 
50 Std. (25 DStd.) 
im ambulanten 
Bereich absolviert 
werden. 

Fakultätentag 
Psychologie 

In Anbetracht diver-
ser neuer Inhalte 
(eHealth; Gruppen-
therapie) halten wir 
eine Reduktion auf 
unter 500 h für 
problematisch. 
Selbstverständlich 
sollte sich dabei die 
"Theorie" durch 
starke Übungsori-
entierung auszeich-
nen. 

Jegliche Festle-
gungen sind aus-
schließlich durch 
die Weiterbil-
dungsziele abzu-
leiten. Aktuell 
wirkt dies voll-
ständig willkür-
lich, dabei gleich-
zeitig hoch ein-
schränkend, ohne 
wirklich Qualität 
und Weiterbil-
dungsziele zu si-
chern. Die Auftei-
lung in ambulant 
versus stationär 
muss kritisch hin-
terfragt werden 
und ist in dieser 
Form nicht be-
gründet durch die 
Weiterbildungs-
ziele. So sind viele 
Kompetenzziele 
setting- und ver-
fahrensübergrei-
fender zu formu-
lieren. Auch Be-
handlungsstun-
den/Einzelthera-
pie am Patienten 
können und 

am Anfang hoch-
frequent (alle 4 Sit-
zungen?), später 
mehr nach Bedarf. 

60-120 h (da 60 h 
Selbstreflexion im 
Studium bereits al-
lokiert werden) 

Gesamtdauer: 3-4 
Jahre 
(Teil-)stationär: 12-
30 Monate 
Ambulant:: 18-36 
Monate 
Einschlägig Instituti-
onell oder Wissen-
schaftlich: 0-18 Mo-
nate 



Anhang D: Gebiet Erwachsene - Richtzahlen 

169 
 

sollten setting-
übergreifend for-
muliert werden 
(Kompetenzer-
werb ist wichtiger 
als Setting).   

Landespsychothe-
rapeutenkammer 
Rheinland-Pfalz 

Die Vorgabe für das 
Lernen auf einer ge-
schützten psychiat-
rischen Station 
sollte in Gänze ge-
strichen werden. 
Zunehmend werden 
Stationen nur auf 
Zeit zu geschützten 
Stationen, so dass 
Zeitvorgaben wenig 
sinnvoll sind, weil 
sie oft nicht erfüllt 
werden können. 
Desweiteren ist da-
rauf zu achten, dass 
die die kurzen Ver-
weildauern eine 
Langzeittherapie 
von z.B. 10 Stunden 
nicht ermöglichen. 
Es sollte geprüft 
werden, ob die 
Durchführung von 
Gruppentherapien 
nicht als verpflich-
tender Weiterbil-
dungsteil im statio-
nären Kontext vor-
gegeben werden 
sollte. 

 
Mind. 200 Std 
durch approbierte 
Psychotherapeu-
ten mit 5 Jahren 
Berufserfahrung 
für das jeweilige 
Verfahren und Al-
tersgebiet 
TP/PA: Bei drei der 
durchgeführten 
Behandlungen un-
ter Supervision 
sollte der Behand-
lungsprozess min-
destens 100 Std. 
umfassen, die Su-
pervision muss 
kontinuierlich be-
gleitend im Ver-
hältnis 1:4 durch-
geführt werden. 
Die Supervision be-
zieht sich auch auf 
mindestens 2 KZT 
und 10 Erstgesprä-
che. Nur rund 20% 
der Supervision 
können als Grup-
pensupervision mit 
maximal 3 Teilneh-
mern durchgeführt 
werden 

Die Selbsterfah-
rung richtet sich 
nach dem Verfah-
ren, das Gegen-
stand der Weiter-
bildung ist, beglei-
tet die Weiterbil-
dung. 
TP/PA: Sie umfasst 
mindestens 150 
Std (TP) bzw. Min-
destens 200 Std 
(PA). Die Selbster-
fahrung darf nur 
von den dazu von 
der jeweiligen 
Weiterbildungs-
stätte Beauftrag-
ten  durchgeführt 
werden. Gruppen-
selbsterfahrungen 
dürfen nicht mehr 
als 20% ausma-
chen  
s.o. unter Richt-
zahlen 

 

Psychotherapeu-
tenkammer Bre-
men 

Für TP, VT, ST 
 
Um eine evidenzba-
sierte Weiterbil-
dung auch für eine 
leitlinien-orientierte 
Behandlung von 
Traumafolgestörun-
gen anzubieten, 
stellt das BPtK-Cur-
riculum "Psychothe-
rapie bei Trauma-
folgestörungen" 
eine gute Orientie-
rung dar: 
• 10 h Behandlung 
aktuter Traumafol-
gestörungen und 
Krisenintervention 
• 35 h Behandlung 
non-komplexer 
PTBS: Dabei sollten 
2 Behandlungsme-
thoden mit wissen-
schaftlich nachge-
wiesener 

 
• 10 h Supervision 
zur leitlinien-orien-
tierten Behandlung 
von Traumafolge-
störungen 

• 10 h Selbsterfah-
rung in Methoden 
zur leitlinien-orien-
tierten Behandlung 
von Traumafolge-
störungen 
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Wirksamkeit ent-
sprechend den 
Empfehlungen der 
S3 Leitlinie in ihrer 
jeweils aktuellen 
Fassung gelehrt 
werden. Besondere 
Bedeutung hat die 
traumafokussierte 
Behandlung sowie 
Techniken zur Res-
sourcenaktivierung 
und Affektregula-
tion. 
• 30 h Behandlung 
komplexer Trauma-
folgestörungen 
• 5 h interkulturelle 
Kompetenzen, Asyl- 
und Flüchtlingsthe-
matik 
Vgl. BPtK-Curricu-
lum "Psychothera-
pie bei Traumafol-
gestörungen", 
2016!  
 
 
 
Für AP, TP, VT, ST: 
 
• Als wissenschaft-
lich entwickeltes 
und evaluiertes, 
modernes, psycho-
dynamisches Diag-
nosesystem sollte 
die OPD-2 in der 
Weiterbildung ge-
lehrt werden. Die 
Achsen I und IV soll-
ten verfahrensun-
abhängig gelehrt 
werden.  
• Methoden zur Af-
fektregulation, z.B. 
PITT, Skills aus dem 
DBT. 
• Kompetenzen zur 
Durchführung psy-
chotherapeutischer 
Sprechstunde nach 
§11, PT-RL: Diag-
nostik, Indikations-
stellung, Beratung 
und ggf. Krisenin-
tervention 
 
 
 
Für TP: 
 
• Diagnostik und 
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Differentialdiagnos-
tik nach OPD-2  
• Konfliktdiagnostik 
nach OPD-2.  
Falls eine behand-
lungsbedürftige, 
überwiegend kon-
fliktbedingte Stö-
rung vorliegt, die 
auf einem reakti-
vierten Konflikt be-
ruht: Entwicklung 
einer Hypothese zur 
konfliktbezo-genen 
Psychodynamik, 
zum aktuell rele-
vanten Kernkonflikt 
sowie eines daran 
abgelei-teten Be-
handlungskonzep-
tes. 
• Behandlungstech-
niken zur konflikt-
bezogenen Psycho-
therapie. 
• Strukturdiagnostik 
nach OPD-2.  
Falls eine behand-
lungsbedürftige, 
überwiegend struk-
turbedingte Störung 
(entspre-chend § 
16a PT-RL) vorliegt: 
Beschreibung der 
Entwicklung struk-
tureller Defizite so-
wie Entwicklung ei-
nes entsprechen-
den Behandlungs-
konzeptes mit For-
mulierung des 
Strukturfokus unter 
der Berücksichti-
gung in welchen 
strukturellen Funk-
tionen der Pat. vor-
rangig psychothera-
peutische Unter-
stützung benötigt.  
• Behandlungstech-
niken zur Behand-
lung struktureller 
Störungen. 

Psychotherapeu-
tenkammer Ham-
burg 

  Es gibt keine abge-
stimmte Position 
der PTK Hamburg. 
Folgende Frage 
wurde im Kammer-
vorstand disku-
tiert: 
Es erschließt sich 
nicht, in welchem 
Verhältnis im WB-
Gebiet Erwachsene 

Es gibt keine abge-
stimmte Position 
der PTK Hamburg. 
Folgende Frage 
wurde im Kammer-
vorstand disku-
tiert: 
Es erschließt sich 
nicht, warum 125 
Stunden Selbster-
fahrung 
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die Supervision 
stattfinden soll.  
Mehrheitlich wird 
weiterhin ein Ver-
hältnis 1:4 für die 
Supervision von 
ambulanten Be-
handlungsstunden 
als notwendig und 
sinnvoll angese-
hen. 

vorgesehen sind, 
also weniger als in 
der ärztlichen WB. 
Worauf begründet 
sich diese Zahl? 

Psychotherapeu-
tenkammer Nie-
dersachsen 

Feste Vorgaben für 
Richtzahlen in der 
ambulanten und ge-
trennt davon in der 
stationären Weiter-
bildung sind beizu-
behalten. Darüber 
hinaus sind Richt-
zahlen für die ge-
samte Weiterbil-
dung zu definieren, 
die über der Addi-
tion der Richtzahlen 
für die beiden ge-
nannten Bereiche 
hinausgehen. 

    

Verband Psycho-
logischer Psycho-
therapeutinnen 
und Psychothera-
peuten (VPP im 
BDP) 

Eine Redundanz mit 
bereits erlernten 
Kenntnissen und 
Fertigkeiten aus 
dem Hochschulstu-
dium sollte vermie-
den werden, hier 
bedarf es einer gu-
ten Abstimmung 
der Curricula. 
Die Definition "400 
Theoriestunden 
[....] davon 80 in 
Gruppen" erscheint 
missverständlich 
und wirft die Frage 
auf, wie die übrigen 
320h absolviert 
werden sollen. Ein-
zelstunden machen 
wenig Sinn, ein pri-
märes Selbststu-
dium wäre nicht 
empfehlenswert. 
Falls sich 80h Theo-
rie auf Gruppenbe-
handlungen bezie-
hen sollen, müsste 
dies konkretisiert 
werden. 

Ambulant: Da es 
sich hier um einen 
zentralen Teil der 
Weiterbildung 
handelt und eine 
Gegenfinanzie-
rung des in der 
Zeit zu zahlenden 
Gehaltes ange-
strebt wird, ist es 
sinnvoll, den Ge-
samtumfang der 
Behandlungsstun-
den hier im Ver-
hältnis zur frühe-
ren Ausbildung 
deutlich zu stei-
gern. Wünschs-
wert wäre noch, 
wenn dabei auch 
Notwendigkeit 
geschaffen 
würde, verschie-
dene Altersgrup-
pen zu behan-
deln, als beispiels-
weise mind. ein 
Richtlinienthera-
pie und eine Akut-
behandlung im 
Transitionsalter 
und eine im höhe-
ren Lebensalter. 
Stationär: Hier ist 
der Altersbereich 
aufgegriffen, 
ebenso 

Eine ver-
pflichtende, regel-
mäßige Supervi-
sion durch qualifi-
zierte (d.h. im je-
weiligen Verfahren 
approbierte bzw. 
weitergebildete 
Psychothera-
peut*innen) ist 
notwendig und fol-
gerichtig. Diese 
darf nur in keinem 
Fall am Ende zu 
Lasten der Psycho-
therapeutinnen 
und Psychothera-
peuten gehen. 

Der definierte Um-
fang er Selbster-
fahrung ist ausrei-
chend. Zwar be-
steht der Hinweis, 
dass die ärztliche 
Weiterbildung ei-
nen etwas höhe-
ren Umfang hat, 
allerdings ist 
Selbsterfahrung 
auch bereits Be-
standteil des vo-
rausgegangenen 
konsekutiven Stu-
diums. 

Aufgrund mehrerer 
Stellungnahmen 
(u.a. der PsyFaKo) 
zum Gesamtumfang 
der Weiterbildung 
möchten auch wir 
hier erneut Stellung 
beziehen. Es ist und 
bleibt schwer nach-
zuvollziehen, wa-
rum die Weiterbil-
dung auf ganze fünf 
Jahre gestreckt wer-
den muss. Unser 
Vorschlag wäre da-
her, die Mindest-
dauer für die statio-
näre Weiterbildung 
zu reduzieren. 
Es ist eine Hoff-
nung, aber eben 
auch nicht mehr, 
dass wir Psychothe-
rapeutinnen und 
Pychotherapeuten 
im ärztlichen Sys-
tem mehr Akzep-
tanz finden, wenn 
wir uns strukturell 
deren Weiterbil-
dung angleichen. 
Und natürlich sind 
Psychotherapeutin-
nen und Psychothe-
rapeuten in Weiter-
bildung interessan-
ter für die Kliniken, 
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begrüßenswert ist 
es, dass ausdiffe-
renziert wurde, 
was während des 
stationären Wei-
terbildungsab-
schnittes getan 
werden muss - 
eine deutliche 
Verbesserung zur 
früheren Ausbil-
dung, in der PiA 
häufig als kosten-
günstige Hilfs-
kräfte ausgenutzt 
wurden und sehr 
heterogene Auf-
gabenfelder zuge-
wiesen bekamen. 
Anders als bei der 
ambulanten Wei-
terbildung, wo 
sich das Gesamt-
zeitfenster nicht 
zuletzt durch die 
Länge ambulanter 
Behandlungen 
rechtfertigen 
lässt, sind die hier 
formulierten Wei-
terbildungsbe-
standteile auch in 
einem kürzeren 
Zeitraum als zwei 
Jahren absolvier-
bar. 

wenn sie länger 
bleiben. Aber zum 
einen gibt es jetzt 
schon Kapazitäts-
engpässe vor allem 
im KJP-Bereich. Und 
außerdem haben 
die Kliniken ja die 
Möglichkeit, "ihre" 
PiW durch gute Ar-
beitsbedingungen 
langfristig zu bin-
den. 

 

→ zurück zu 5.3 Richtzahlen im Gebiet 
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D 4: Weiterbildungsstätten 
 

Name der Organisation Weiterbildungsstätten   

Ausschuss PTI der BPtK Bei der jetzigen Definition werden die somatischen Rehabilitationseinrichtun-
gen von der stationären Weiterbildungszeit ausgeschlossen, da sie zwar eine 
psychotherapeutische Mitbehandlung ermöglichen, aber nicht zu den psycho-
somatischen Einrichtungen im eigentlichen Sinne zählen. Die psychotherapeu-
tische Mitbehandlung wird aber einen zunehmend wichtigeren Stellenwert in 
den somatischen Reha-Einrichtungen einnehmen, da bisherige Psycholog*in-
nenstellen mittelfristig durch Psychotherapeut*innen ersetzt werden und psy-
chotherapeutische Konzepte weiter ausgebaut werden. Die Evidenzlage zur 
psychotherapeutischen Mitbehandlung ist grundsätzlich gegeben. Diesem 
Umstand sollte die MWBO Rechnung tragen. 
Bei der Definition der Erfahrungsbereiche sollten deswegen auch stationäre 
und ambulante Versorgungsbereiche mitbedacht werden, in denen die psy-
chotherapeutische Mitbehandlung somatischer Erkrankungen im Vordergrund 
steht. Das sind im SGB V z.B. die Brustkrebszentren, also die psychoonkologi-
sche Versorgung, MVZs, in denen in enger Zusammenarbeit mit entsprechen-
den Fachärzten zum Beispiel psychodiabetologische Behandlungen durchge-
führt werden sowie multimodale Schmerzzentren; im SGB VI die somatischen 
Rehabilitationsabteilungen. Für einige der Indikationen gibt es Bereichsweiter-
bildungen bzw. für die Neurologie zukünftig auch die Gebietsweiterbildung, 
die diesen Versorgungssektor abdecken könnten, aber es gibt auch somati-
sche Indikationen wie die Onkologie und Kardiologie, die bislang nicht be-
dacht wurden. Da die strukturelle Verankerung der Psychotherapie in diesen 
Bereichen für erstrebenswert gehalten wird, sollten diese Tätigkeitsfelder so-
wohl im stationären und ambulanten Versorgungssektor als auch im instituti-
onellen Setting bedacht werden. Hierzu müssten diese Tätigkeitsfelder in der 
Musterweiterbildungsordnung zumindest benannt werden. Sie fallen derzeit 
nicht unter die für die stationäre Weiterbildung benannten Institutionen (psy-
chosomatische und psychiatrische Einrichtungen und Einrichtungen zur Be-
handlung / Rehabilitation von Abhängigkeitserkrankungen). 

Bundeskonferenz PiA s. Ausführungen zum Gebiet Kinder und Jugendliche. 

Deutsche Fachgesell-
schaft der tiefenpsycholo-
gisch fundierten Psycho-
therapie und Psychodyna-
mischen Psychotherapie 
(DFT) 

s. MWBO 

Deutsche Gesellschaft für 
Individualpsychologie 
(DGIP) 

Weiterbildungsinstitute sollten eine koordinierende Rolle im Rahmen der 
Weiterbildung übernehmen können, um eine sinnvolle Bezogenheit von Wei-
terbildungsbestandteilen zu ermöglichen. 

