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“Try again, fail again, fail better“ 
 

Kontroverse Diskussionen zur Ausbildungsreform während der Fachtagung der 

Psychotherapie-Ausbildungsverbände in Berlin 
 

 

 

Die Veranstaltung war mit über 300 Teilnehmern bestens besucht. Veranstaltet wurde sie von 

den sechs Fachgesellschaften DGVT1, DGPT2, DFT3, VAKJP4, GwG5und DGSF6  
 

 

 

Die Sorge um die zukünftige Qualität der psychotherapeutischen Ausbildung war Anlass für die 

Fachgesellschaften, sich in der laufenden Diskussion zur Novellierung der Psychotherapeutenausbil-

dung zu Wort zu melden. Susanne Walz-Pawlita (DGPT) und 

Günter Ruggaber (DGVT) äußerten in ihrer Begrüßung die Sorge, 

dass durch die ordnungspolitisch motivierte Bevorzugung einer 

Direktausbildung die plurale Verfahrensausbildung als notwen-

diger Teil der Approbation verloren ginge und damit die Kohä-

renz der bisherigen Ausbildung mit der Einheit von Theorie, 

Praxis unter Supervision und Selbsterfahrung. Daneben sei eine 

Umwidmung der bisherigen Ausbildung in eine zukünftige Weiterbildung mit vielfältigen inhaltli-

chen und organisatorischen Unwägbarkeiten belastet. Aus diesem Grund würden die Fachgesell-

schaften als Direktausbildungsalternative derzeit das Modell einer „Dualen Ausbildung“ bevorzugen, 

das von Rechtsanwalt Jörn W. Gleiniger vorgestellt wurde. 

 

 

Unter der Moderation von 

Wolfgang Schreck (linkes 

Bild) begann Prof. Bernhard 

Strauss (rechtes Bild) von der 

Universität Jena mit einer 

Bestandsaufnahme der ge-

genwärtigen Diskussion seit 

Abgabe des Forschungsgutachtens vor vier Jahren. Trotz Veränderungen des Berufsbilds im Zuge 

neuer gesellschaftlicher Entwicklungen zeige die Professionsforschung die Notwendigkeit, sich über 

Identifizierung und Konsolidierung vertiefte Kenntnisse in Verfahren anzueignen. Prof. Ulrike Willutz-

                                                           
1 Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie e. .V. 

2 Deutsche Gesellschaft für Psychoanalyse, Psychotherapie, Psychosomatik und Tiefenpsychologie e. V. 

3 Deutsche Fachgesellschaft für Tiefenpsychologisch Fundierte Psychotherapie e. V. 

4 Vereinigung analytischer Kinder- und Jugendlichentherapeuten e. V. 

5 Gesellschaft für wissenschaftliche Gesprächspsychotherapie e. V. 

6 Deutsche Gesellschaft für systemische Therapie  
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ki, Universität Bochum, ergänzte in ihren Überlegungen, dass 

klinische Kompetenz immer die Kombination von Wissen und 

Handeln im relevanten Kontext erfordere, deren zentrales Merk-

mal die Fähigkeit zur Selbstreflexion sei: „Try again, fail again, fail 

better.“ Eine psychotherapeutische Ausbildung ohne diesen ver-

fahrensspezifischen Praxisbezug sei schwer vorstellbar, zumal 

weder für eine sog. Allgemeine Psychotherapie noch für stö-

rungsspezifische Ausbildungen belastbare (internationale) Erfah-

rungen vorlägen.  
 

 

 

        Prof. Ulrike Willutzki                      Georg Schäfer                        Dr. Josef Könning 

 

Danach erfolgte eine Darstellung der jeweiligen fachlichen Bedenken aus Sicht der bisher wissen-

schaftlich anerkannten Verfahren. Vortragende waren Georg Schäfer (Analytische Verfahren), Dr. 

Josef Könning (Verhaltenstherapie), Birgit Wiesemüller (Gesprächspsychotherapie), Reinert Hanswille 

(Systemische Therapie), Dr. Sabine Trautmann-Voigt (Tiefenpsycholgische Verfahren) sowie Dr. Hele-

ne Timmermann (Psychodynamische Therapie und KJP). In großer Übereinstimmung wurde die Ein-

heit von Theorievermittlung, Behandlung unter Supervision und Selbsterfahrung in der bestehenden 

curricularen Ausbildungsstruktur gewürdigt, ohne die ein Patientenschutz nicht mehr gewährleistet 

sei.  

 

        Birgit Wiesenmüller                      Reinert Hanswille               Dr. Sabine Trautmann-Voigt 
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Anschließend stellte RA Gleiniger (Bild links Mitte) das „Duale Ausbildungsmodell“ vor, das nach 

einem Psychotherapiestudium und erstem Staatsexamen die staatliche Ausbildung an den Instituten 

bis zur Approbation und Fachkunde nach einem zweiten Staatsexamen vorsieht. Seiner Auffassung 

nach könnte dieses Modell neben einer Lösung des Ba-

chelor/Master-Flaschenhals-Problems und der PiA-Bezahlung 

auch den Nicht-Richtlinienverfahren eine Ausbildungsmöglich-

keit eröffnen: Träger stationärer Einrichtungen sollten verpflich-

tet werden, unter bestimmten Voraussetzungen Kooperationen 

einzugehen, um die bisherigen Ausbildungsstätten bei der 

Wahrnehmung ihres Ausbildungsauftrages zu unterstützen  (ggf. 

