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Die Bundeskonferenz PiA begrüßt den Regelungsentwurf der Kommission Zusatzqualifizierung
der BPtK zur Bereichsweiterbildung in Psychotherapieverfahren. Es ist sehr erfreulich, dass sich
für eine adäquate Anpassung der Zahlen in vielen Bereichen ausgesprochen wurde. So kann
weiterhin eine hohe Verfahrensvielfalt sichergestellt sowie zusätzliche Vernetzung der
Therapieschulen anforderungsgerecht angestrebt werden. Weiterhin fordert die Bundeskonferenz
PiA keine Anforderungen der Zusatzqualifikation über 50% der Richtzahlen des Erstverfahrens
zu setzen. Die Möglichkeit einer Weiterbildung durch zu hohe Anforderungen für eine
Zusatzqualifikation zu erschweren, ist nicht im Sinne des Berufsstandes. Zudem ist eine
weiterhin hohe Diversität der Therapieschulen sehr wünschenswert und würde durch zu hohe
Anforderungen eingeschränkt werden.

Die Bundeskonferenz PiA setzt sich für einen angemessenen und realisierbaren Zugang
zum Zweitverfahren ein.

Der Kompetenzerwerb in einem weiteren Psychotherapieverfahren wirkt sich durch die damit
wachsende Verfahrensbreite positiv auf die Versorgungsqualität aus. Die bereits abgeschlossene
Weiterbildung setzt bereits ein hohes Qualifikationsniveau voraus. Dieses gilt es im Rahmen der
Bereichsweiterbildung zu berücksichtigen und zu fördern.

Die gegenwärtigen Regelungen zum Erwerb eines weiteren Therapieverfahrens fallen deutlich
geringer aus, als die für die MWBO vorgeschlagenen Richtzahlen. An dieser Stelle sei
beispielhaft der Erwerb einer zweiten Fachkunde der Systemischen Therapie genannt, welcher
über die Landeskammern hinweg derzeit etwa 50% des Erstverfahrens umfasst. Es ist nicht
ersichtlich, aus welchen Gründen von diesen bereits positiv bewährten Vorgaben abgewichen
werden sollte, insbesondere vor dem Hintergrund der bereits erworbenen Qualifikationen der
Fachpsychotherapeut*innen.

Die Bundeskonferenz PiA fordert weiterhin den Blick auf die Gemeinsamkeiten anstelle von
Unterschieden zwischen den Verfahren zu legen und diese auch im Rahmen der
Bereichsweiterbildung sichtbar abzubilden. Eine Herabsetzung von Richtzahlen ist keinesfalls
als Entwertung des Zweitverfahrens, sondern als Anerkennung des hohen Qualifikationsniveaus
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der bereits erworbenen Weiterbildung zu sehen. Zu große Diskrepanzen zwischen den
Richtzahlen können sich potenziell negativ auf die Entscheidung für den Erwerb einer weiteren
Fachkunde auswirken und das Ziel der Verfahrensvielfalt langfristig konterkarieren.

Eine bereits absolvierte Weiterbildung stellt einen klaren Kompetenzgewinn für das Erlernen
eines weiteren Verfahrens dar. Der Erwerb der ersten Verfahrenskompetenz beinhaltet die
Erlangung eines psychotherapeutischen Bezugssystems ebenso wie die in unserem Beruf zentrale
Fähigkeit zur Perspektivübernahme. Die Anwendung dieser Fähigkeiten und Fertigkeiten
erleichtern den Zugang zu einem weiteren Verfahren, insbesondere im Zusammenhang mit der
hohen intrinsischen Motivation, das eigene Kompetenzspektrum zu erweitern.

Zukünftige Fachpsychotherapeut*innen werden die Entscheidung für eine Bereichsweiterbildung
auf Grundlage ihres langjährigen und fundierten Fachwissens treffen. Dies beinhaltet neben
verfahrensübergreifenden Inhalten ebenso Kenntnisse über die bereits erworbene
Verfahrensqualifikation hinaus. Unangemessen hohe und dementsprechend nur für wenige
Personen realisierbare Richtzahlen führen zu einer Verunmöglichung der Bereichsweiterbildung.
Es gilt zu vermeiden, eine Qualifizierung zu schaffen, die in letzter Konsequenz nur von einem
Bruchteil der Fachpsychotherapeut*innen erworben werden kann. Die Bundeskonferenz PiA
begrüßt ausdrücklich, dass die Kommission Zusatzqualifizierung diese Aspekte bereits zu weiten
Teilen berücksichtigt hat und appelliert daran, diese auch verfahrensübergreifend umzusetzen.

Für die Bundeskonferenz PiA

Elisabeth Dallüge Puya Sattarzadeh Elodie Singer
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