Deutsche Gesellschaft für 
Körperpsychotherapie 
(DGK) 
Arbeitsgemeinschaft Hu-
manistische Psychothera-
pie (AGHPT) 

Zu Beginn der Ausbildungsreformdiskussion, z.B. auch auf dem  25. DPT (Nov. 
2014), wurde die Position „Weiterbildung aus einer Hand“ mit deutlicher 
Mehrheit vertreten. Die bisherigen Ausbildungsinstitute sollten in Weiterbil-
dungsinstitute überführt werden und als Koordinierungsstellen für die Weiter-
bildung der PtW fungieren.  
Doch im Entwurf des Paragrafenteils sind zwar Eckpunkte für die Definition 
von Weiterbildungsstätten vorgesehen aber nicht die Institution von Weiter-
bildungsinstituten. Sie sollten aufgenommen werden. 
 Diese Weiterbildungsstätten sollen eine koordinierende Funktion für die 
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Psychotherapeuten in Weiterbildung (PtW) übernehmen.  
In § 14 (3) des Entwurfs heißt es :„Die Weiterbildungsstätte muss die in dieser 
Weiterbildungsordnung gestellten zeitlichen, inhaltlichen, personellen und 
materiellen Anforderungen erfüllen und eine strukturierte Weiterbildung vor-
halten können.“  
Und in  §14 (5): „ Kann die Weiterbildungsstätte für den jeweiligen Weiterbil-
dungsabschnitt die Anforderungen der Weiterbildungsordnung nach Absatz 3 
nicht vollständig erfüllen, hat sie diese Anforderungen durch Vereinbarungen 
mit Dritten sicherzustellen.“ 
Dies ist von der Grundstoßrichtung nachvollziehbar, denn die zukünftigen 
Weiterbildungsinstitute müssen ja die Weiterbildung sowohl für den ambulan-
ten als auch den stationären und institutionellen Bereich koordinieren. Auf die 
letzten beiden Bereiche haben sie u.U. wenig Einfluss und müssen entspre-
chende Kooperationen herstellen und Kooperationspartner finden. 
Darüber hinaus wird ein Vorschlag der PiA unterstützt, dass bei den Landes-
kammern Beschwerdestellen mit Schlichtungsfunktion geschaffen bzw. beste-
hende Ombudsstellen entsprechend ausgebaut werden.   

Deutsche Gesellschaft für 
Psychoanalyse, Psycho-
therapie, Psychosomatik 
und Tiefenpsychologie 
(DGPT)  

Weiterbildungsinstitute sollten zur Sicherung der Struktur- und Prozeßqualität 
eine koordinierende Rolle im Rahmen der Weiterbildung übernehmen kön-
nen. Siehe unseren Vorschlag zu Paragraphenteil § 13. 

Deutsche Gesellschaft für 
Verhaltenstherapie 
(DGVT) 

Hier sollte aus Gründen der Qualitätssicherung in geeigneter Form die Koope-
ration von Weiterbildungsstätten sichergestellt werden. Eine entsprechende 
Koordinationsinstanz sollte in der MWBO etabliert werden. Zur konkreten 
Ausgestaltung einer solchen Regelung in der MWBO sollen die Ergebnisse der 
eingerichteten AG “Koordinierung der Weiterbildung” abgewartet werden. 

Deutsche Psychoanalyti-
sche Gesellschaft (DPG) 

Weiterbildungsinstitute sollten zur Sicherung der Struktur- und Prozessquali-
tät eine koordinierende Rolle im 
Rahmen der Weiterbildung übernehmen können. Siehe unseren Vorschlag zu 
Paragraphenteil § 13. 

Deutsche Psychoanalyti-
sche Vereinigung (DPV) 

Weiterbildungsinstitute sollten zur Sicherung der Struktur- und Prozessquali-
tät eine koordinierende Rolle im Rahmen der Weiterbildung übernehmen 
können.  
Siehe unseren Vorschlag zu Paragraphenteil § 13. 

Deutsche Psychothera-
peutenVereinigung 
(DPtV) 

Die Beschreibung der WB-Stätten ist hier enger beschrieben als im Paragra-
fenteil - die im Paragrafenteil benannte (nicht abschließend aufgezählte) 
Breite möglicher WB-Stätten sollte auch hier gelten. 

Deutscher Fachverband 
für Verhaltenstherapie 
(DVT) 

Wird so unterstützt 

Fakultätentag Psycholo-
gie 

Weiterbildungsstätten sollten danach definiert werden, ob sie wesentlich zum 
Erwerb wichtiger Kompetenzen der Weiterbildung beitragen, weniger nach 
Settingvorgaben. In diesem Sinne sind auch institutionelle Einrichtungen oder 
wissenschaftliche Einrichtungen oder aktuelle oder zukünftig neuentwickelte 
Settings zuzulassen, soweit sie dem Erwerb wichtiger Weiterbildungskompe-
tenzen dienen. 

Psychotherapeutenkam-
mer Bremen 

Ein Teil der Weiterbildung kann in klinischen Einrichtungen erfolgen, wo Psy-
chotherapeutische Kompetenz zum Einsatz kommt und Weiterbildung durch 
Weiterbildungsermächtigte möglich ist. Dabei ist auch an die Möglichkeit zu 
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denken, eine Bereichsweiterbildung während der Gebietsweiterbildung zu be-
ginnen. 

Psychotherapeutenkam-
mer Hessen 

Es muss für das Gebiet Psychotherapie Erwachsene definiert werden, was 
stat. und was ambulante Weiterbildung ist, entweder im Paragraphenteil oder 
im Kompetenzkatalog: 
 
1. Definition von stationärer Weiterbildung: 
 - Klinik für Psychiatrie, inkl. Tagesklinik. PiA,  
 - Klinik für Psychosomatik 
 - Hometreatment 
 - psychosomatische Rehabilitation 
- somatische Abteilungen mit umfassender psychotherapeutischer Mitbe-
handlung (z.B. Onkologie, Cardiolgie, Psychodiabetologie)  
- Maßregelvollzug 
 
Definition ambulanter Weiterbildung: 
- HSA-Ambulanzen und Weiterbildungsambulanzen, OEG-Ambulanzen 
- Psychotherapeutische Praxen 
- Beratungsstellen 

Psychotherapeutenkam-
mer Niedersachsen 

Die Aufteilung in je mindestens 2 Jahre Weiterbildung im ambulanten wie im 
(teil-)stationären Versorgungsbereich wird weiterhin als sinnvoll erachtet. In 
dem fünften Jahr sollten Schwerpunktsetzungen wesentlich über Anteile in 
der institutionellen Versorgung oder in der klinischen Forschung möglich sein. 
So kann ein einheitliches Qualifizierungsniveau für die zentrale Zielsetzung des 
fundierten Kompetenzerwerbs in verschiedenen Versorgungsbereiche gesi-
chert werden. 

Psychotherapeutenkam-
mer NRW 

Keine Position des Vorstands der PTK NRW über das hinausgehend, was bei 
„Anforderungen Weiterbildungsstätten“ formuliert wurde. 

Psychotherapeutenkam-
mer Schleswig-Holstein 

Wechsel der Sektoren muss möglich und gefordert sein. 

Verband Psychologischer 
Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten 
(VPP im BDP) 

Dass diese Möglichkeiten allesamt vorhanden sind, ist zu begrüßen. Sie könn-
ten und sollten ergänzt werden um Akut- und Rehakliniken mit multiprofessi-
onellen Teams und sollten in jedem Fall untereinander koordiniert werden 
(idealerweise durch die Kammern selbst). 
Wünschenswert wäre außerdem, wenn es nicht nur diese formalen Möglich-
keiten gäbe, sondern die praktische Umsetzung insbesondere des instituionel-
len Bereichs auch aktiv gefördert würde. 

 

→ zurück zu 5.4 Weiterbildungsstätten 
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D 5: Sonstiges zum Gebiet 
 

Name der Organisation Weitere Rückmeldungen zum Gebiet  

BAG - Berufsverband der Approbier-
ten Gruppenpsychotherapeuten 

Allgemeine und Spezifische Wirkfaktoren. Neurobiologische 
Grundlagen. Kombination von Einzel- und Gruppenpsychotherapie, 
störungsspezifische Gruppenpsychotherapien in verschiedenen 
Settings. Interventions- und Interaktionstechniken bzgl. Förderung 
des Gruppenprozesses, der Affektregulation und der Gruppenpha-
sen (Psychoanalytisch-interaktionelle (PIG) und Mentalisierungsba-
sierte Gruppenpsychotherapie – MBT-G).  

Bundeskonferenz PiA s. Ausführungen zum Gebiet Kinder- und Jugendliche. 

Deutsche Fachgesellschaft der tie-
fenpsychologisch fundierten Psycho-
therapie und Psychodynamischen 
Psychotherapie (DFT) 

Da es nicht klar ist, ob die Eingabe eines zweiten und dritten Frage-
bogens funktioniert, hier Erläuterungen zu den noch fehlenden 
Kompetenznummern: 
 
Änderung der Formulierung für 
3102Fundierte Kenntnisse der Methoden der verfahrensspezifi-
schen psychodynamischen Erstuntersuchung, Befunderhebung und 
der Methoden der psychodynamischen Untersuchung (einschl. 
Erstinterview, szenisches Verstehen, biographische Anamnese, 
strukturierte Interviews, OPD2), und Differentialdiagnostik 
 
Änderung der Formulierung und Erläuterungen zur Verfahrensspe-
zifizierung; Richtzahl 1/verfahrensspezifisch für 
3103 AP)Vertiefte Kenntnisse der psychoanalytischen Verände-
rungs- und Behandlungstheorie, Theorie der Technik analytischen 
Psychotherapie (Grundlagen): -Rahmenbedingungen der analyti-
schen Psychotherapie (Setting, Frequenz, Einleitung, Beendigung 
der Behandlung, Einschätzung der Therapie-Motivation, Thera-
peut-Patient-Beziehung) -Grundelemente der Behandlungstechnik 
in den psychoanalytisch begründeten Verfahren: psychoanalyti-
sche Haltung, Abstinenz, Neutralität, freie Assoziation/gleich-
schwebende Aufmerksamkeit; Übertragung/Gegenübertragung; In-
terventionen (Klarifizieren, Konfrontieren, Deuten, Durcharbeiten, 
Re-Konstruktion), szenisches Verstehen, Handlungsdialog/Agieren, 
strukturstabilisierendes und strukturdynamisches Vorgehen unter 
verfahrensspezifischer Perspektive  
TP) Vertiefte Kenntnisse der psychodynamischen/tiefenpsychologi-
schen Veränderungs- und Behandlungstheorie sowie deren Weiter-
entwicklungen, Theorie der Technik tiefenpsychologisch fundierten 
Psychotherapie (Grundlagen): 
• Theorie und Praxis der Psychodynamischen Diagnostik z. B. 
OPD2, szenisches Verstehen, Wissen über strukturierte, halbstruk-
turierte und offene Interviews, Anamnese, Anwendung psychody-
namischer und klinischer Testverfahren 
• Berücksichtigung sensorischer (Sensorische Integrationsentwick-
lung, Neurophysiologische Erkenntnisse), körperlicher (u.a. Körper-
bild-Diagnostik, körperbezogene Strukturdiagnostik) und sozialer 
Faktoren (Systemdiagnostik, sozio- und genographischer Analysen) 
• Klärung von Therapiemotivation, Objektivierende Bewertung der 
Erkrankung /des Problems, des Krankheitserleben, der 
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Krankheitsdarstellung und -konzepte des Patienten, Veränderungs-
ressourcen /Veränderungshemmnisse des Patienten und des sozia-
len Kontextes sowie deren Berücksichtigung in der Behandlungs-
planung 
• Anamnese, (Differential-) und Indikationsstellung sowie Prog-
nose, psychodynamische/tiefenpsychologische Fallkonzeptualisie-
rung und Behandlungsplanung,  
• Besprechung von Rahmenbedingungen der Psychotherapie, Be-
handlungssetting, Wirkungen und Nebenwirkungen sowie Indikati-
onen und Kontraindikationen einer Tiefenpsychologisch fundierten 
Psychotherapie, um eine Psychotherapie auf Basis des informed 
consent zu ermöglichen 
• Einleitung und Beendigung der Behandlung auf der Basis der je-
weils geltenden Psychotherapierichtlinie  
• Klärung der therapeutischen Passung und Förderung der Thera-
peut-Patient-Beziehung 
• Grundelemente der verfahrensspezifischen Behandlungstechni-
ken in allen psychoanalytisch begründeten Verfahren, 
• vertiefte Kenntnisse der verfahrensspezifischen Behandlungs-
techniken in der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie: 
Entwicklung einer intersubjektiven therapeutischen Haltung, Absti-
nenz, Neutralität, Arbeit mit der Übertragung/Gegenübertragung; 
Erkennen und Begrenzen von Regression im therapeutischen Pro-
zesse; Nutzen von/Arbeit mit der Therapeuten-Patienten-Bezie-
hung im Psychotherapieprozess tiefenpsychologische Behand-
lungskonzepte und -techniken sowie deren Anwendung, wie z. B. 
Klarifizieren- Konfrontieren-Deuten-Durcharbeiten, Umgang mit 
Abwehr und Widerstand, Begrenzung der Regression, Arbeit mit 
Träumen, Bildern, Imaginationen u.a. kreativen Ausdrucksformen, 
Förderung der Mentalisierung, Stärkung und Förderung des er-
wachsenen Ichs bei strukturellen Schwächen, Rollenspiele, Arbeit 
an zentralen Beziehungsmustern wie z. B. CMPs (zyklisch maladap-
tiven Beziehungsmustern) im Hier und Jetzt (s. z. B. Jaeggi/Riegels; 
s. Wöller & Kruse; s. Reimer & Rüger, usw.)  
• Kenntnisse in der ressourcen- und lösungsorientierten Arbeit im 
Sinne des Hilfs-Ichs, 
• Krisenintervention bei Selbst- und Fremdgefährdung,  
• Auswahl und Einsatz tiefenpsychologischer Behandlungstechni-
ken bei Akut-, Kurz- und Langzeittherapie sowie den Tiefenpsycho-
logischen Sonderformen wie Fokal-, Dynamischer- und supportiver 
Psychotherapie, bei der Kombinationsbehandlung und/oder Grup-
pentherapie,  
• Anwendung Psychodynamischer Therapiemanuale und Störungs-
spezifischer Interventionen, 
• Traumaspezifische Techniken der psychodynamischen Psycho-
therapie 
• Rezidivprophylaxe 
• Psychodynamisches Arbeiten in der Onlinetherapie 
• Integration von Methoden anderer Verfahren in ein tiefenpsy-
chologisches Behandlungskonzept 
 
Änderung der Formulierung und Erläuterungen zur 
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Verfahrensspezifizierung; Richtzahl 1/verfahrensspezifisch +VÜ für 
3104 Indikation/ Differentialindikation psychodynamischer, verhal-
tenstherapeutischer und systemischer Verfahren im Rahmen der 
psychotherapeutischen Sprechstunde, Fallkonzeptualisierung (Ge-
nese und Psychodynamik der Erkrankung), verfahrensspezifische 
psychodynamische Behandlungsplanung, Prognose; Richtzahl 1 + 
VÜ in der psychotherapeutischen Sprechstunde 
 
Änderung der Formulierung und Erläuterungen zur Verfahrensspe-
zifizierung; Richtzahl 1/verfahrensspezifisch für 
3107Spezielle Behandlungskonzepte in der tiefenpsychologisch 
fundierten Psychotherapie s. auch Kompetneznummer 3146: u.a. 
Kurzzeittherapie, Fokaltherapie, niederfrequente haltgebende Psy-
chotherapie, Definition und Begrenzung des Behandlungsziels, spe-
zifischer Umgang mit Übertragung und Gegenübertragung; Zeitbe-
grenzung als psychotherapeutisches Instrument 
 
Änderung der Formulierung und Erläuterungen zur Verfahrensspe-
zifizierung; Richtzahl 1/verfahrensspezifisch für 
3108Spezielle psychoanalytisch fundierte Behandlungskonzepte 
bei Persönlichkeitsstörungen, Traumafolgestörungen, Psychosen; 
Verfahren: AP; für TP Grundlagenwissen zur Differentialindikation 
in der psychotherapeutischen Sprechstunde 
 
Änderung der Formulierung und Erläuterungen zur Verfahrensspe-
zifizierung; Richtzahl 1/verfahrensspezifisch für 
3109Spezielle Behandlungskonzepte in der tiefenpsychologisch 
fundierten Psychotherapie unter besonderer Berücksichtigung der 
Integration von Methoden anderer Verfahren in ein psychodyna-
misches/tiefenpsychologisches therapeutisches Arbeiten 
3110Spezielle tiefenpsychologisch fundierte Behandlungskonzepte 
bei Persönlichkeitsstörungen, Traumafolgestörungen, Psychosen 
 
Änderung der Formulierung und Erläuterungen zur Verfahrensspe-
zifizierung; Richtzahl 1/verfahrensspezifisch für 
3144Konzeptualisierung der Entstehung und Aufrechterhaltung der 
psychischen Erkrankung des Patienten/der Patientin mit Hilfe fun-
dierter Kenntnisse grundlegender psychodynamischer Theorien 
(z.B. Triebtheorie, Ich-Psychologie, Objektbeziehungstheorie, 
Selbstpsychologie, intersubjektive Theorien und Weiterentwicklun-
gen, ... bis hierhin AP; TP); ab hier Ergänzung zur TP: Theorie zent-
raler Beziehungsmuster, Bindungstheorie und Emotionsregulation, 
Mentalisierungsmodell, Konzepte der Selbstaktualisierung, Con-
trol-Mastery-Theorie, Theorien des Körperselbst und des Körperge-
dächtnisses, Theorie der RIGs (representatives of interaction that 
are generalized) und Theorie affektmotorischer Schemata, Säug-
lings- und Kleinkindforschung und Emotionstheorie, Entwicklungs-
psychologie der Lebensspanne (u. a. Sensorische Integrationstheo-
rie, gerontologische Ansätze), Resilienztheorien und Salutogeneti-
sche Perspektive, Selbstorganisation und zirkuläre Kausalität, The-
orie der subjektiven Anatomie, Theorie der motivationalen Sys-
teme 
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Änderung der Formulierung und Erläuterungen zur Verfahrensspe-
zifizierung für 
3145Fähigkeit, eine diagnostische Einschätzung zu erarbeiten unter 
Nutzung psychodynamischer Techniken und Methoden (u. a. Struk-
tur-, Konflikt- und Traumadiagnose...), unter Berücksichtigung kör-
perlicher und sozialer Faktoren; Fähigkeit, eine differentielle Indi-
kationsstellung zu erarbeiten; differentialdiagnostische Einschät-
zung körperlicher Aspekte und ggf. weiterer Abklärung, verfahrens-
spezifische Fallkonzeption, Prognoseerstellung 
 
