
DGVT-Statements  im Rahmen des  Pane ls

Die DGVT und ihr Ausbildungsverbund haben schon sehr früh Beratungen über die 
wünschenswerten Reformen an der Psychotherapieausbildung aufgenommen und ein gemeinsam 
abgestimmtes Positionspapier („Das Tübinger Modell“) vorgelegt, das unter www.pab-
info.de/aktuell.html zu finden ist. Ziel ist, das mit dem Psychotherapeutengesetz erreichte hohe 
Niveau der Ausbildung und der Versorgung zu erhalten, Nachwuchs in ausreichendem Maße zu 
sichern und dort Änderungen umzusetzen, wo die Erfahrungen der vergangenen Jahre das nahe 
legen. 

Für den DGVT-Ausbildungsverbund (AV) hat Wolfgang Schneider zunächst dargelegt, dass 
die zukünftige Studienlandschaft mit Bachelor- und Masterabschlüssen nicht mehr die heutige 
„Übersichtlichkeit“ haben wird. Eine Vielfalt unterschiedlicher Masterprogramme wird es 
notwendig machen, inhaltliche Kompetenzen festzulegen, die nachgewiesen werden müssen, um 
zu einer Psychotherapieausbildung zugelassen werden zu können. Als Kompetenzfelder, die 
unverzichtbar vorhanden sein müssen, zählt er exemplarisch auf: Sozial- und 
Entwicklungspsychologie, Physiologie, Klinische Psychologie und Psychodiagnostik sowie 
sozialrechtliche und gesundheitspolitische Grundlagen. Diese Aufzählung ist zunächst nur als 
Einstieg zu verstehen und bedarf intensiver Beratungen und eines Festlegungsprozesses. 
Angesichts der zu erwartenden Divergenz zukünftiger Studienabschlüsse sollte unbedingt die 
Möglichkeit eröffnet werden, ggf. fehlende Kompetenznachweise aus dem Studium im Rahmen 
von Propädeutika „nachpflegen“ zu können, um so die notwendige Eingangsqualifikation 
vergleichbar sicherzustellen.

In einem zweiten Punkt weist Schneider auf bestehende Probleme mit Inhalt und Konzeption der 
derzeitigen schriftlichen Approbationsprüfung hin. Wie im Tübinger Modell vorgeschlagen 
skizziert er den Lösungsvorschlag, die schriftliche Prüfung als 1. Staatsprüfung vor die 
Ausbildung zu ziehen und die entsprechenden Inhalte dann entweder über die grundlegenden 
Masterstudiengänge oder die erwähnten Propädeutika erwerbbar zu machen. Die 
Psychotherapieausbildung könnte dann diese Grundlagen voraussetzen und sich stärker dem 
Transfer in die psychotherapeutische Praxis und der Vermittlung des Vertiefungsverfahrens 
widmen.

Das 2. AV-Statement wurde von Günter Ruggaber schriftlich nachgereicht, da er 
bedauerlicherweise krankheitsbedingt nicht am Panel teilnehmen konnte. Dabei stellt er nochmals 
die Grundstruktur einer Ausbildung vor, wie sie nach dem Tübinger Modell vorgesehen wäre. 
Demnach soll die Ausbildung erst nach einem qualifizierten wissenschaftlichen Masterstudium 
begonnen werden können. Hierdurch muss sichergestellt werden, dass der Heilkundeberuf 
Psychotherapie weiter auf einem qualifizierten wissenschaftlichen Grundlagenstudium aufgebaut 
bleibt. Dies sollte für die beiden psychotherapeutischen Berufe gleichermaßen gelten. Im KJP-
Bereich sollte ggf. über Übergangsregelungen nachgedacht werden, die sicherstellen, dass die 
Zeit bis zum Aufbau einer ausreichenden Anzahl an (sozial-)pädagogischen Masterstudiengängen 
nicht zu einem Engpass bei der Nachwuchssicherung führt.

Er stellt weiter klar, dass sich der Erhalt zweier unterschiedlicher psychotherapeutischer Berufe 
bewährt hat und erhalten bleiben sollte. Dabei sollte allerdings zukünftig eine geeignete
bundesgesetzliche Regelung sicherstellen, dass der jeweils zweite Berufsabschluss unter 

http://www.pab-


Anerkennung bereits in der Erstausbildung erworbener Kenntnisse auf verkürztem Wege 
erreichbar wird. Eine solche Regelung könnte dann derzeitige Fachkunderegelungen aus dem 
Sozialrecht überflüssig machen. Schließlich sollte so der Weg geebnet werden, die sachlogisch 
nicht nachvollziehbare berufsrechtliche Asymmetrie zwischen PP und KJP aufzuheben und die 
Behandlungsbefähigung klar nach Alter der PatientInnen zu trennen (z.B. KJP 0-18 und 
zukünftig ErwachsenenpsychotherapeutInnen („EWP“) 18+). Die derzeitige umfassende 
Befähigung eines/r Psychologischen Psychotherapeuten/in wäre dann weiterhin über die 
Regelung zur Erlangung des Zweitabschlusses erreichbar.

Für die DGVT brachte Rudi Merod zwei bisher nicht beachtete Aspekte in die Diskussion ein. 
Im Gesetz sollte zum einen eine sog. „Erprobungsregel“ verankert werden, die es ermöglicht, 
rechtlich abgesichert auf aktuelle Entwicklungen im Bereich der sich ständig entwickelnden 
Psychotherapie zu reagieren und ggf. auch neue Formen der Lehre oder Prüfungen 
auszuprobieren. Zum anderen sollte bei der Neufassung des Gesetzes ein sog. 
„Haltbarkeitsdatum“ eingeführt werden, zu dem das Gesetz wieder auf den Prüfstand kommt, um 
Entwicklungen im Bereich der Psychotherapie auch in der Ausbildung umzusetzen.

Rudi Merod stellt außerdem klar, dass eine Aufsicht über die Ausbildung weiter durch die 
Landesbehörden stattfinden sollte. Durch sie kann die notwendige Kontinuität und 
Unabhängigkeit gewährleistet werden. Dabei sollte die bundesweit einheitliche gesetzliche 
Ausbildungsregelung die Grundlage bilden. Allerdings schlägt er die Einrichtung von Beiräten 
vor, die die Landesbehörden inhaltlich bei ihrer Arbeit unterstützen und aus VertreterInnen aus 
Wissenschaft, Psychotherapeutenkammern, Fachverbänden, Ausbildungsstätten und 
AusbildungsteilnehmerInnen zusammengesetzt werden sollen.

Die Hochschulanbindung von Ausbildungsstätten bezeichnet er zum Erhalt eines hohen 
wissenschaftlichen Niveaus der Ausbildung für wünschenswert, wobei für die Form der 
Anbindung flexible Möglichkeiten eröffnet werden sollten (Kooperation, Forschungsverbund, 
QS-Kooperation o.ä.). 

Das 2. DGVT-Statement wurde aus den Reihen der DGVT-PIA-AG abgegeben und wird unter 
dem Bereich „PsychotherapeutInnen in Ausbildung“ im Wortlaut dokumentiert.

Günter Ruggaber