Kontrahierungszwang). Zukünftige gesetzliche Regelungen der Psychotherapeutenausbildung könn-

ten ohne Probleme strukturell realistische Ausbildungs – und Finanzierungsmöglichkeiten für alle 

Verfahren unter Beibehaltung der Ambulanzfinanzierung nach § 117 (2) SGBV sichern. Auch sollten 

zukünftige Ausbildungsstrukturen Rahmenbedingungen aufrechterhalten (oder schaffen), die alters-

spezifische Behandlungsfertigkeiten (Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene) vermitteln und eine 

sachgerechte psychotherapeutische Versorgung aller Altersgruppen sicherstellen. 
 

Danach verlagerte sich die Diskussion auf das Podium, das zu-

sätzlich zu den Referenten mit ausgewiesenen Fachleuten be-

setzt war: MinDirig Dr. med. Volker Grigutsch, Leiter der Abtei-

lung Berufe des Gesundheitswesens am des BMG, Prof. Rainer 

Richter, Präsident der Bundespsychotherapeutenkammer, Chris-

tof Schiene, Referatsleiter des niedersächsischen Ministeriums 

für Wissenschaft und Kultus, und Robin Siegel, Sprecher der 

Bundesausbildungskandidaten. 

 
 

        Prof. Richter                 Dr. Grigutsch                Robin Siegel               Christof Schiene 

 

 

Dr. Grigutsch zeigte sich erstaunt, dass die 3 Jahre der bisherigen postgradualen Ausbildung als 

entscheidend für die Tätigkeit der Psychotherapeuten angesehen werde und auf die vorausgegan-

genen Studieninhalte nicht eingegangen wurde. Das PsychThG habe den vorgefundenen Zustand  

(Sozialrecht) in Berufsrecht gegossen, jetzt strebe man an, das Berufsrecht so zu gestalten, wie der 

Beruf es benötige.   
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Unter lebhafter Beteiligung des Publikums wurde diese Vorstellung sehr kontrovers diskutiert:  

Die meisten DiskussionsteilnehmerInnen, auch einige Ärzte, sahen dies nicht so und erteilten der 

Umgestaltung des bisherigen Universitäts- bzw. Hochschulstudiums mit anschließender Aus- und 

Weiterbildung in Instituten hin zu einer ausschließlich universitären Ausbildung eine Absage. Ein 

ausschließlich universitäres Modell entferne die Aus- und Weiterbildungskandidaten von der Be-

handlungspraxis. Angesichts der Bestrebungen im Bereich der Haus- und Fachärzte, diesen ambu-

lanten Praxisbezug wieder herzustellen, sei es deshalb anachro-

nistisch, die Ausbildung der Psychotherapeuten wieder aus-

schließlich an Universitäten ansiedeln zu wollen. Auch sei zu be-

fürchten, dass es  zu einer Verarmung in Bezug auf gelehrte The-

rapieverfahren käme.  

Dieser Standpunkt wurde vom Vertreter des niedersächsischen 

Wissenschaftsministeriums grundsätzlich mitgetragen. Auch Chris-

tof Schiene zweifelte an der Kompetenz, dem Willen und der Finanzausstattung des bisherigen uni-

versitären Systems, eine praxisnahe und alle Therapieformen abdeckende Ausbildung sicherzustellen. 

Prof. Rainer Richter, Präsident der Bundespsychotherapeutenkammer, ergänzte, dass es in der lau-

fenden Diskussion zur Entwicklung eines Berufsbilds und daraus abzuleitender Kompetenzen auf 

eine breite Einbeziehung der bisherigen Grundwissenschaften Psychologie, Pädagogik und Medizin 

ankomme.  

 

 
 

Die praxisnahe Vermittlung von Kenntnissen aller wissenschaftlich 

erforschten und anerkannten Psychotherapiebehandlungsverfah-

ren solle aber nach Auffassung vieler Diskutanten, allen voran den 

Vertretern der veranstaltenden Verbände, das Ziel der Ausbildung 

sein, da nur durch den Bezug zu den Verfahren die bisherige 

hohe Qualität und ein bundeseinheitlich normierter Standard für 

den Erwerb der vertieften Qualifikation aufrecht erhalten werden 

könne.   
 

Als zentrale Gemeinsamkeiten haben die Veranstalter in ihrem Schlusswort demnach folgende Punk-

te ausgemacht: 
 

1. Psychotherapie kann nur im Rahmen einer kohärenten Ausbildung und als einheitliches 

Ausbildungsfeld sinnvoll vermittelt werden. Eine inhaltliche Verknüpfung der einzelnen Aus-

bildungsbausteine muss durch eine Ausbildung „aus einer Hand“ gewährleistet werden. 

 

2. Für eine verantwortbare Psychotherapie ist die vertiefte Ausbildung mit Praxis- und Verfah-

rensbezug eine unabdingbare Voraussetzung. Erst im Anschluss daran solle eine Approbati-

on erfolgen.  
 

3. Eine zukünftige Aus- oder auch Weiterbildungsstruktur muss in jedem Fall auf einer sicher-

gestellten ausreichenden Finanzgrundlage stehen. Die nicht ausreichende finanzielle Situati-
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on der AusbildungsteilnehmerInnen, v.a. im Rahmen der Praktischen Tätigkeit, ist ein zentra-

ler Ausgangspunkt der Reformdebatte und hier müssen Verbesserungen erreicht werden. 

Dabei dürfen aber andere Finanzgrundlagen der Ausbildung, wie z.B. die Vergütung der 

ambulanten Ausbildungstherapien, nicht riskiert werden, und auch hier muss vor einer Re-

formentscheidung rechtssicher geklärt sein, dass die finanziellen Mittel der Ausbildung wei-

ter zur Verfügung stehen. 

 

Die Veranstaltung endete mit dem Aufruf, weiter konstruktiv im Gespräch zu bleiben.  