Änderung der Formulierung und Erläuterungen zur Verfahrensspe-
zifizierung; Richtzahl 1/verfahrensspezisch für 
3146 AP)Vertiefte Kenntnisse der psychoanalytischen Verände-
rungs- und Behandlungstheorie, Theorie der Technik analytischen 
Psychotherapie (Grundlagen): -Rahmenbedingungen der analyti-
schen Psychotherapie (Setting, Frequenz, Einleitung, Beendigung 
der Behandlung, Einschätzung der Therapie-Motivation, Thera-
peut-Patient-Beziehung) -Grundelemente der Behandlungstechnik 
in den psychoanalytisch begründeten Verfahren: psychoanalyti-
sche Haltung, Abstinenz, Neutralität, freie Assoziation/gleich-
schwebende Aufmerksamkeit; Übertragung/Gegenübertragung; In-
terventionen (Klarifizieren, Konfrontieren, Deuten, Durcharbeiten, 
Re-Konstruktion), szenisches Verstehen, Handlungsdialog/Agieren, 
strukturstabilisierendes und strukturdynamisches Vorgehen unter 
verfahrensspezifischer Perspektive  
TP) Vertiefte Kenntnisse der psychodynamischen/tiefenpsychologi-
schen Veränderungs- und Behandlungstheorie sowie deren Weiter-
entwicklungen, Theorie der Technik tiefenpsychologisch fundierten 
Psychotherapie: 
• Theorie und Praxis der Psychodynamischen Diagnostik z. B. 
OPD2, szenisches Verstehen, Wissen über strukturierte, halbstruk-
turierte und offene Interviews, Anamnese, Anwendung psychody-
namischer und klinischer Testverfahren 
• Berücksichtigung sensorischer (Sensorische Integrationsentwick-
lung, Neurophysiologische Erkenntnisse), körperlicher (u.a. Körper-
bild-Diagnostik, körperbezogene Strukturdiagnostik) und sozialer 
Faktoren (Systemdiagnostik, sozio- und genographischer Analysen) 
• Klärung von Therapiemotivation, Objektivierende Bewertung der 
Erkrankung /des Problems, des Krankheitserleben, der Krankheits-
darstellung und -konzepte des Patienten, Veränderungsressourcen 
/Veränderungshemmnisse des Patienten und des sozialen Kontex-
tes sowie deren Berücksichtigung in der Behandlungsplanung 
• Anamnese, (Differential-) und Indikationsstellung sowie Prog-
nose, psychodynamische/tiefenpsychologische Fallkonzeptualisie-
rung und Behandlungsplanung,  
• Besprechung von Rahmenbedingungen der Psychotherapie, Be-
handlungssetting, Wirkungen und Nebenwirkungen sowie Indikati-
onen und Kontraindikationen einer Tiefenpsychologisch fundierten 
Psychotherapie, um eine Psychotherapie auf Basis des informed 
consent zu ermöglichen 
• Einleitung und Beendigung der Behandlung auf der Basis der 
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jeweils geltenden Psychotherapierichtlinie  
• Klärung der therapeutischen Passung und Förderung der Thera-
peut-Patient-Beziehung 
• Grundelemente der verfahrensspezifischen Behandlungstechni-
ken in allen psychoanalytisch begründeten Verfahren, 
• vertiefte Kenntnisse der verfahrensspezifischen Behandlungs-
techniken in der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie: 
Entwicklung einer intersubjektiven therapeutischen Haltung, Absti-
nenz, Neutralität, Arbeit mit der Übertragung/Gegenübertragung; 
Erkennen und Begrenzen von Regression im therapeutischen Pro-
zesse; Nutzen von/Arbeit mit der Therapeuten-Patienten-Bezie-
hung im Psychotherapieprozess tiefenpsychologische Behand-
lungskonzepte und -techniken sowie deren Anwendung, wie z. B. 
Klarifizieren- Konfrontieren-Deuten-Durcharbeiten, Umgang mit 
Abwehr und Widerstand, Begrenzung der Regression, Arbeit mit 
Träumen, Bildern, Imaginationen u.a. kreativen Ausdrucksformen, 
Förderung der Mentalisierung, Stärkung und Förderung des er-
wachsenen Ichs bei strukturellen Schwächen, Rollenspiele, Arbeit 
an zentralen Beziehungsmustern wie z. B. CMPs (zyklisch maladap-
tiven Beziehungsmustern) im Hier und Jetzt (s. z. B. Jaeggi/Riegels; 
s. Wöller & Kruse; s. Reimer & Rüger, usw.)  
• Kenntnisse in der ressourcen- und lösungsorientierten Arbeit im 
Sinne des Hilfs-Ichs, 
• Krisenintervention bei Selbst- und Fremdgefährdung,  
• Auswahl und Einsatz tiefenpsychologischer Behandlungstechni-
ken bei Akut-, Kurz- und Langzeittherapie sowie den Tiefenpsycho-
logischen Sonderformen wie Fokal-, Dynamischer- und supportiver 
Psychotherapie, bei der Kombinationsbehandlung und/oder Grup-
pentherapie,  
• Anwendung Psychodynamischer Therapiemanuale und Störungs-
spezifischer Interventionen, 
• Traumaspezifische Techniken der psychodynamischen Psycho-
therapie 
• Rezidivprophylaxe 
• Psychodynamisches Arbeiten in der Onlinetherapie 
• Integration von Methoden anderer Verfahren in ein tiefenpsy-
chologisches Behandlungskonzept 
 
Änderung der Formulierung und Erläuterungen zur Verfahrensspe-
zifizierung; Richtzahl 1/verfahrensspezifisch für 
3147Fähigkeit zur Anwendung verfahrensspezifischer Interventi-
onstechniken, zur Aufnahme und prozessbezogenen Verwendung 
unbewussten Materials (Containment, Umgang mit Abwehr, Wi-
derstand, Agieren, prozessfördernde Deutungen), Traumanalyse 
(AP) bzw. Arbeit mit Träumen (TP) Verfahren 1 
 
Änderung der Formulierung und Erläuterungen zur Verfahrensspe-
zifizierung; Richtzahl 1/verfahrensspezifisch für 
3148 AP) Fähigkeit, regressive Prozesse in der analytischen Be-
handlung zu etablieren, zu halten und adaptiv zu handhaben mit 
dem Ziel der nachhaltigen Modifizierung neurotischer Objekt- und 
Selbstrepräsentanzen und struktureller Vulnerabilitäten 
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TP) Fähigkeit, regressive Prozesse zu erkennen und zu begrenzen 
sowie dieses Phänomen in eine fokussierte tiefenpsychologische 
Arbeit im Hier und Jetzt zu integrieren 
 
Änderung der Formulierung und Erläuterungen zur Verfahrensspe-
zifizierung; Richtzahl 1/verfahrensspezifisch für 
3149Fähigkeitzum symbolischen, metaphorischen und szenischen 
Verstehen (Gespür für das Mehrdeutige und Vielschichtige der 
Sprache, aber auch des Nichtsprachlichen, insbesondere auch des 
körperlichen Ausdrucks, Beziehungsgestaltung als unbewusster 
Kommunikation)in der jeweils verfahrensspezifischen Anwendung 
AP oder TP, Verfahren 1 
 
Änderung der Formulierung und Erläuterungen zur Verfahrensspe-
zifizierung; Richtzahl 1/verfahrensspezifisch für 
3150Spezifische Elemente der Behandlungstechnik in der tiefen-
psychologisch fundierten Psychotherapie: Langzeittherapie, Um-
gang mit Regression, Übertragung, Gegenübertragung usw. s. 3146 
TP) 
 
Änderung der Formulierung und Erläuterungen zur Verfahrensspe-
zifizierung; Richtzahl 1/verfahrensspezifisch für 
3151Fähigkeit zur Anwendung spezifischer Interventionstechniken 
der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie, inkl. supporti-
ver und psychoedukativer Techniken (TP) usw. s. 3146 TP) 

Deutsche Gesellschaft für Grup-
penanalyse und Gruppenpsychothe-
rapie e.V. (D3G)  

- Allgemeine und Spezifische Wirkfaktoren 
- Neurobiologische Grundlagen  
- Kombination von Einzel- und Gruppenpsychotherapie 
- Kombination von Gruppenpsychotherapie und anderen Metho-
den im klinischen und anderen Settings 
- Einzel- und Paarleitung von Psychodynamischer Gruppenpsycho-
therapie 
- störungsspezifische Gruppenpsychotherapien in verschiedenen 
Settings 
- Interventions- und Interaktionstechniken zur Förderung des 
Gruppenprozesses, der Affektregulation und der Gruppenphasen 
(Psychoanalytisch-interaktionelle (PIG) und Mentalisierungsba-
sierte Gruppenpsychotherapie – MBT-G) 

Deutsche Gesellschaft für Individu-
alpsychologie (DGIP) 

Da sich die Behandlungstechniken in den vorgesehenen Weiterbil-
dungsgebieten (Kinder- u. Jugendliche, Erwachsene) zwar unter-
scheiden, jedoch vielfach auf gemeinsamen Grundhaltungen und 
theoretischen Bezügen basieren, sollte aus Sicht der DGIP durch 
die Möglichkeit der Anerkennung von Weiterbildungsteilen für das 
jeweils andere Gebiet die Möglichkeit zur Qualifikation in beiden 
Gebieten geschaffen werden. (Behandlung von Patient*innen aller 
Altersgruppen).  Die DGIP würde es begrüßen, wenn die Anerken-
nung eines weiteren Gebiets nicht erst „in einer späteren Phase 
der beruflichen Tätigkeit“ erworben werden könnte. Anteile der je-
weiligen Gebietsweiterbildungen sollten auch versetzt oder im un-
mittelbaren Anschluss absolviert werden können.  
Bei der Weiterbildung in einem zweiten Altersgebiet sollte der Tat-
sache, dass es bei bestehenden Unterschieden einen breiten 
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Bereich gemeinsamer Kenntnisse und Kompetenzen gibt, durch 
eine deutliche Verkürzung der Mindestweiterbildungszeit im zwei-
ten Gebiet Rechnung getragen werden. 
 
Die Musterweiterbildungsordnung sollte im Besonderen Teil die 
Möglichkeiten einer Parallelstellung der Qualifizierungen in zwei 
wissenschaftlich anerkannten Verfahren regeln. Grundsätzlich ist 
aus Sicht der DGIP bei konzeptioneller Nähe und Vorhandensein 
entsprechender Schnittmengen die Konzipierung einer verbunde-
nen Weiterbildung sinnvoll. Aufgrund der Breite der Überschnei-
dungen der zu vermittelnden Kompetenzen und Kenntnisse in tie-
fenpsychologisch fundierter und analytischer Therapie bieten sich 
diese beiden Verfahren im besonderen Maße für eine integrierte 
Weiterbildung an. Grundlage einer integrierten Weiterbildung der 
beiden psychoanalytisch begründeten Verfahren sind die großen 
Überschneidungsbereiche hinsichtlich der therapeutischen Haltung 
sowie der grundlegenden gemeinsamen Theorie bei gegebener Dif-
ferenzierung in der Behandlungspraxis.  Dabei erfordert eine inte-
grierte Qualifizierung in zwei Verfahren einen zusätzlichen Zeit- 
und Leistungsaufwand, der abhängig von den Gemeinsamkeiten 
vorzusehen ist.  Wir denken, dass in diesem Fall eine Erweiterung 
der ambulanten Weiterbildungszeit von mindestens zwei auf min-
destens drei Jahre einen adäquaten Rahmen dafür bieten könnte, 
die jeweiligen Spezifika insbesondere in verfahrensspezifischen Be-
handlungstechniken angemessen zu vermitteln. 

Deutsche Gesellschaft für Psycho-
analyse, Psychotherapie, Psychoso-
matik und Tiefenpsychologie (DGPT)  

Die Musterweiterbildungsordnung sollte im Besonderen Teil die 
Möglichkeiten einer Parallelstellung der Qualifizierungen in zwei 
wissenschaftlich anerkannten Verfahren regeln. Die Regelungen 
sollten die inhaltlich-fachlichen Überschneidungen in den Refe-
renzsystemen (Theoretische Grundlagen, Krankheitslehre, Diagnos-
tik) und in den Konzepten der Behandlungstechniken angemessen 
berücksichtigen. Die Qualifizierung in zwei Psychotherapieverfah-
ren führt zu einer Verlängerung der Weiterbildungszeit. 
Bei den Verfahren der tiefenpsychologisch fundierten Psychothera-
pie und der analytischen Psychotherapie sind die Überschnei-
dungsbereiche erkennbar groß. Eine parallele Qualifizierung in bei-
den Verfahren macht eine Erweiterung der ambulanten Weiterbil-
dung um den Faktor 0,5 erforderlich. Dies wird eine Verlängerung 
der ambulanten Weiterbildungszeit von 2 auf 3 Jahre bedeuten. 
Dies wird zugleich eine Erweiterung der zu absolvierenden Behand-
lungspraxis im ambulanten Bereich von 1600 auf 2400 Stunden be-
inhalten. 

Deutsche Gesellschaft für Verhal-
tenstherapie (DGVT) 

Im Rahmen der Weiterbildung sind über die gesamte Weiterbil-
dung hinweg im Rahmen aller Weiterbildungssektoren Kenntnisse 
und Erfahrungen zu mindestens einem Psychotherapieverfahren zu 
erwerben.  

Deutsche PsychotherapeutenVerei-
nigung (DPtV) 

Notwendig sind 60 Monate Tätigkeit an Weiterbildungsstätten, un-
ter Anleitung eines Weiterbildungsbefugten 
Davon 
- müssen 24 Monate in der stationären Patientenversorgung abge-
leistet werden 
- müssen 24 Monate in der ambulanten Patientenversorgung 
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abgeleistet werden 
- können zum Kompetenzerwerb bis zu 12 Monate Weiterbildung 
in einem anderen psychotherapeutischen Gebiet erfolgen 
 
Der Gesamtumfang der Weiterbildung sollte mindestens 5 Jahre in 
Vollzeittätigkeit betragen. Dies ist begründet durch die seit 1998 
deutlich gestiegenen Versorgungs-Anforderungen, z.B. die Erweite-
rungen der Psychotherapie-Richtlinie, zusätzliche Verordnungs-Be-
fugnisse, fachliche Differenzierung, Fortschritte in der Diagnostik 
und Therapie, Weiterentwicklung von Leitlinien, neue Aufgabenbe-
reiche etc., die sich auch in der Erweiterung des Berufsbildes und 
umfangreichen inhaltlichen Anforderungen wiederfinden (s.Tätig-
keitsprofil.). 

Deutscher Fachverband für Verhal-
tenstherapie (DVT) 

Auch hier verweisen wir zu den Kompetenzen auf das gemeinsame 
Papier von DGVT und DVT. 

Landespsychotherapeutenkammer 
Baden-Württemberg 

Flexibilität in der Weiterbildung: Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf, von psychotherapeutischer und wissenschaftlicher Qualifika-
tion, von WB und unterschiedlichen beruflichen Karrierezielen 
(Forschung, eigene Praxis, Leitungsposition, interdisziplinäre Tätig-
keit etc.) kann durch eine Flexibilisierung der WB ermöglicht wer-
den, wie sie an anderer Stelle (Bents: Flexibilität in der Weiterbil-
dung, 21.07.2020) ausführlicher dargestellt wurde.  
Weiterentwicklung der WB:  
In der Diskussion um die Fortführung von bewährten Konstruktio-
nen (wie z.B. Verklammerung von Verfahren oder der Alters- und 
Verfahrensbezug bei den Gebieten) sowie bei der Diskussion um 
Abweichungen von eben diesen Regelungen bei der Aufnahme von 
neuen Verfahren (Systemische PT ohne Altersbezug?) und Gebiete 
(KNP ohne Alters- und Verfahrensbezug?) wurde deutlich, dass die 
MWBO stetig weiterentwickelt werden muss. 
Das Berufsbild aus 2014 ist grundsätzlich sachgerecht. Bei der Ent-
wicklung der Weiterbildungsordnungen gilt es allerdings, dieses 
hinsichtlich der Tätigkeiten approbierter Psychotherapeut*innen 
und der Tätigkeiten, die weitergebildeten Fachpsychotherpeut*in-
nen vorbehalten sind, auszudifferenzieren.  
Teilstationäre Tätigkeiten (Patient mindestens 6-8 Stunden in der 
Einrichtung und multimodales Setting) sollten stationären Tätigkei-
ten gleichgesetzt werden, ggf. unter Bezug auf Äquivalenzen von 
dort zu erwerbenden Kompetenzen. Zudem müssten einige As-
pekte besonders hervorgehoben werden, z.B. Diagnostik („verant-
worten die ….“ reicht nicht aus, das könnte man ja dann so ähnlich 
für den ambulanten Teil formulieren). In den Kliniken wird unserer 
Profession gerade im Bereich der Diagnostik besondere Kompetenz 
zugeschrieben. 
 
Unter Punkt 3 „unterstützen das Team“ müsste genauer erläutert 
werden, welches Team/Teams gemeint sind, z. B. Stationsteams, 
Klinikteams, oder Teams innerhalb der eigenen Berufsgruppe. 
 
Auch wenn unter „übergeordnet“ auf die Leitung hingewiesen 
wird, spielt dieser Aspekt in der stationären Behandlung auf der 
Ebene von Untereinheiten (Abteilungen, Stationen) eine größere 
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Rolle als in der ambulanten Versorgung. Deshalb müsste auch in 
diesem Punkt die Kompetenzformulierung erweitert werden. 
Als übergeordnetes Tätigkeitsprofil sollte die Kompetenz zur inter-
disziplinären Zusammenarbeit mit Berufsgruppen anderer Heilbe-
rufe und aus angrenzenden Berufsfeldern der psychosozialen Ver-
sorgung aufgenommen werden. 
Wissenschaftliche Weiterbildung soll in allen Arbeitsfeldern und 
Verfahren gefördert werden, und zwar auf zweierlei Art: 
Wissenschaftliche Qualifikation sollte für alle WB-Teilnehmer ver-
pflichtend sein, d.h. integraler Bestandteil der Curricula für alle Ge-
biete und alle Verfahren (auch in den Bereichsweiterbildungen). 
Kooperationen der WB-Stätten (Ambulanzen, Institute, Lehrpra-
xen, Kliniken, institutionelle Kontext) mit universitären Einrichtun-
gen werden die Integration wissenschaftlicher Qualifikation för-
dern, und damit langfristig wahrscheinlich auch den Anteil von Pro-
movenden und den Fachpsychotherapeuten, was wiederum den 
Anteil von fachkundigen Lehrkräften in den Universitäten erhöhen 
wird. 
 
Zu Entwurf des Teils Gebiete S.4: Unter “Stationäre Versorgung” 
müssen die Punkte des eigenverantwortlichen Diagnostizierens 
und Behandelns sowie des Leitens mit eingefügt werden, da auch 
eine psychotherapeutische Leitungstätigkeit möglich sein muss 
und teilweise auch Realität ist. Dies wird auch von Seiten der Neu-
ropsychologie nachdrücklich gefordert. 
Statt “Weitere institutionelle Erfahrungsbereiche” muss es heißen 
“Weitere institutionelle Versorgung” 

Psychotherapeutenkammer Hessen Wichtige Kompetenz für die Arbeit in Kliniken, Praxen und Bera-
tungsstellen: 
Vertiefte Fachkenntnisse und Handlungskompetenzen zur Teilha-
beorientierung in der Diagnostik und Therapie von Menschen mit 
psychischen Erkrankungen und psychischen Funktionseinschrän-
kungen sollte Eingang in die gebietsübergreifenden Anforderungen 
finden.  
Die Behandlung von Teilhabestörungen ist eine der zentralen Auf-
gabe der Behandlung im Rahmen der Medizinischen Rehabilitation, 
u.a. Verfassung von sozialmedizinischen Stellungnahmen, Einlei-
tung / Empfehlung von Teilhabeleistungen, Fähigkeitsbefundung, 
Durchführung von Teilhabeleistungen. 

 

→ zurück zu 5.5 Sonstiges zum Gebiet 
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E Gebietsübergreifende Anforderungen 
 

E 1: Kompetenzen 
 

Nr.  
 

as3 i w Text 
1001  Fachkenntnis: 

Berufsethik und Berufsrecht, ein-
schließlich wesentlicher Gesetze, Ver-
ordnungen und Richtlinien sowie recht-
licher und ethischer Aspekte von Ord-
nungsmaßnahmen, Zwangsbehandlun-
gen oder Behandlungsabbrüchen, rich-
terlichen oder behördlichen Auflagen 
und Zwangskontexten 

GNP ambulant und 
stationär 

Ja Nein 
 

PKN ambulant und 
stationär 

 
  

1002  Fachkenntnis: 
Bedeutung von Kultur- und Genderas-
pekten in der Psychotherapie 

GNP ambulant 
oder stationär 

Ja Ja 
 

PKN ambulant und 
stationär 

Ja Ja 
 

1003  Fachkenntnis: 
Besondere Anforderungen von Pati-
ent*innen im Transitionsalter 

GNP ambulant 
oder stationär 

Ja Ja 
 

PKN ambulant und 
stationär 

Ja Ja 
 

1004 Fachkenntnis: 
Einbezug von Bezugspersonen, weite-
ren Angehörigen und Lebenswelten so-
wie Dynamik und Psychopathologie in 
Paarbeziehungen, Familien und Grup-
pen 

GNP ambulant und 
stationär 

Ja Nein 
 

1005 Fachkenntnis: 
Telematik-Infrastruktur und digitale 
Anwendungen einschließlich daten-
schutzrechtlicher und berufsethischer 
Aspekte 

GNP ambulant und 
stationär 

Ja Nein 
 

1006 Fachkenntnis: 
Aktuelle Methoden und Erkenntnisse 
der Psychotherapieforschung, Beurtei-
lung von Forschungsergebnissen sowie 
Entwicklung und Planung von For-
schungsfragestellungen zu psychischer 
Gesundheit und Krankheit 

GNP ambulant 
oder stationär 

Ja Ja 
 

1007 
 

Fachkenntnis: 
Vertiefte Kenntnisse zu wissenschaft-
lich anerkannten Psychotherapiever-
fahren und Methoden.Zu den einzel-
nen Fachkenntnissen s. Anhang1.1 

DPG nur ambulant Nein Nein  

DGPT nur ambulant Nein Nein  

DFT    Änderung der Richtzahl in 1/verfah-
rensspezifisch 

GNP ambulant und 
stationär 

Ne Nein 
 

PKN nur ambulant Ja Ja 
 

1008 Handlungskompetenz: 
Umgang mit den rechtlichen und orga-
nisatorischen Rahmen-bedingungen 
des Gesundheitssystems, der Sozialsys-
teme und des Bildungswesens, ethi-
schen Verpflichtungen im therapeuti-
schen Handeln, z.B. Prinzipien der Abs-
tinenz, (An-)Erkennen therapeutischer 
Grenzen, Erkennen konflikthafter 

GNP ambulant und 
stationär 

Ja Nein 
 

 
3 Erfahrungsbereiche: ambulant und stationär, ambulant oder stationär, nur ambulant, nur stationär, optional 
in institutionellen Bereichen  
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ethischer Situationen in der therapeuti-
schen Beziehung 

1009 Handlungskompetenz: 
Vertiefung und Stärkung psychothera-
peutischer Haltungen und Empathiefä-
higkeit zum Wohl der Patient*innenun-
ter Berücksichtigung des Bezugssys-
tems, die auf psychotherapeutischer 
Expertise, anerkannten ethischen 
Grundsätzen, Kollegialität und präven-
tivem Engagement beruhen. 

GNP ambulant 
oder stationär 

Ja  Nein 
 

1010  Handlungskompetenz: 
Im therapeutischen Prozess eine kriti-
sche und Distanz erzeugende Haltung 
zu sich selbst entwickeln/erhalten 

GNP ambulant 
oder stationär 

ja Nein 
 

PKN ambulant und 
stationär 

Ja Ja Die eigenen therapeutische Haltung 
zu entwickeln sind innerhalb einer In-
stitution oder einer ambulanten Pra-
xis unterschiedliche Herausforderun-
gen. 

1011 Handlungskompetenz: 
Diversitätssensibler Aufbau und -ge-
staltung einer therapeutischen Bezie-
hung in unterschiedlichen Settings 

GNP ambulant 
oder stationär 

Ja Nein 
 

1012 Handlungskompetenz: 
Differentielle Indikationsstellung zu 
verschiedenen Settings (Einzel-, Paar-, 
Familien-, Gruppentherapie), Einbezie-
hung relevanter Bezugspersonen und 
des sozialen Umfelde 

GNP ambulant 
oder stationär 

Ja  Nein 
 

1013  Handlungskompetenz: 
Feststellung des Erfordernisses einer 
Psychopharmakotherapie einschließlich 
ihrer Berücksichtigung in der Psycho-
therapie 

DPV ambulant 
oder stationär 

Nein Nein 
 

DPG ambulant 
oder stationär 

Nein Nein 
 

DGPT ambulant und 
stationär 

Nein Nein 
 

GNP ambulant 
oder stationär 

Ja  Nein 
 

KJPVT ambulant und 
stationär 

ja Ja differenzialdiagnostische Aspekte, 
unter Berücksichtigung evidenzba-
sierter Behandlungsleitlinien 

1014  Handlungskompetenz: 
Versorgung von Patient*innen im Tran-
sitionsalter 

DFT 
   

Änderung der Richtzahl in 1/verfah-
rensspezifisch 

GNP ambulant 
oder stationär 

Ja Nein 
 

1015  Handlungskompetenz: 
Versorgung von Patient*innen mit kog-
nitiven Beeinträchtigungen oder geisti-
gen Behinderungen 

DFT 
   

Änderung der Richtzahl in 1/verfah-
rensspezifisch 

GNP ambulant 
oder stationär 

Ja Nein 
 

1016  Handlungskompetenz: 
Psychotherapie unter Nutzung elektro-
nischer Medien (ins. Videobehandlung) 

DPV nur ambulant Nein Nein 
 

DPG nur ambulant Nein Nein 
 

DGPT nur ambulant Nein Nein 
 

GNP ambulant 
oder stationär 

Ja Nein 
 

1017  Handlungskompetenz: 
Fähigkeit zur Selbstreflexion und 
Selbstwahrnehmung inklusive der Be-
wusstheit für eigene Schwächen und 
Grenzen und Berücksichtigung im the-
rapeutischen Handeln. 

DPV ambulant und 
stationär 

Nein Nein 
 

DPG ambulant und 
stationär 

Nein Nein 
 

DGPT ambulant und 
stationär 

Nein Nein 
 

GNP ambulant 
oder stationär 

Ja Nein 
 

PKN ambulant und 
stationär 

Ja Ja 
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1018 Handlungskompetenz: 
Anwendung der Maßnahmen der Qua-
litätssicherung und des Qualitätsmana-
gements einschließlich des Fehler-und 
Risikomanagements sowie Anwendung 
von Leit- und Richtlinien 

GNP ambulant oder statio-
när 

  

1019  Handlungskompetenz: 
Multiprofessionelle Zusammenarbeit 
einschließlich Leitungs-, Vertretungs- 
oder Koordinationsaufgabenaufgabe 

GNP ambulant 
oder stationär 

Ja Nein 
 

PKN ambulant und 
stationär 

Ja Ja 
 

1020  Handlungskompetenz: 
Wissenschaftlich begründete Gutach-
tenerstellung 

DPV ambulant 
oder stationär 

Ja Nein 
 

DPG ambulant 
oder stationär 

Ja Nein 
 

DGPT ambulant und 
stationär 

Ja Nein 
 

GNP ambulant 
oder stationär 

Ja Ja 
 

KJPVT ambulant und 
stationär 

Ja Ja Berücksichtigung familienrechtlicher 
Aspekte 

1021  Handlungskompetenz: 
Mitwirkung an Psychotherapiefor-
schung, deren Reflexion in einem klini-
schen Kontext und Kommunikation ge-
gen über Patient*innen 

DPV ambulant 
oder stationär 

Nein Ja 
 

DPG ambulant 
oder stationär 

Nein Ja 
 

DGPT ambulant und 
stationär 

Nein Ja 
 

GNP ambulant 
oder stationär 

Ja Ja 
 

1022 Handlungskompetenz:  
Durchführung und Auswertung von 
Forschungsfragestellungen zu psychi-
scher Gesundheit und Krankheit 

GNP ambulant 
oder stationär 

Ja Ja 
 

1023  Handlungskompetenz: 
Durchführung wissenschaftlich aner-
kannter Psychotherapieverfahren und 
Methode 
 
 

DPV ambulant 
oder stationär 

Nein Nein 
 

DPG ambulant 
oder stationär 

Nein Nein 
 

DPG ambulant 
oder stationär 

Nein Nein 
 

DGPT ambulant und 
stationär 

Nein Nein 
 

DFT 
   

ambulant Richtzahl 1/verfahrensspe-
zifisch; stationär und institutionell VÜ 

GNP ambulant 
oder stationär 

Ja Nein 
 

PKN ambulant und 
stationär 

Ja Ja 
 

1024  Handlungskompetenz: 
Befähigung, den personalen Anforde-
rungen an Psychotherapeut*innen zu 
entsprechen. Zu den einzelnen Hand-
lungskompetenzen s. Anhang 1. 
 
Nachfolgend zu den verfahrensspezifi-
schen Kompetenzen 1101ff nur die lau-
fende Nummer mit den Antworten. 
Vollständige Dokumentation folgt.  
 

DPV ambulant 
oder stationär 

Nein Nein 
 

DPG ambulant und 
stationär 

Nein Nein 
 

DPG ambulant 
oder stationär 

Nein Nein 
 

DGPT ambulant und 
stationär 

Ja Nein 
 

DFT 
   

Richtzahl 1/verfahrensspezifisch 

 GNP ambulant 
oder stationär 

Ja Nein 
 

1101   DPV ambuland 
oder stationär 

Nein Nein 
 

DPG ambulant 
oder stationär 

Nein Nein 
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DPG ambuland 
oder stationär 

Nein Nein 
 

1102  DFT 
   

Änderung Formulierung für 1102 
 
Fundierte Kenntnisse grundlegender 
Psychodynamischer bzw. Psychoana-
lytischer Theorien (z.B. Triebtheorie, 
Ich-Psychologie, Objektbeziehungs-
theorie, Selbstpsychologie, intersub-
jektive Theorien und Weiterentwick-
lungen), Theorie zentraler Bezie-
hungsmuster, Bindungstheorie und 
Emotionsregulation, Mentalisie-
rungsmodell, Konzepte der Selbstak-
tualisierung, Control-Mastery-Theo-
rie, Theorien des Körperselbst und 
des Körpergedächtnisses, Theorie der 
RIGs (representatives of interaction 
that are generalized) und Theorie af-
fektmotorischer Schemata, Säug-
lings- und Kleinkindforschung und 
Emotionstheorie, Entwicklungspsy-
chologie der Lebensspanne (u. a. 
Sensorische Integrationstheorie, ge-
rontologische Ansätze), Resilienzthe-
orien und Salutogenetische Perspek-
tive, Selbstorganisation und zirkuläre 
Kausalität, Theorie der subjektiven 
Anatomie, Theorie der motivationa-
len Systeme 

1104   DPV nur ambulant Nein Nein 
 

DPG nur ambulant Nein Nein 
 

DPG nur ambulant Nein Nein 
 

DGPT nur ambulant Nein Nein 
 

DFT 
   

Änderung Formulierung für 1104  
 
Psychodynamische bzw. Psychoana-
lytische Kulturtheorie incl. transkul-
tureller Ansätze und Sozialpsycholo-
gie 

1105   DPV nur ambulant Nein Nein 
 

DPG nur ambulant Nein Nein 
 

DPG nur ambulant Nein Nein 
 

DGPT nur ambulant Nein Nein 
 

DFT 
   

Änderung der Formulierung für 1105 
 
Differenzierte Kenntnisse der allge-
meinen Psychodynamischen bzw. 
Psychoanalytischen Krankheitslehre 
(Theorie unbewusster psychischer 
Konflikte des Trieblebens, Störungen 
der Objektbeziehungen, Störungen 
der Selbstbesetzung, Theorien über 
die Folgen defizitärer psychischer 
Entwicklung; konflikt-, struktur- und 
traumabezogene Störungsaspekte) 

1106  DFT 
   

Änderung der Formulierung für 1106 
 
Differenzierte Kenntnisse der speziel-
len Psychodynamischen bzw. Psycho-
analytischen Krankheitslehre: spezi-
elle Neurosenlehre, Persönlichkeits-
störungen, Essstörungen, Perversion, 



Anhang E: Gebietsübergreifende Kompetenzen 

190 
 

Suchterkrankungen, Psychosen, Se-
xualstörungen, funktionelle Störun-
gen, Delinquenz 

1107   DPV nur ambulant Nein Nein 
 

DPG nur ambulant Nein Nein 
 

DGPT ambulant und 
stationär 

Nein Nein 
 

DFT 
   

Änderung der Formulierung für 1107 
 
Kenntnisse der körperlich-seelischen 
Wechselwirkungen bei der Entste-
hung von Krankheiten, psychodyna-
mische Theorien psychosomatischer 
Erkrankungen 

1108  DFT 
   

Änderung der Formulierung für 1108  
 
Psychodynamische bzw. Psychoana-
lytische Entwicklungspsychologie und 
-psychopathologie 

1109   DPV nur ambulant Nein Nein 
 

DPG nur ambulant Nein Nein 
 

DGPT nur ambulant Nein Nein 
 

DFT 
   

Änderung der Formulierung für 1109  
 
Psychodynamische bzw. Psychoana-
lytische Kulturtheorie incl. Transkul-
tureller Ansätze und Sozialpsycholo-
gie 

1110   DPV ambulant und 
stationär 

Nein Nein 
 

DPG ambulant und 
stationär 

Nein Nein 
 

DGPT ambulant und 
stationär 

Nein Nein 
 

DFT 
   

Änderung der Formulierung für 1110 
 
Kenntnisse der körperlich-seelischen 
Wechselwirkungen bei der Entste-
hung von Krankheiten, psychodyna-
mische Theorien psychosomatischer 
Erkrankungen 

1111   DPV nur ambulant Nein Nein 
 

DPG nur ambulant Nein Nein 
 

DGPT nur ambulant Nein Nein 
 

PTK 
HH 

   
Es gibt keine abgestimmte Position 
der PTK Hamburg. 
Folgende Frage wurde im Kammer-
vorstand gestellt: 
Ist der Erwerb dieser Kompetenz 
nicht auch für AP notwendig? 

1112   DPV nur ambulant Nein Nein 
 

DPG nur ambulant Nein Nein 
 

DGPT nur ambulant Nein Nein 
 

PTK 
HH 

   
Es gibt keine abgestimmte Position 
der PTK Hamburg. 
Folgende Frage wurde im Kammer-
vorstand gestellt: 
Ist der Erwerb dieser Kompetenz 
nicht auch für AP notwendig? 

1113 
  

 DPV nur ambulant Nein Nein 
 

DPG nur ambulant Nein Nein 
 

DGPT nur ambulant Nein Nein 
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DFT 
   

Änderung der Formulierung für 1113 
Psychodynamische bzw. Psychoana-
lytische Krankheitstheorie/Entwick-
lungspsychopathologie 

PTK 
HH 

   
Es gibt keine abgestimmte Position 
der PTK Hamburg. 
Folgende Frage wurde im Kammer-
vorstand gestellt: 
Ist der Erwerb dieser Kompetenz 
nicht auch für AP notwendig? 

1114   DPV nur ambulant Nein Nein 
 

DPG nur ambulant Nein Nein 
 

DGPT nur ambulant Nein Nein 
 

DFT 
   

Änderung der Formulierung für 1114 
Psychodynamische bzw. Psychoana-
lytische Gesellschaftstheorie/Kultur-
theorie 

1115   DPV nur ambulant Nein Nein 
 

DPG nur ambulant Nein Nein 
 

DGPT nur ambulant Nein Nein 
 

DFT 
   

Änderung der Formulierung und Er-
gänzungen für 1115  
tiefenpsychologisch fundierte Be-
handlungstechniken 
• Theorie und Praxis der Psychodyna-
mischen Diagnostik z. B. OPD2, szeni-
sches Verstehen, Wissen über struk-
turierte, halbstrukturierte und offene 
Interviews, Anamnese, Anwendung 
psychodynamischer und klinischer 
Testverfahren 
• Berücksichtigung sensorischer 
(Sensorische Integrationsentwick-
lung, Neurophysiologische Erkennt-
nisse), körperlicher (u.a. Körperbild-
Diagnostik, körperbezogene Struk-
turdiagnostik) und sozialer Faktoren 
(Systemdiagnostik, sozio- und geno-
graphischer Analysen) 
• Klärung von Therapiemotivation, 
Objektivierende Bewertung der Er-
krankung /des Problems, des Krank-
heitserleben, der Krankheitsdarstel-
lung und -konzepte des Patienten, 
Veränderungsressourcen /Verände-
rungshemmnisse des Patienten und 
des sozialen Kontextes sowie deren 
Berücksichtigung in der Behandlungs-
planung 
• Anamnese, (Differential-) und Indi-
kationsstellung sowie Prognose, psy-
chodynamische/tiefenpsychologische 
Fallkonzeptualisierung und Behand-
lungsplanung,  
• Besprechung von Rahmenbedin-
gungen der Psychotherapie, Behand-
lungssetting, Wirkungen und Neben-
wirkungen sowie Indikationen und 
Kontraindikationen einer Tiefenpsy-
chologisch fundierten Psychothera-
pie, um eine Psychotherapie auf Ba-
sis des informed consent zu ermögli-
chen 
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• Einleitung und Beendigung der Be-
handlung auf der Basis der jeweils 
geltenden Psychotherapierichtlinie  
• tiefenpsychologische Behandlungs-
konzepte und -techniken sowie de-
ren Anwendung, wie z. B. Klarifizie-
ren- Konfrontieren-Deuten-Durchar-
beiten, Umgang mit Abwehr und Wi-
derstand, Begrenzung der Regres-
sion, Arbeit mit Träumen, Bildern, 
Imaginationen u.a. kreativen Aus-
drucksformen, Förderung der Menta-
lisierung, Stärkung und Förderung 
des erwachsenen Ichs bei strukturel-
len Schwächen, Rollenspiele, Arbeit 
an zentralen Beziehungsmustern wie 
z. B. CMPs (zyklisch maladaptiven Be-
ziehungsmustern) im Hier und Jetzt 
(s. z. B. Jaeggi/Riegels; s. Wöller & 
Kruse; s. Reimer & Rüger, usw.)  
• Kenntnisse in der ressourcen- und 
lösungsorientierten Arbeit im Sinne 
des Hilfs-Ichs, 
• Krisenintervention bei Selbst- und 
Fremdgefährdung,  
• Auswahl und Einsatz tiefenpsycho-
logischer Behandlungstechniken bei 
Akut-, Kurz- und Langzeittherapie so-
wie den Tiefenpsychologischen Son-
derformen wie Fokal-, Dynamischer- 
und supportiver Psychotherapie, bei 
der Kombinationsbehandlung 
und/oder Gruppentherapie,  
• Nutzen von/Arbeit mit der Thera-
peuten-Patienten-Beziehung im Psy-
chotherapieprozess ( …in der sich die 
Therapeut*innen „zur Verfügung 
stellen“ und die Patienten sie „brau-
chen und gebrauchen“ dürfen, um 
sich an und in dieser Beziehung „zu 
reiben“ und entwickeln zu können. 
Die Therapie bietet also interperso-
nale Experimentierräume an zum 
Probehandeln, Bewerten und Üben 
für den Alltags-Transfer, analog den 
„Übergangsräumen“ nach Winnicott 
(1989), die dem Patienten in haltge-
währendem Setting auch Spielräume 
für Affekte und Probehandeln er-
möglichen. Die therapeutische Arbeit 
findet in einem „intersubjektiven 
Kontext“ statt, im dem sich Thera-
peut und Patient gleichermaßen be-
finden und darin eine für beide un-
mittelbar erlebbare Realität schaffen, 
in der gespürt, gehandelt, bewertet 
und unterstützt wird. (Hebel-Haus-
tedt, Psychotherapie Aktuell 1/09) 
• Anwendung Psychodynamischer 
Therapiemanuale und Störungsspezi-
fischer Interventionen, 
• Traumaspezifische Techniken der 
psychodynamischen Psychotherapie 
• Rezidivprophylaxe 
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• Psychodynamisches Arbeiten in der 
Onlinetherapie 
• Integration von Methoden anderer 
Verfahren in ein tiefenpsychologi-
sches Behandlungskonzept 

1116   DPV ambulant und 
stationär 

Nein Nein 
 

DPG ambulant und 
stationär 

Nein Nein 
 

DGPT ambulant und 
stationär 

Nein Nein 
 

PTK 
HH 

   
Es gibt keine abgestimmte Position 
der PTK Hamburg. 
Folgende Frage wurde im Kammer-
vorstand gestellt: 
Ist der Erwerb dieser Kompetenz 
nicht auch für AP notwendig? 

1117   DPV ambulant und 
stationär 

Nein Nein 
 

DPG ambulant und 
stationär 

Nein Nein 
 

DGPT ambulant und 
stationär 

Nein Nein 
 

DFT 
   

Änderung der Formulierung und Er-
gänzung für 1117 
 
Theorie der psychodynamischen 
Gruppenpsychotherapie unter Be-
rücksichtigung von Kombinationsbe-
handlungen 

1118   DPV ambulant 
oder stationär 

Ja Nein 
 

DPG ambulant 
oder stationär 

Ja Nein 
 

DGPT nur ambulant Ja Nein 
 

PTK 
HH 

   
Es gibt keine abgestimmte Position 
der PTK Hamburg. 
Folgende Frage wurde im Kammer-
vorstand gestellt: 
Ist der Erwerb dieser Kompetenz 
nicht auch für AP notwendig? 

1119   DPV ambulant 
oder stationär 

Ja Nein 
 

DPG ambulant 
oder stationär 

Ja Nein 
 

DGPT ambulant und 
stationär 

Ja Nein 
 

1120   DPV nur ambulant Nein Nein 
 

DPG nur ambulant Nein Nein 
 

DGPT nur ambulant Nein Nein 
 

1121   DPV nur ambulant Nein Nein 
 

DPG nur ambulant Nein Nein 
 

DGPT nur ambulant 
  

Diese Kompetenz betrifft die Verfah-
ren AP und TP 

DFT 
   

Änderung der Formulierung, der 
Richtzhal und Ergänzung für 1121 
 
(Erfahrungsbereich Selbsterfahrung 
TP) ein erfahrungsbasiertes Ver-
ständnis einer psychodynamischen 
Konzeptualisierung seelischen Ge-
schehens, erfahrungsbasiertes Ken-
nenlernen tiefenpsychologischer 
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Behandlungstechniken, Auseinander-
setzung und Förderung einer thera-
peutischen Identität, Richtzahl 1 Ver-
fahren/verfahrensspezifisch, Kombi-
nation von Einzel und Gruppenselbst-
erfahrung 

PTK 
HH 

   
Es gibt keine abgestimmte Position 
der PTK Hamburg. 
Folgende Frage wurde im Kammer-
vorstand gestellt: 
Ist der Erwerb dieser Kompetenz 
nicht auch für AP notwendig? 

1147   DPV nur ambulant Nein Nein 
 

DPG nur ambulant Nein Nein 
 

DGPT nur ambulant Nein Nein 
 

DFT 
   

Änderung der Formulierung für 1147 
 
Berücksichtigung fundierter Kennt-
nisse Psychodynamischer bzw. Psy-
choanalytischer Entwicklungspsycho-
logie und -psychopathologie bei der 
Konzeptualisierung von Psychodyna-
mik und Behandlung der psychischen 
Erkrankung des Patienten/der Pati-
entin 

1154  DGPT nur ambulant Nein Nein 
 

1155   DPV nur ambulant Nein Nein Erfahrundsbereich 
Selbsterfahrung 

DPG nur ambulant Nein Nein Erfahrundsbereich 
Selbsterfahrung 

DGPT nur ambulant Nein Nein Diese Kompetenz betrifft den Erfah-
rungsbereich Selbsterfahrung. 

DFT 
   

Spezifizierung der Formulierung für 
verfahrensspezifisches Arbeiten in TP 
oder AP für 1155 
 
Erfahrungsbasiertes Verständnis ei-
ner Psychodynamischen bzw. Psy-
choanalytischen Konzeptualisierung 
seelischen Geschehens und der Wirk-
samkeit unbewusster Prozesse (AP; 
TP), zusätzlich für die TP: Umgang 
mit der Begrenzung von Regression 
im therapeutischen Prozess und der 
intersubjektiven Arbeit im Hier und 
Jetzt an bewussten und aktuell wirk-
samen unbewussten neurotischen 
Konflikten sowie Strukturthemen 

1156  PTK 
HH 

   
Es gibt keine abgestimmte Position 
der PTK Hamburg. 
Folgende Frage wurde im Kammer-
vorstand gestellt: 
Ist der Erwerb dieser Kompetenz 
nicht auch für AP notwendig? 

1158   DPV ambulant 
oder stationär 

Ja Nein AP gehört ebenso dazu 

DPG ambulant 
oder stationär 

Ja Nein AP gehört ebenso dazu 

DGPT ambulant und 
stationär 

Ja Nein Diese Kompetenz betrifft die Verfah-
ren TP und AP. 

DFT 
   

Änderung der Formulierung für 1158 
 
Durchführung von Paar- und 
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Familiengesprächen im Rahmen ei-
ner psychotherapeutischen Behand-
lung, punktuell und fokussiert im the-
rapeutischen Prozess 

PTK 
HH 

   
Es gibt keine abgestimmte Position 
der PTK Hamburg. 
Folgende Frage wurde im Kammer-
vorstand gestellt: 
Ist der Erwerb dieser Kompetenz 
nicht auch für AP notwendig? 

1160  DFT 
   

Änderung der Formulierung, Richt-
zahl und Spezifizierung zu verfah-
rensspezifischem Arbeiten für 1160 
 
Fähigkeit, in der Übertragung und 
Gegenübertragung zu arbeiten (AP); 
Fähigkeit mit der Übertragung und 
Gegenübertragung zu arbeiten (TP) s. 
Kompetenzziel 1161 
 
Richtzahl 1/verfahrensspezifisch 

1163  DFT 
   

Änderung der Formulierung, Richt-
zahl und Ergänzung der Verfahrens-
spezifizierung für 1163 
 
Fähigkeit, im psychotherapeutischen 
Prozess zwischen empathischer Iden-
tifizierung und reflektierender Be-
obachtung zu oszillieren (AP; TP), zu-
sätzlich für die TP: die resultierenden 
Erkenntnisse im Rahmen der bewuss-
ten und aktuell wirksamen unbe-
wussten neurotischen Konflikte und 
Strukturthemen zum Thema zu ma-
chen, mit der Therapiebeziehung zu 
arbeiten und so einem tiefenpsycho-
logischen fokussierten Durcharbeiten 
zuzuführen 
 
Richtzahl 1/verfahrensspezifisch 

1164  DFT 
   

Änderung der Formulierung durch 
Verfahrensspezifizierung TP für 1164 
 
Fähigkeit, bewusste und aktuell wirk-
same unbewusste neurotische Kon-
flikte und Strukturthemen mit dem 
Ziel besserer Lebensbewältigung und 
Symptomreduzierung zu identifizie-
ren  

1165  DFT 
   

Änderung der Formulierung durch 
Verfahrensspezifizierung TP für 1165 
 
Fähigkeit, die sich aktuell manifestie-
renden bewussten und unbewussten 
intrapsychischen Konflikte und deren 
Zusammenhang mit Symptombildun-
gen zu fokussieren und durchzuarbei-
ten; Fähigkeit, regressive Entwicklun-
gen der Patient*innen zu erkennen, 
zu begrenzen und in der therapeuti-
schen Prozessteuerung zu nutzen, 
durch neue Erfahrungen in der thera-
peutischen Beziehung bewusste und 
aktuelle unbewusste Erlebensmuster 
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zu verändern und so die aktuell wirk-
samen unbewussten neurotischen 
Konflikte sowie aktuellen Struk-
turthemen zu verändern 

1166  DGPT nur ambulant Nein Nein 
 

1167  DFT 
   

Änderung der Formulierung und Ver-
fahrensspezifizierung für 1167 
 
Erfahrungsbereich Selbsterfahrung: 
Fähigkeit 
•eigenes therapeutisches, berufs-
ethisches und berufsrechtliches Ver-
halten zu reflektieren im Austausch 
von therapeutischer Arbeit, Selbstre-
flexion (TP; AP) sowie während der 
Weiterbildung Teilnahme an Einzel- 
und Gruppenselbsterfahrung (TP) 
bzw. Lehrtherapie (AP) 
•die Notwendigkeit zur Teilnahme an 
Intervision, ggf. Notwendigkeit zur 
Supervision zu erkennen (TP; AP) 
• Fähigkeit zur Toleranz für die Unge-
wissheit und eigene Involviertheit 
des Psychotherapeuten im therapeu-
tischen Beziehungsprozess (Umgang 
mit Nicht-Wissen und Nicht-Verste-
hen, Befähigung zum Containment 
und zu Ambiguitätstoleranz) (AP; TP);  
• zusätzlich TP: Entwicklung einer in-
tersubjektiven psychodynamischen 
Haltung 

1168  DFT 
   

Änderung der Formulierung, Richt-
zahl und Verfahrensspezifizierung für 
 
1168Fähigkeit zum Umgang mit the-
rapeutischer Regression in den ver-
fahrensspezifischen Settings, AP: im 
analytischen höher- und hochfre-
quenten Setting Fokus Förderung der 
Regression, TP: im tiefenpsycholo-
gisch fundierten Setting Begrenzung 
der Regression 
 
Richtzahl: (mind 1 weg) Richtzahl 
1/Verfahrensspezifisch + Verfahren 
TP ergänzen 

 

→ zurück zu 6.1 Gebietsübergreifende Kompetenzen 
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E 2: Gebietsübergreifende Richtzahlen 
 

Name der Organi-
sation 

Theorievermittlung  Behandlungs-
stunden/ -fälle  

Supervision  Selbsterfahrung  Sonstiges zu Richtzahlen  

Bundeskonferenz 
PiA 

s. Ausführungen 
zum Gebiet Kinder- 
und Jugendliche. 

s. Ausführungen 
zum Gebiet Kin-
der- und Jugendli-
che. 

s. Ausfüh-
rungen zum 
Gebiet Kin-
der- und Ju-
gendliche. 

s. Ausführungen 
zum Gebiet Kin-
der- und Jugendli-
che. 

s. Ausführungen zum Ge-
biet Kinder- und Jugendli-
che. 

Deutsche Fachge-
sellschaft der tie-
fenpsychologisch 
fundierten Psy-
chotherapie und 
Psychodynami-
schen Psychothe-
rapie (DFT) 

an akkreditierten 
verfahrensspezifi-
schen Weiterbil-
dungsstätten und -
instituten, in statio-
nären und instituti-
onellen Fachfortbil-
dungen durch fach-
kundige und fach-
fremde Personen, 
Kooperation von 
stationären, ambu-
lanten und instituti-
onellen Anbietern  

s. MWBO; orien-
tiert am MWBO 
Facharzt Psycho-
somatische Medi-
zin 

durch Wei-
terbildungs-
befugte 
Chefärzte in 
stationären 
Einrichtun-
gen; ambu-
lant durch 
fachkundige 
Supervi-
sor*innen in 
Einzel und 
Gruppensu-
pervision; 
möglichst 
einmal pro 
Monat; in 
Einzel- und 
Gruppensu-
pervision 

durch Koopera-
tion von ambulan-
ten Weiterbil-
dungsinstitut und 
stationärer/insti-
tutioneller Ein-
richtung in der zu 
erlernenden Fach-
kunde in Einzel- 
und Gruupen-
selbsterfahrung 

Richtzahl 1 bei den angege-
benen Kompetenznum-
mern; sonst VÜ 

Deutsche Gesell-
schaft für Körper-
psychotherapie 
(DGK) 
Arbeitsgemein-
schaft Humanisti-
sche Psychothera-
pie (AGHPT) 

„400 Stunden Theo-
rie, davon mind. 
200 Stunden in der 
ambulanten und 
mind. 100 Stunden 
in der stationären 
Weiterbildung, da-
von 80 Stunden 
Gruppe.“ Bei der 
Theorievermittlung 
muss aus unserer 
Sicht unbedingt 
auch die Humanisti-
sche Psychothera-
pie muteinbezogen 
werden. 
 
Dieser verfahrens-
übergreifende An-
teil erscheint von 
den aufgeführten 
Stundenzahl als an-
gemessen.  

Bei den Erfahrun-
gen der PtW ist es 
aus unserer Sicht 
unverzichtbar, 
dass sie auch an 
Behandlungsfäl-
len, insbesondere 
im stationären 
und institutionel-
len Bereich, ange-
messen Anteil 
nehmen können, 
die verfahrens-
übergreifend ver-
laufen. Sie sollten 
auch klinischen 
Erfahrungen aus 
dem Spektrum 
der Humanisti-
schen Grundori-
entierung ma-
chen. Alle Metho-
den und Ansätze 
wie: Gesprächs-
psychotherapie, 
Gestalttherapie, 
Körperpsychothe-
rapie, Psycho-
drama, Transakti-
onsanalyse und 
Existenzana-
lyse/Logotherapie 
sind in allen 

Auch die Su-
pervision 
sollte von 
Supervi-
sor*innen 
durchge-
führt wer-
den, die 
verfahrens-
übergrei-
fend ausge-
bildet sind, 
d.h. über 
Abschlüsse 
in zwei oder 
mehreren 
Verfahren 
verfügen. 
Insbeson-
dere sollten 
auch Super-
visor*innen 
aus der Hu-
manisti-
schen 
Grundorien-
tierung hin-
zugezogen 
werden. 

Bei der Gruppen-
selbsterfahrung 
kann ein verfah-
rensübergreifen-
der Ansatz beson-
ders produktiv für 
die PtW sein. 
Auch diesbezüg-
lich sollten Grup-
penpsychothera-
peut*innen aus 
der Humanisti-
schen Psychothe-
rapie miteinbezo-
gen werden. Glei-
ches gilt auch für 
die Einzelselbster-
fahrung. 

 



Anhang E: Gebietsübergreifende Richtzahlen 

198 
 

Bereichen (ambu-
lant, stationär 
und institutionell) 
vertreten. Die 
PtW sollten dabei 
von Weiterbil-
dungsleiter*innen 
angeleitet wer-
den, die in diesen 
Ansätzen adäquat 
qualifiziert (mit 
Abschluss und 
Zertifikat) sind. 

Deutscher Fach-
verband für Ver-
haltenstherapie 
(DVT) 

Mindestens 400 
Std. Theorie. 

1600 Behand-
lungsstunden 
oder 
mindestens 6 Ein-
zelpsychothera-
pien von mindes-
tenes 30 Stunden 
Dauer 
Mindestens 50 
Kurzzeitpsycho-
therapien von 5 
bis 30 Stunden 
Dauer 
Mindestens 120 
Stunden Grup-
penpsychothera-
pie 

Den Psycho-
therapeuten 
sollte durch-
gehend 
über den 
gesamten 
Weiterbil-
dungsver-
lauf Super-
vision ange-
boten wer-
den. Die Su-
pervisions-
frequenz 
kann zu Be-
ginn der 
Weiterbil-
dung höher 
sein z.B. 1:4 
und sich im 
Verlauf der-
Weiterbil-
dung verrin-
gern auf z.B. 
1:8.  

Mindetsens 125 
Stunde. Davon 
mindestens 100 
Stunden Selbster-
fahrung in der 
Gruppe. Es sollte 
die Möglichkeit 
zur Einzelselbster-
fahrung angebo-
ten werden. Diese 
sollte aber nicht 
generell verflich-
tend sein (zumin-
dest bei VT als 
Verfahren).  

 

Fakultätentag 
Psychologie 

komplett unabhän-
gig von Setting defi-
nieren 

s. Kommentare 
zuvor. Kompe-
tenzenorientiert 
(nicht settingori-
entiert) formulie-
ren 

 
eine Settingab-
hängige Selbster-
fahrung ist nicht 
begründet 

 

Gesellschaft für 
Neuropsychologie 
(GNP) 

 
Die GNP tritt für 
Flexibilität bei den 
Vorgaben der Be-
handlungsformen 
ein. Die gebiets-
übergreifenden 
Anforderungen 
können überwie-
gend in ambulan-
ten, stationären 
und institutionel-
len Settings sowie 
zum Teil auch in 
wissenschaftlicher 
Tätigkeit erwor-
ben werden. 
Richtzahlen soll-
ten diese Hetero-
genität nicht ein-
schränken. Die 

 
Die GNP stimmt 
der vorgeschlage-
nen Richtzahl für 
Selbsterfahrung 
zu, empfiehlt 
aber, auf eine 
Festsetzung spezi-
fischer Anteile für 
Einzel- bzw. Grup-
penselbsterfah-
rung zu verzich-
ten. Die Form 
sollte sich nach 
den individuellen 
Bedarfen der 
Weiterbildungs-
kandidatInnen 
richten. 
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GNP spricht sich 
für größtmögliche 
Flexibilität bei den 
Richtzahlen für 
spezifische Set-
tings aus. 

Kinder- und Ju-
gendlichen-Psy-
chotherapie Ver-
haltenstherapie 
(KJPVT) 

Es sollte vermieden 
werden, über die 
Anforderungen 
nach der alten Aus-
bildung hinauszuge-
hen, da nun bereits 
im Studium Inhalte 
gelehrt werden, so 
dass hier eine Ver-
kürzung zu fordern 
ist.  
 
eine Ausdehnung 
auf 5 Jahre, vergli-
chen mit einer Voll-
zeitausbildung von 
3 Jahren nach dem 
alten Modell ist 
nicht nachvollzieh-
bar; da nun Inhalte 
bereits im Studium 
gelehrt werden, ist 
hier eine Verkür-
zung anzustreben (< 
36 Monate) 

eine Ausdehnung 
auf 5 Jahre, vergli-
chen mit einer 
Vollzeitausbildung 
von 3 Jahren nach 
dem alten Modell 
ist nicht nachvoll-
ziehbar; da nun 
Inhalte bereits im 
Studium gelehrt 
werden, ist hier 
eine Verkürzung 
anzustreben (< 36 
Monate) 

  
Bezug auf Kompetenzer-
werb, nicht Richtzahlen 

Landespsychothe-
rapeutenkammer 
Rheinland-Pfalz 

400 Std. theoreti-
sche Weiterbildung, 
dazu gehören alter-
spezifische Diagnos-
tik der Krankheits-
bilder, Psychopa-
thologie über die 
Lebenspanne, 
Psychopharmakolo-
gie, psychische Stö-
rungen bei chroni-
schen/körperlichen 
Erkrankungen, 
Grundlagen der In-
dikationsstellung, 
Behandlungstechnik 
und Interventions-
formen, therapeuti-
sche Beziehung, 
spezielle Behand-
lungstechniken bei 
Kindern, Jugendli-
chen und jungen Er-
wachsenen, Grund-
lagen der Elternar-
beit/Arbeit mit An-
gehörigen, Anam-
nese, probatorische 
Sitzungen und Fall-
konzeption, Metho-
den und Ergebnisse 
der empirischen 

TP/PA: 3 Behand-
lungsfälle mit ei-
ner Dauer von 
100 Std; 3 Be-
handlungen mit 
Dauer unter 100, 
2 KZT, 10 Erstge-
spräche 
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Psychotherapiefor-
schung, Grundlagen 
von Prävention und 
Rehabilitation, 
rechtliche Fragen 
(Berufsethik und 
Berufsrecht), Sozial-
recht (vor allem 
SGB VIII), Kindes-
wohlgefährdung, 
Maßnahmen zur 
Teilhabe am Ar-
beits- und Sozialle-
ben 

Psychologie-Fach-
schaften-Konfe-
renz (PsyFaKo) 

Die theoretischen 
Inhalte der Weiter-
bildung müssen auf 
die bereits im Stu-
dium erlernten the-
oretischen Inhalte 
abgestimmt sein. 
Wir bitten daher 
darauf zu achten, 
dass sich die Theo-
rie der Weiterbil-
dung konsekutiv an 
die theoretischen 
Inhalte des Studi-
ums anschließt und 
Doppelungen ver-
mieden werden. 
Dies gilt für alle Ge-
biete und Bereiche. 

    

Psychotherapeu-
tenkammer Nie-
dersachsen 

Feste Vorgaben für 
Richtzahlen in der 
ambulanten und ge-
trennt davon in der 
stationären Weiter-
bildung sind beizu-
behalten. Darüber 
hinaus sind Richt-
zahlen für die ge-
samte Weiterbil-
dung zu definieren, 
die über der Addi-
tion der Richtzahlen 
für die beiden ge-
nannten Bereiche 
hinausgehen. 

    

 

→ zurück zu 6.2 Gebietsübergreifende Richtzahlen 
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E 3: Sonstige gebietsübergreifende Anforderungen  
 

Name der Organisation Weitere Rückmeldungen zu gebietsübergreifenden Anforderungen 

Ausschuss PTI der BPtK Wichtige Anmerkung zu den Arbeitsfeldern Prävention und Rehabili-
tation 
 
Die Bereiche der Rehabilitation und der Prävention und die die dazu-
gehörigen Kompetenzen auf Fachpsychotherapeutenniveau sollten 
im weiteren MWBO-Prozess noch genauer ausgeführt und differen-
ziert werden. So wird bei der Rentenversicherung unterschieden 
zwischen Präventions- und Reha-Maßnahmen. Bei den Reha-Maß-
nahmen müssen bereits (gravierende) Teilhabestörungen vorliegen 
und es handelt es sich um chronische, multimorbide Krankheitsver-
läufe mit dem Risiko eines anhaltenden Teilhabeverlustes. Für die 
Teilnahme an der Prävention genügt eine eindimensionale Funkti-
onseinschränkung mit dem Risiko einer Teilhabestörung. Daraus re-
sultieren dann auch entsprechend andere Interventionsformate, die 
entsprechend unterschiedliche Erfahrungsbereiche für die Weiterbil-
dung darstellen. 
 
Fallbeispiel:  
Bei den verfahrensübergreifenden Fachkenntnissen im Gebiet der 
Erwachsenen (Seite 20 des vorläufigen Kompetenzkataloges) wäre 
für den Erwerb von Fachkenntnissen in der somatischen Differential-
diagnostik und von Spezialtherapien die medizinische Rehabilitation 
ein wichtiger Erfahrungsbereich, da hier somatische und psychische 
Krankheitsbilder vorliegen, mit entsprechender Wechselwirkung, die 
multidisziplinär behandelt und begutachtet werden. Diese Möglich-
keit würde aber nicht auf die Prävention zu treffen, hier würde man 
hingegen Maßnahmen kennenlernen, die chronische Verläufe und 
Teilhabestörungen verhindern sollen, u.a. mithilfe von Psychoeduka-
tion, Beratung und Entspannungstherapie. 
 
Ergänzungen: Bei folgenden Kompetenzen sollten als Erfahrungsbe-
reich die Rehabilitation ergänzt werden: 
- Somatische Differentialdiagnosen psychischer Symptome 
- Vertiefte Kenntnisse Spezialtherapien 
- Vertiefte medizinische, psychopharmakologische und pflegerische 
Kenntnisse 
- Besondere Anforderungen der stationären Psychotherapie …. 
multi-professionelles Team und verfahrensübergreifende Kurzinter-
ventionen 
- Beurteilung krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit 
- Beurteilung der Erwerbsfähigkeit grundsätzlich ergänzen 
- Feststellung des Erfordernisses einer Abklärung somatomedizini-
scher Fragestellungen, Konsil veranlassen 
- Entspannungsverfahren 
- Anwendung supportiver und psychoedukativer Methoden 
- Psychotherapeutische Konsiliar- und Liaisionsdienste 
 
Ergänzungen: Bei folgenden Kompetenzen sollten als 
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Erfahrungsbereich die Prävention ergänzt werden: 
- Entspannungsverfahren 
- Anwendung supportiver und psychoedukativer Methoden 
  
 
Wichtige Kompetenz für die Arbeit in Kliniken, Praxen und Bera-
tungsstellen: 
Vertiefte Fachkenntnisse und Handlungskompetenzen zur Teilhabe-
orientierung in der Diagnostik und Therapie von Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen und psychischen Funktionseinschränkungen 
 
Diese Kompetenz für die Arbeit in Kliniken, Praxen und Beratungs-
stellen sollte Eingang in die gebietsübergreifenden Anforderungen 
finden. 
 
a) Muss diese Kompetenz zwingend in der ambulanten und/oder in 
der stationären Versorgung erworben werden?  
O nur ambulant  
O nur stationär  
x ambulant und stationär  
O ambulant oder stationär  
 
b) Kann die Kompetenz auch in institutionellen Bereichen erworben 
werden?  
x Ja  
O Nein  
 
c) Kann die Kompetenz auch im Rahmen wissenschaftlicher Tätigkei-
ten erworben werden?  
x Ja  
x Nein  
 
d) Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Einschätzungen aus den Teil-
fragen a bis c zu spezifizieren bzw. zu erläutern. 
Die Behandlung von Teilhabestörungen ist die zentrale Aufgabe der 
Behandlung im Rahmen der Medizinischen Rehabilitation, ist aber 
auch im institutionellen Rahmen (SGB XII bzw. SGB VIII) von zentra-
ler Bedeutung, auch in SBG X erfolgen vielseitige Teilhabebezogene 
Anfragen der Sozialversicherungsträger. Es sollte explizit benannt 
werden: Verfassung von sozialmedizinischen Stellungnahmen, Einlei-
tung / Empfehlung von Teilhabeleistungen, Fähigkeitsbefundung, 
Durchführung von Teilhabeleistungen. 
 
  
 
Wichtige Kompetenz in Kliniken und Praxen: 
Psychotherapeutische Behandlungsstrategien in der Mitbehandlung 
somatischer Erkrankungen 
 
a) Muss diese Kompetenz zwingend in der ambulanten und/oder in 
der stationären Versorgung erworben werden?  
O nur ambulant  
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O nur stationär  
x ambulant und stationär  
O ambulant oder stationär  
 
b) Kann die Kompetenz auch in institutionellen Bereichen erworben 
werden?  
O Ja  
x Nein  
 
c) Kann die Kompetenz auch im Rahmen wissenschaftlicher Tätigkei-
ten erworben werden?  
x Ja  
O Nein  
 
d) Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Einschätzungen aus den Teil-
fragen a bis c zu spezifizieren bzw. zu erläutern. 
Diese Kompetenz geht über die Behandlung psychischer Ko-Morbidi-
tät bei somatischen Krankheiten hinaus und beinhaltet psychothera-
peutische Behandlungsstrategien zur Verhaltensmodifikation bei der 
Behandlung somatischer Erkrankungen, im Sinne eines Verhaltens-
medizinischen Ansatzes. In der somatischen Rehabilitation gilt die 
psychotherapeutische Mitbehandlung körperlicher Erkrankungen als 
Versorgungsstandard. 

BAG - Berufsverband der Appro-
bierten Gruppenpsychotherapeu-
ten 

Kompetenzen, die Gruppentherapeut*innen erwerben sollen: 
- Indikationsstellung von Patient*innen für Gruppenpsychotherapie 
in heterogenen oder störungsspezifisch homogenen Gruppen 
- Dynamische Administration (Umgang mit Grenzereignissen) 
- Wahrnehmung und Umgang mit Resonanz- und Spiegelphänome-
nen 
- Multiples Reflektieren von Selbst und Anderen als Grundlage von 
Intersubjektivität 
- Herstellen und Bewahren von Heterogenität und Pluralität 
- Herstellen einer kohäsiven Atmosphäre und einem Mindestmaß an 
epistemischem Vertrauen und Zuversicht 
- Erfahrungen in den verschiedenen Settings: stationär, teilstationär 
und ambulant. 
- Schaffung einer mentalisierungsfördernden Atmosphäre 
- Förderung des Austauschs von Erfahrungen, Gedanken und Gefüh-
len, Überzeugungen und Wünschen aller Gruppenteilnehmer*innen 
- Intentionalität von Affekten und Emotionen von Wahrnehmungs- 
und Denkakten sowie sprachlichen Äußerungen 
- Umgang mit schwierigen Patienten 
- Umgang mit schwierigen Situationen 
- Umgang mit Agieren 
- Umgang mit Aggressionen  
- Varianten des Förderns des Gruppenprozesses (Selbstöffnung, 
Spiegelung, affektfokussiertes Fragen, Mut zum Nicht-Wissen, Ge-
genbewegungsfragen, Deutungen) 
- Umgang mit Humor 
- Umgang mit anti-gruppalen Phänomenen 
- Toleranz und freundliche Schlagfertigkeit gegenüber jeglicher Art 
von Aggressionen 
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- Der Therapeut als Modell eines humanen, interessierten, fragen-
den, einfühlenden, kritischen Mitmenschen/Gegenüber 

Bundeskonferenz PiA s. Ausführungen zum Gebiet Kinder- und Jugendliche. 

Deutsche Fachgesellschaft der tie-
fenpsychologisch fundierten Psy-
chotherapie und Psychodynami-
schen Psychotherapie (DFT) 

psychotherapeutische Schnittmengen zwischen den Verfahren; VÜ 
Arbeiten; Kennenlernen Vorgehensweisen der anderen Fachkun-
den/anderer Therapeutischer Berufe/sozialpsychiatrischer Angebote 
durch die mögliche Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams 

Deutsche Gesellschaft für Grup-
penanalyse und Gruppenpsycho-
therapie e.V. (D3G)  

Der Kompetenzerwerb im wissenschaftlichen Bereich ist in der Regel 
durch Wissenschaftler*innen sicherzustellen, die nicht nur in Theo-
rie, sondern auch in Selbsterfahrung und praktischer Anwendung in 
Gruppenpsychotherapie Kompetenzen erworben haben. 
 
zu erwerbende Kompetenzen, gebietsübergreifend und bereichs-
übergreifend (TP und AP) für Psychodynamische Gruppenpsychothe-
rapie: 
 
Kompetenzen, die Gruppentherapeut*innen erwerben sollen: 
- Indikationsstellung von Patient*innen für Gruppenpsychotherapie 
in heterogenen oder störungsspezifisch homogenen Gruppen 
- Dynamische Administration (Umgang mit Grenzereignissen) 
- Wahrnehmung und Umgang mit Resonanz- und Spiegelphänome-
nen 
- Multiples Reflektieren von Selbst und Anderen als Grundlage von 
Intersubjektivität 
- Herstellen und Bewahren von Heterogenität und Pluralität 
- Herstellen einer kohäsiven Atmosphäre und einem Mindestmaß an 
epistemischem Vertrauen und Zuversicht 
- Erfahrungen in den verschiedenen Settings: stationär, teilstationär 
und ambulant. 
- Schaffung einer mentalisierungsfördernden Atmosphäre 
- Förderung des Austauschs von Erfahrungen, Gedanken und Gefüh-
len, Überzeugungen und Wünschen aller Gruppenteilnehmer*innen 
- Intentionalität von Affekten und Emotionen von Wahrnehmungs- 
und Denkakten sowie sprachlichen Äußerungen 
- Umgang mit schwierigen Patienten 
- Umgang mit schwierigen Situationen 
- Umgang mit Agieren 
- Umgang mit Aggressionen  
- Varianten des Förderns des Gruppenprozesses (Selbstöffnung, 
Spiegelung, affektfokussiertes Fragen, Mut zum Nicht-Wissen, - - - 
Gegenbewegungsfragen, Deutungen) 
- Umgang mit Humor 
- Umgang mit anti-gruppalen Phänomenen 
- Toleranz und freundliche Schlagfertigkeit gegenüber jeglicher Art 
von Aggressionen 
- Der Therapeut als Modell eines humanen, interessierten, fragen-
den, einfühlenden, kritischen Mitmenschen/Gegenüber 

Deutsche Gesellschaft für Körper-
psychotherapie (DGK) 
Arbeitsgemeinschaft Humanisti-
sche Psychotherapie (AGHPT) 

Die unten folgenden Vorschläge orientieren sich an den psychothe-
rapeutischen Kompetenzen, die von Wampold & Imel (2015) zusam-
mengefasst wurden (s. Strauß, PTJ 1/2019, S.5). 
Psychotherapeutische Kompetenzen wie die Herstellung und Beibe-
haltung der psychotherapeutischen Allianz, Empathie, 
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Wertschätzung, Echtheit, Erwartungen an die Therapie aber auch die 
Aufklärung über die Störung, kulturelle Adaption der Therapie , Ad-
härenz und spezifische Techniken sind zentrale Merkmale. 
 
In den verfahrensübergreifenden Teil der Gebietsweiterbildung so-
wohl für Erwachsene als auf für Kinder- und Jugendliche sollten auch 
Methoden und Techniken der Humanistischen Grundorientierung (1) 
aufgenommen werden. 
 
Vorschläge: 
 
Erwartungen an die Psychotherapie: 
- Klärung der Erwartungen an die Psychotherapie durch die/den Pati-
ent*innen, Aufklärung über mögliche Ziele und die therapeutische 
Vorgehensweise; 
- Aufklärung über die psychische Problematik bzw. Störung der/des 
Patient*in 
Psychotherapeutische Beziehung:  
- Herstellung eines therapeutischen Arbeitsbündnisses, Aufbau und 
Stabilisierung der therapeutischen Beziehung als Arbeitsbeziehung 
(Allianz); 
- „Fähigkeit zur Empathie und Rollenübernahme, zur Wahrnehmung 
und Differenzierung eigener und fremder Affekte, Kognitionen, 
Wünsche und Erwartungen in der therapeutischen Beziehung, Fähig-
keit, Körpersprache und -wahrnehmung als unbewusste Kommuni-
kation zur Beziehungsgestaltung zu verstehen.“  
- ((Dieser Passus ist aus dem Arbeitsentwurf der BPtK übernommen 
worden (s.S.31), hier wird er dem verfahrensspezifischen Tei zuge-
ordnet, doch er sollte in den verfahrensübergreifenden Teil über-
nommen werden.)) 
- Wahrnehmung der non-verbalen Botschaften des/der Patient*in in 
Körperhaltung und Körpersprache wie z.B. Mimik, Gestik, Stimme, 
motorische Aktivität u.a. 
- Kenntnisse der unterschiedlichen Beziehungsebenen: 
-          Körperliche Resonanz auf den/die Patient*in aus der Huma-
nistischen    
         Psychotherapie (spz. Körperpsychotherapie) 
-          Ebene der Ich-Du-Beziehung aus der Humanistischen Psycho-
therapie; 
-          Ebene von Übertragung und Gegenübertragung aus der Psy-
chodynamischen     
         Psychotherapie; 
 
Kongruenz: 
- Der/die Psychotherapeut*in soll lernen, sich kongruent gegenüber 
dem/der Patient*in  zu verhalten. Das innere Erleben des/der Psy-
chotherapeutin soll mit dem äußeren Verhalten (Mimik, Gestik, 
Worte) übereinstimmen. Verbale und non-verbale Äußerungen sol-
len übereinstimmen. Auf der Basis der kongruenten Interventionen 
der/des Psychotherapeuten soll die Patient*in lernen, sich selbst zu-
nehmend Kongruenz anzueignen. 
- (Die Kompetenz zur „Kongruenz“ spielt in der Humanistischen 
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Grundorientierung, spz. der Gesprächspsychotherapie, eine wichtige 
Rolle.) 
 
Psychotherapeutische Gesprächsführung:  
- Fähigkeit, sich in das affektive und emotionale Erleben des/der Pa-
tient*in einzufühlen;  
- empathisches, wertschätzendes und aktives  Zuhören,  
- Fähigkeit zur dialogischen Gesprächsführung,   
- Spiegeln affektiver und/oder emotionaler Erlebnisinhalte; (insbe-
sondere diese Kompetenz ist ein zentrales Element der Gesprächs-
psychotherapie) 
 
Ressourcenorientierung:  
- Die psychischen und körperlichen Ressourcen des/der Patient*in 
gemeinsam explorieren und verankern; 
 
Interventionen: 
Spiegeln, Klarifizieren, Deuten, Resonanz- und Gegenübertragungs-
gefühle einbringen,  
Erlernen von erlebnisaktivierenden und beruhigenden Methoden 
und Techniken, 
- Befähigung zu basalen körperorientierten Interventionen zur Kör-
perwahrnehmung, Körperempfindungen, Atmung, Impulsen, Erden, 
Zentrieren, Achtsamkeit, Entspannung u.a., (diese Kompetenz spielt 
in der Körperpsychotherapie eine wichtige Rolle)  
- „Kompetenz zur „angemessenen“ (verä. D.V.) Interaktion und (non-
)verbalen Kommunikation...“   
- (aus dem Arbeitspapier der BPtK, Gebiet KJP, S.15)  
- Reinszenierung von Schlüsselszenen aus der Biografie; 
- Rollenspiele (sowohl Reinszenierungen als auch Rollenspiele kom-
men ursprünglich aus dem Psychodrama); 
- Stuhlarbeit  (kommt ursprünglich aus der Gestalttherapie und 
wurde mittlerweile von der Verhaltenstherapie und auch z.T. der tie-
fenpsychologisch fundierten Psychotherapie übernommen); 
- Arbeit mit den unterschiedlichen Anteilen (vor allem „kindlichen“ 
und „erwachsenen“ Anteil) 
Kulturelle und gesellschaftliche Hintergründe der zu behandelnden 
psychischen Problematik/Störung: 
- Kenntnisse der gesellschaftlichen Hintergründe psychischer Proble-
matiken und Störungen; 
- Kenntnis der kulturellen und religiösen Hintergründe des/der Pati-
ent*in. 
 
 
 
 
 
Fußnote: 
(1) Der WBP anerkennt in seinem Gutachten zur Humanistischen 
Psychotherapie, diese als Humanistische Grundorientierung explizit 
an:„ Der Wissenschaftliche Beirat Psychotherapie kommt daher zu 
dem Schluss, dass es sich bei der Humanistischen Psychotherapie 
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um eine übergeordnete psychotherapeutische Grundorientierung 
handelt, die im internationalen Schrifttum repräsentiert ist.“ (Deut-
sches Ärzteblatt, 9.3.2018, S. A 8)  

Deutsche PsychotherapeutenVerei-
nigung (DPtV) 

Eine präzise Trennung der Kompetenzen und Richtzahlen nach Wei-
terbildungsabschnitten erscheint nicht notwendig und evtl. sogar 
schädlich. Die meisten Kompetenzen, z.B. Psychotherapeutische Di-
agnostik, Gruppentherapie, Traumabehandlung, ... sind sowohl in 
der stationären als auch in der ambulanten Patientenversorgung 
wichtig und in ihrer setting-spezifischen Art kennenzulernen. Ziel ist 
nicht nur das Erreichen bestimmter Mindestzahlen von durchgeführ-
ten Tätigkeiten sondern die durch eine strukturierte und umfas-
sende Berufstätigkeit gewonnene Erfahrung und Sicherheit als Fach-
psychotherapeut*in. 

Gesellschaft für Neuropsychologie 
(GNP) 

Die GNP stimmt dem Entwurf der gebietsübergreifenden Anforde-
rungen zu. Vertreter der GNP werden in den kommenden Wochen 
an der Ausarbeitung einer möglichen Gebietsweiterbildung Neu-
ropsychologische Psychotherapie mitwirken. Die gebietsübergreifen-
den Anforderungen  stehen in Einklang mit den zu erwartenden spe-
zifischen Anforderungen. 

Landespsychotherapeutenkammer 
Baden-Württemberg 

Hier wird nochmals nachdrücklich auf folgende zwei Punkte hinge-
wiesen 
- die Neuropsychotherapie muss ein eigenständiges Gebiet werden  
- die Mindestdauer der Weiterbildung in institutionellen Bereichen 
darf nicht unterhalb von einem Jahr liegen 

Psychologie-Fachschaften-Konfe-
renz (PsyFaKo) 

Wir möchten an dieser Stelle anmerken, dass die in der Weiterbil-
dung zu erlernenden Inhalte mit Notwendigkeit begründet sein müs-
sen und bitten daher darauf zu achten, auch die Kompetenzprofile 
(vorgegebene Inhalte, Theorie, Behandlungsfälle, Behandlungsstun-
den und Richtzahlen) nur anhand von Notwendigkeit zu bestimmen. 
Dies bedeutet auch, dass dabei berücksichtigt werden sollte, dass 
nach der neuen Approbationsordnung viele Inhalte bereits im Stu-
dium behandelt werden. 

Psychotherapeutenkammer Berlin  Ausschuss AFW: Ein Mitglied (M. Thielen) hat zu den psychothera-
peutischen Kompetenzen für den verfahrensübergreifenden Teil 
eine Stellungnahme gemacht, die auch die Sicht der „Humanisti-
schen Grundorientierung“ dazu berücksichtigt. Ausgehend von dem 
aktuellen Stand der Psychotherapieforschung (s. Strauß, B., 2019, 
PTJ 3/2019, S. 4 -10), die der Person des/der Psychotherapeut*in für 
die therapeutische Effektivität eine entscheidende Rolle beimisst, 
werden zentrale psychotherapeutische Kompetenzen unter Bezug-
nahme auf Wampold & Imel (2015) benannt. Diese sind: 

⁃ Herstellung und Beibehaltung der psychotherapeutischen Allianz, 

⁃ Empathie, 

⁃ Wertschätzung, 

⁃ Echtheit, 

⁃ Erwartungen an die Therapie 

⁃ aber auch die Aufklärung über die Störung, 

⁃ kulturelle Adaption der Therapie, 

⁃ Adhärenz und 

⁃ spezifische Techniken. 
 
In dem Arbeitsentwurf der BPtK werden wichtige Kompetenzen 
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benannt, die sich aber primär auf Wissensaneignung beziehen und 
basale inhaltliche psychotherapeutische Kompetenzen nur relativ 
unsystematisch und unvollständig erwähnen. 
In der Stellungnahme werden weitere Vorschläge gemacht, die vom 
Ausschuss in ihrer Grundstoßrichtung mehrheitlich begrüßt wurden 
aber noch weiterer Diskussionen bedürfen. 
 
Die Mehrheit des Ausschusses ist der Meinung, dass die im Arbeits-
entwurf der BPtK formulierten psychotherapeutischen Kompetenzen 
sowohl für den verfahrensübergreifenden Teil als auch den verfah-
rensspezifischen Teil der Weiterbildung systematisiert und kompri-
miert werden müssen. 
 
Auch settingunabhängige Kompetenzen wie beispielsweise Diagnos-
tik, Gesprächsführung, Beziehungsgestaltung, Krisenintervention, 
Behandlungsplanung und Evaluation von Psychotherapie, die in allen 
Kontexten (Ambulanz/Praxis/Klinik, sonstige psychotherapeutisch 
arbeitenden Weiterbildungsstätten) in äquivalenter Form erworben 
werden, sollten inhaltlich definiert und zusammengefasst werden. 
  

Verband Psychologischer Psycho-
therapeutinnen und Psychothera-
peuten (VPP im BDP) 

Die Differenzierung zwischen gebietsspezifischen und gebietsüber-
greifenden Anforderungen spielt für potentielle die Anerkennung 
bereits erworbener Kompetenzen für eine zweite Gebietsweiterbil-
dung eine wichtige Rolle und wird diese zukünftig vereinfachen. 

 

→ zurück zu 6.3 Sonstige gebietsübergreifende Anforderungen 
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F Weitere Kommentare  
 

F 1: Sonstiges zur Musterweiterbildungsordnung 
 

Name der Organisation Sonstiges zur MWBO 

Ausschuss PTI der BPtK Die Weiterbildungsordnung sollte nicht dazu führen, dass Psycho-
therapeut*innen in den stationären Einrichtungen auf Psychothera-
pie im Einzelsetting oder Gruppensetting reduziert werden. Die psy-
chotherapeutische Kompetenz der Kolleg*innen in den Kliniken hat 
dazu beigetragen, dass sie dort in vielen weiteren Arbeitsfeldern ein-
gesetzt werden und die Arbeit aufgrund ihrer psychotherapeuti-
schen Kompetenz mit höherer Qualität leisten können als andere 
Berufsgruppen. Solche Tätigkeitsbereiche wären z. B.: 
- Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement der Einrichtung (Psy-
chotherapeut*in als QMB) 
- Personalentwicklung der Einrichtung, Mitarbeiterwerbung/-bin-
dung 
- Konzeptionelle Entwicklung der Einrichtung 
- Förderung der Arbeitssicherheit in der Einrichtung 
- Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit der Einrichtung 
Diese Arbeitsfelder sind auch in Einrichtungen der institutionellen 
Versorgung wichtige Arbeitsfelder von Psychotherapeut*innen. 
 
Ein wichtiges Arbeitsfeld für beide Gebiete ist in den letzten Jahren 
das Einbringen psychotherapeutischer Kompetenz in die Frühen Hil-
fen geworden. Dieser Arbeitsbereich sollte daher gebietsübergrei-
fend in die MWBO aufgenommen werden. Im Gebiet KJ geht es z. B. 
um Eltern-Säuglings-Kind-Therapien und andere Unterstützungsfor-
men, im Gebiet Erwachsene u. a. um das Erkennen und Ansprechen 
von Patient*innen in ihrer Elternfunktion und motivierendes Hinfüh-
ren zur Hilfeinanspruchnahme (wichtig für ambulanten wie stationä-
ren Kontext im Rahmen von Behandlung, psychotherapeutischer 
Sprechstunde, Vernetzung). Auch in der ärztlichen MWBO wird die-
ses Thema m.W. neu aufgenommen. 
 
Zum Entwurf des Teils Gebiete S.4: 
Unter „Stationäre Versorgung“ müssen die Punkte des eigenverant-
wortlichen Diagnostizierens und Behandelns sowie des Leitens ein-
geführt werden, da auch eine psychotherapeutische Leitungstätig-
keit möglich sein muss und teilweise Realität ist. Dies wird auch von 
Seiten der Neuropsychologie nachdrücklich gefordert. 
 
Statt „Weitere institutionelle Erfahrungsbereiche“ muss es dort hei-
ßen „Weitere institutionelle Versorgung“. 
 
Zum Feld Weiterbildungszeit sowohl im Gebiet KJ (S.11) als auch im 
Gebiet Erwachsene (S.18): 
Bisherige Formulierung „Bis zu 12 Monate können in weiteren insti-
tutionellen Bereichen oder in der Anwendungsforschung im Gebiet 
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in einer klinischen Einrichtung absolviert werden.“ 
Hierzu müsste durch eine entsprechende Modifikation deutlich ge-
macht werden, dass Anwendungsforschung auch im Bereich der in-
stitutionellen Weiterbildung stattfinden kann. Sonst wäre dieser Be-
reich von Forschung ausgeschlossen. Das kann gerade für einen 
neuen Bereich nicht das Ziel sein. Von daher darf diese Möglichkeit 
nicht ausgeschlossen werden. 

Bundeskonferenz PiA Bezüglich der Diskussion um die Länge der Weiterbildung:   
Die Verabschiedung der Musterweiterbildungsordnung steht kurz 
bevor. Die BuKo PiA erachtet es daher als notwendig, gerade jetzt 
noch einmal genau zu überprüfen, ob die Ziele mit den bisher ge-
troffenen Entscheidungen erreicht werden, oder ob es noch einer 
Anpassung bedarf. Gerade im Vergleich mit der Verabschiedung des 
PsychThG 1999 ist es notwendig, alle Akteure paritätisch einzubezie-
hen und mögliche Hürden zu prüfen. Die Voraussetzungen sind 
durch die Verabschiedung des PsychThGAusbRefG und der Approba-
tionsordnung ggf. andere als zu dem Zeitpunkt der Verabschiedung 
des Gesamtkonzepts zur MWBO der BPtK. Aus unserer Erfahrung 
müssen Weiterbildungsstellen für die nach neuem Recht Approbier-
ten in ausreichender Anzahl zur Verfügung stehen, Forschung  für 
unser Berufsfeld möglich sein und vor allem Ausbeutungs- und Ab-
hängigkeitsverhältnisse verhindert werden. Die Kapazitäten der Wei-
terbildung müssen so gesteuert werden, dass jeder*m Approbierten 
nach dem neuen Gesetz auch garantiert ein Weiterbildungsplatz zur 
Verfügung steht. Wartezeiten auf Weiterbildungsplätze müssen ver-
hindert werden. Dabei sind auch die Zahlen der Absolvent*innen aus 
dem Ausland und der Privatuniversitäten zu berücksichtigen. 

Deutsche Gesellschaft für Grup-
penanalyse und Gruppenpsycho-
therapie e.V. (D3G)  

Für eine differenzierte Ausarbeitung der durch die Weiterbildungs-
teilnehmer*innen zu erwerbenden Kompetenzen für Psychodynami-
sche Gruppenpsychotherapie benötigen wir mehr Zeit. Im Dezember 
hatten wir unsere Online Mitgliederversammlung mit Wahl des Vor-
standes, was einiges an Energie bündelte. Wir bitten um Entschuldi-
gung, das wir diese Punkte nicht bearbeiten konnten. Bei Bedarf 
würden wir das gerne nachreichen. 

Deutsche Gesellschaft für Individu-
alpsychologie (DGIP) 

Bezüglich der Kompetenzen in beiden Gebieten verweisen wir auf 
unsere ausführliche und detaillierte Stellungnahme im Rahmen der 
der ersten Onlinebefragung einschließlich der bereits damals zuge-
nommenen Zuordnung zu Kompetenzkategorien, Fachgebieten und 
Erfahrungsbereichen.  
Wie bereits in der ersten Fragerunde ausgeführt, sollte aus Sicht der 
DGIP bei den Erfahrungsbereichen die „Selbsterfahrung“ als eigen-
ständiger Erfahrungsbereich vorgesehen sein. Im Rahmen der Wei-
terbildung erachtet die DGIP die Selbsterfahrung als einen beson-
ders wichtigen eigenständigen Erfahrungsbereich. Die Selbsterfah-
rung zielt auf die Entwicklung der personalen Kompetenzen und Be-
ziehungskompetenzen ab, die innerhalb der tiefenpsychologisch fun-
dierten und der psychoanalytischen Psychotherapie (und möglicher-
weise darüber hinaus) Basis für eine erfolgreiche Tätigkeit als Psy-
chotherapeut sind. Neben der Selbsterfahrung tragen weitere Be-
standteile der fachpsychotherapeutischen Weiterbildung (u. a. Su-
pervision, kasuistisch-technische Seminare) zur Förderung und Festi-
gung personaler Kompetenzen und Beziehungskompetenz bei. 
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Deutsche Gesellschaft für Körper-
psychotherapie (DGK) 
Arbeitsgemeinschaft Humanisti-
sche Psychotherapie (AGHPT) 

Es ist positiv, dass der VS der BPtK die beiden Fragebogenaktionen 
durchgeführt hat. Dadurch bekommt die Diskussion um die MWBO 
einen basisdemokratischen Charakter. 

Deutsche Gesellschaft für Psycho-
logische Schmerztherapie und -for-
schung (DGPSF) 

Anders als bei Klinischer Neuropsychologie, die nun als Gebiet ange-
dacht ist, enthält die MWBO keine expliziten Angaben, wie die bishe-
rigen Weiterbildungen wie spezielle Schmerzpsychotherapie oder 
Spezielle Psychotherapie bei Diabetes künftig in der Weiterbildung 
verankert sein werden. Dies führt mittelfristig zu einem Mangel an 
speziell weitergebildeten Psychotherapeutinnen und Psychothera-
peuten für Patienten mit einer Schmerzerkrankung (oder Diabetes).  

Deutsche Gesellschaft für Verhal-
tenstherapie (DGVT) 

Die vorgesehene Zeitstruktur 2 Jahre + 2 Jahre + 1 Jahr wird als not-
wendige verpflichtende Grundstruktur begrüßt. Auch bei einer 
grundsätzlich begrüßenswerten Öffnung hin zu wissenschaftlicher 
Weiterqualifikation soll diese Grundstruktur orientierungsleitend 
sein. Allerdings sollten Möglichkeiten für Sonder- bzw. Ausnahmere-
gelungen (auf begründeten Antrag) geprüft werden.  

Deutscher Fachverband für Verhal-
tenstherapie (DVT) 

Es sollten noch Bestimmungen zur Anrechnung von Inhalten bzw. 
Zeiten der Gebietsweiterbildungen formuliert werden. So dass sich 
daraus ergibt, wie lange eine zweite Gebietsweiterbildung dauert, 
wenn man bereits eine Gebietsweiterbildung abgeschlossen hat. 
Wir würden hier vorschlagen, dass aus jedem Gebiet 1 Jahr für die 
Weiterbildung in einem anderen Gebiet anerkannt werden kann. So-
mit könnten bei 5 Jähriger Dauer der Gebietsweiterbildungen zwei 
Gebietsweiterbildungen in 8 Jahren absolviert werden. 

Kinder- und Jugendlichen-Psycho-
therapie Verhaltenstherapie 
(KJPVT) 

- Eine Ausdehnung der WB auf 5 Jahre ist nicht nachvollziehbar, ins-
besondere bei den Richtzahlen.  
- Akademische Qualifikation (auch in der Grundlagenforschung) 
muss parallel machbar sein, sonst fehlt der akademische Nach-
wuchs, der dann die WBStätten leitet und die WB durchführt und die 
Leitungsfunktionen übernehmen kann. Die akademische Qualifika-
tion darf nicht nur in einer Therapiestudie möglich sein, sondern 
auch inhaltlich mit Grundlagenforschung.  
- Flexible Handhabung in welchem Setting die Kompetenzen erwor-
ben werden können 
- Kompetenzorientierung sehr wichtig 
- Transitionsalter bis 24 Jahre 
- Teilzeitmöglichkeit muss möglich sein 

Landespsychotherapeutenkammer 
Rheinland-Pfalz 

Weitere Arbeitsfelder im stationären Versorgungsbereich sind ne-
ben der psychotherapeutischen Versorgung von Patienten z. B.: 
- Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement der Einrichtung (Psy-
chotherapeutInnen als QMB) 
- Personalentwicklung der Einrichtung, Mitarbeiterwerbung/-bin-
dung 
- Konzeptionelle Entwicklung der Einrichtung 
- Förderung der Arbeitssicherheit in der Einrichtung 
- Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit der Einrichtung 
- wissenschaftliches Arbeiten (z.B. Durchführung und Planung von 
Forschungsprojekten, interne Evaluationen, Patienten- und Mitar-
beiterbefragungen, Mitarbeit im Controlling) 
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Psychologie-Fachschaften-Konfe-
renz (PsyFaKo) 

Als Studierende und somit als diejenigen, die die Weiterbildung zu-
künftig durchlaufen werden, sprechen wir uns klar gegen eine Ge-
samtdauer der Weiterbildung von 5 Jahren in Vollzeit aus. Eine de-
taillierte Ausführung hierzu finden Sie in unserer Stellungnahme zur 
Dauer der Weiterbildung (https://cloud.psyfako.org/in-
dex.php/s/e6JQAABbC2cYAFK). 

Psychotherapeutenkammer des 
Saarlands 

1. Dauer der Weiterbildung: die Umsetzbarkeit einer 2-jährigen Wei-
terbildung im stationären Bereich sowie die Gesamtdauer der Wei-
terbildung von 5 Jahren in Vollzeit sollte unter dem Aspekt der Reali-
sierbarkeit neu überdacht werden. Die Abdeckung der Breite der Re-
formziele alleine rechtfertigt nicht den Sprung von 3 auf 5 Jahre im 
Vergleich zur jetzigen Ausbildung. Insofern unterstützen wir die in 
dem Papier der PsyFaKo dargestellten Argumente.  
2. „Verklammerung“: sollte eine verklammerte Weiterbildung in 2 
Richtlinienverfahren möglich sein, ist  die „Verklammerung“ aller 
Verfahren untereinander zu ermöglichen. 

Verband Psychologischer Psycho-
therapeutinnen und Psychothera-
peuten (VPP im BDP) 

Aufgrund mehrere Stellungnahmen (u.a. der PsyFaKo) zum Gesamt-
umfang der Weiterbildung möchten auch wir hier erneut Stellung 
beziehen. Es ist und bleibt schwer nachzuvollziehen, warum die Wei-
terbildung auf ganze fünf Jahre gestreckt werden muss, während der 
institutionelle Teil nur optional ist. Unser Vorschlag wäre daher, die 
Mindestdauer für die stationäre Weiterbildung zu reduzieren. 
Es ist eine Hoffnung, aber eben auch nicht mehr, dass wir Psycho-
therapeutinnen und Pychotherapeuten im ärztlichen System mehr 
Akzeptanz finden, wenn wir uns strukturell deren Weiterbildung an-
gleichen. Und natürlich sind Psychotherapeutinnen und Psychothe-
rapeuten in Weiterbildung interessanter für die Kliniken, wenn sie 
länger bleiben. Aber zum einen gibt es jetzt schon Kapazitätseng-
pässe vor allem im KJP-Bereich. Und außerdem haben die Kliniken ja 
die Möglichkeit, "ihre" PiW durch gute Arbeitsbedingungen langfris-
tig zu binden. 

 

→ zurück zu 7.1 Sonstiges zur MWBO 
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F 2: Weitere Aspekte zur Umsetzung der Weiterbildungsordnung 
 

Name der Organisation Weitere Aspekte zur Umsetzung der MWBO 

Ausschuss PTI der BPtK Vorbemerkung zum Statement des Ausschusses: 
Der Ausschuss PTI der BPtK nimmt im Folgenden zu ausgewählten 
Punkten zum 2. Teil der Onlinebefragung Stellung. Der Ausschuss 
verweist ausdrücklich darauf, dass alle bereits in seiner Stellung-
nahme zum 1. Teil der Onlinebefragung (zum Paragrafenteil) ange-
sprochenen Punkte weiterhin in vollem Umfang gelten. Dies auch 
vor dem Hintergrund, dass bisher noch nicht geklärt ist, inwieweit 
die dort erwähnten Punkte Eingang in den weiteren Prozess der Ent-
wicklung der MWBO gefunden haben. 
Bei den hier zum Paragrafenteil enthaltenen Ausführungen handelt 
es sich somit lediglich um Ergänzungen der in der 1. Stellungnahme 
bereits aufgeführten Punkte. 

Deutsche Gesellschaft für Psycho-
logische Schmerztherapie und -for-
schung (DGPSF) 

Die MWBO lässt nicht erkennen, wie einerseits die Fachpsychothera-
peutinnen und Fachpsychotherapeuten ihre wissenschaftliche Kom-
petenz in Weiterbildungsstätten der Versorgung erwerben, und wie 
andererseits es dem wissenschaftlichen Nachwuchs ermöglicht wird, 
im Rahmen der Weiterbildung wissenschaftlich tätig sein zu können.  

Kinder- und Jugendlichen-Psycho-
therapie Verhaltenstherapie 
(KJPVT) 

Danke für den Einbezug der Verbände.  

Ostdeutsche Psychotherapeuten-
kammer 

Dauer der Weiterbildung: 
 
Um eine fachlich ausreichend tiefgehende Qualifizierung sicherzu-
stellen und die Äquivalenz zum Facharztstandard zu erhalten, muss 
die Weiterbildung mindestens 5 Jahre (60 Monate) dauern. Wir 
sprechen uns klar gegen eine Verkürzung dieser Gesamtdauer aus.  
Zum Fachpsychotherapeutenstandard gehört nicht nur der Erwerb 
wissenschaftlich fundierter Fachkenntnisse, sondern auch der Ge-
winn umfassender Berufserfahrung. Diese ist notwendig, um  
- eigenverantwortlich Indikationsentscheidungen bei einem breiten 
Spektrum von Behandlungsanlässen treffen zu können,  
- das therapeutische Handeln auf die Anforderungen in sehr unter-
schiedlichen Einzelfällen ausrichten zu können,  
- zwischen Normvarianten, subklinischen und pathologischen Aus-
prägungen psychischer Merkmale unterscheiden zu können,  
- anhand klinischer Erfahrung Prognose, Vorteile und Risiken ver-
schiedener therapeutischer Vorgehensweisen abschätzen zu kön-
nen,  
- mit verschiedenen Berufgruppen professionell kooperieren zu kön-
nen, 
- auch seltene Störungsbilder oder Problemkonstellationen zu erken-
nen.  
Daher müssen in der Gebietsweiterbildung umfangreiche Erfahrun-
gen erworben werden  
- in der Diagnostik, Beratung und Behandlung vieler Patienten mit 
verschiedenen Behandlungsanliegen, Störungsbildern und Merk-
malskonstellationen, 
- mit Langzeitverläufen und langfristigen Entwicklungen von 
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Patienten,  
- mit vielen verschiedenen beruflichen Interaktionssituationen,  
- im Erkennen und Behandeln seltener Störungsbilder und kompli-
zierter Konstellationen.  
Keinesfalls kann es dem Fachpsychotherapeutenstandard genügen, 
wenn während der Gebietsweiterbildung lediglich Erfahrungen in 
spezialisierten Behandlungssettings oder mit  selegierten Patienten-
gruppen außerhalb der ambulanten oder stationären Regelversor-
gung erworben werden. Auch Berufstätigkeiten, die überwiegend 
Lehr- und/oder Forschungsaufgaben beinhalten, entsprechen die-
sem Standard nicht.  
Gleichzeitig müssen wir sicherstellen, dass die MWBO realisierbare 
Vorgaben für unterschiedliche berufliche Laufbahnen und verschie-
dene Lebenssituationen macht. Daher sollten für den Erwerb not-
wendiger Kompetenzen jeweils Mindestforderungen festgelegt wer-
den, die ausreichend Varianz und Flexibilität für unterschiedliche Be-
rufsbiografien ermöglichen. 
Als einen guten Kompromiss zwischen den unterschiedlichen Inte-
ressen und Zielen sehen wir weiterhin Mindestdauern von 18 Mona-
ten sowohl für den ambulanten und den stationären Abschnitt der 
Gebietsweiterbildung an. In Verbindung mit der Vorgabe, dass die 
gesamte Weiterbildungszeit fünf Jahre beträgt, ließen sich damit so-
wohl eine ausreichend breite Grundqualifikation in beiden Sektoren 
als auch individuelle Schwerpunktsetzungen in ambulanten, statio-
nären, wissenschaftlichen oder institutionellen Qualifikationen errei-
chen. Zudem würde diese Flexibilisierung die Anzahl verfügbarer 
Weiterbildungsplätze erhöhen, insbesondere auch im Gebiet KJ. 
Für die Finanzierung der ambulanten Weiterbildung wäre nach die-
sem Modell allerdings notwendig, dass eine ambulante Vollzeit-Tä-
tigkeit von allermindestens 42 Monaten (realistischer wären Zeit-
räume deutlich darüber hinaus) refinanzierbar wäre. Gegenüber 
dem gegenwärtig häufig diskutierten Modell der mindestens zwei-
jährigen stationären Weiterbildung beträgt die Differenz aber nur 
sechs Monate.  

Psychologie-Fachschaften-Konfe-
renz (PsyFaKo) 

Des  Weiteren möchten wir noch einmal betonen, wie wichtig es für 
die Studierenden und zukünftigen Psychotherapeut*innen ist, eine 
Verzahnung von Weiterbildung und Promotion zu ermöglichen. Ins-
besondere auch um sicherzustellen, dass weiterhin eine Verzahnung 
von Forschung und Praxis in der Psychotherapie und klinischen Psy-
chologie erhalten bleibt, ist dies dringend notwendig. 

Verband Psychologischer Psycho-
therapeutinnen und Psychothera-
peuten (VPP im BDP) 

Wenn auch nicht in der Musterweiterbildungsordnung zu verankern, 
so sollte es doch Interesse der BPtK sowie der Landeskammern sein 
und bleiben, über die Paragraphen hinaus politisch auf eine gut um-
setzbare, in Anforderung und Umgang angemessene Weiterbildung 
hinzuwirken.  
Wir sollten nicht vergessen, dass die Reform der Psychotherapieaus-
bildung, die uns diese Arbeit an der MWBO nun einbringt, nicht des-
halb gestartet wurde, weil die Ausbildung schlecht war - ganz im Ge-
genteil! - sondern weil die Bedingungen der PiAs es waren. Es ist 
schwer zu ertragen, wenn man nun Diskussionen hört über zusätzli-
che Kosten, "abgetuftes EG 13 Gehalt" und ähnliches. Im Sinne unse-
res Nachwuchses aber auch der Patientinnen und Patienten sollten 



Anhang F: Weitere Aspekte zur Umsetzung der MWBO 

215 
 

wir gemeinsam alle notwendige Kraft aufwenden, um dieses ur-
sprüngliche Ziel der Reform auch zu erreichen. 

Vereinigung analytischer Kinder- 
und Jugendlichen-Psychotherapeu-
ten (VAKJP) 

Das Tätigkeitsprofil zukünftiger Fachpsychotherapeut*innen erfor-
dert eine WB-zeit von 5 Jahren. 
Für die Umsetzung fehlt u.a. noch eine ausreichende Finanzierung.   

 

→ zurück zu 7.2 Weitere Aspekte zur Umsetzung der MWBO 
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