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Das Bundesministerium für Ge-
sundheit (BMG) arbeitet mit 

Vehemenz an einem grundlegen-
den Studiengang Psychotherapie, 
einer sogenannten „Direktausbil-
dung“, und will damit das nach 
langen Auseinandersetzungen 
erst vor gut zehn Jahren geschaf-
fene und bewährte Ausbildungs-
modell opfern, obwohl sich seit 
Inkrafttreten des Psychotherapeu-

tengesetzes (PsychThG) eine gute 
psychotherapeutische Versorgung 
etablieren konnte. Zu dieser Qua-
lität trägt nach Meinung des For-
schungsgutachtens „Ausbildung 
in Psychologischer Psychotherapie 
und Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapie“ (Federführung: Prof. 
Dr. Bernhard Strauß)1 insbeson-
dere auch die derzeitige Ausbil-
dungsstruktur bei.   



Nach der vom BMG geplanten 
Ausbildungsreform soll es zukünf-
tig offenbar einen Approbations-
studiengang Psychotherapie ge-
ben, der direkt nach dem Abitur 
beginnen und fünf Jahre dauern 
soll. Hauptargument des BMG ist 
eine vermeintliche „ordnungspoli-
tische Angleichung“ der Heilberufe: 
Auch in der Psychotherapie solle so 
ausgebildet werden wie in anderen 
heilkundlichen Tätigkeitsfeldern, 
in der Medizin, in der Zahnmedizin 
und in der Pharmazie.

Um heute die psychotherapeu-
tische Approbation zu erwerben 
und danach heilkundlich im Be-
reich Psychotherapie tätig sein zu 
dürfen, erfolgt nach Absolvierung 
der grundlegenden  Studiengän-

ge Bachelor und Master (oder Di-
plom) in Psychologie/Pädagogik 
eine  postgraduale staatlich kon-
trollierte Psychotherapieausbil-
dung. 

In einem seit 2008 währenden 
Diskussionsprozess hat die Psy-
chotherapeutenschaft ausführlich 
diverse Reformoptionen der Aus-
bildung abgewogen. Dabei wur-
den sowohl durch das vom BMG 
in Auftrag gegebene Forschungs-
gutachten als auch im Beschluss 
des 16. Deutschen Psychothera-
peutentages die Beibehaltung ei-
ner postgradualen Ausbildungs-
struktur gefordert, als notwendige 
Struktur für eine fachlich vertret-
bare Reform der Psychotherapie-
ausbildung.
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1 http://www.med.uni-jena.de/mpsy/forschungsgutachten/index.html. Im Forschungsgutachten wurde der Einfüh-
rung einer Direktausbildung zum jetzigen Zeitpunkt eine Absage erteilt mit folgenden Argumenten: 1. Die Berufserfah-
rung im ersten erlernten Beruf ist eine potentielle Voraussetzung für die Ausbildung; 2. Hochschulen sind ungeeignet 
zur Ausbildung in selbsterfahrungsorientierten Verfahren; 3. Die Leistungsorientierung eines Studiums steht im Wi-
derspruch zu unbefangener Auseinandersetzung mit eigener Persönlichkeit/Entwicklung, Mangel an „geschütztem 
Raum für persönliche Entwicklung“; 4. Potentielle Einengung der Verfahrensvielfalt; 5. Beziehungskompetenz nicht 
„im Hörsaal lehrbar“; 6. Überforderung der Hochschulen (Personal, finanzielle Ausstattung, Stundenzahl); 7. Keine 
Überprüfung der persönlichen Eignung; 8. Gefahr der Trennung von Fachkundenachweis und Heilkundeausübung; 9. 
Verlust der Einheit von Vertiefungsverfahren im Falle einer Weiterbildung (Kontrolle durch Länder); 10. Wegfall bzw. 
Minderung der Vergütung der Ausbildungsbehandlungen in den Institutsambulanzen; 11. Verkürzte Ausbildung führt 
zu Entwicklung „selektiver“ Fertigkeiten; 12. Heterogenität der Studiengänge; 13. Studienplätze zu Lasten anderer 
Studiengänge (z.B. Psychologie allg.).  Ein Psychotherapiestudium könnte demnach allenfalls nach einer gründlichen 
modellhaften Erprobung in Frage kommen.
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Als das BMG mit seinen Plänen 
einer Direktausbildung Psycho-
therapie an die Öffentlichkeit trat, 
gab es Ablehnungen auf breiter 
Front. Dies geschah vor allem 
durch die Berufsgruppen, für die 
die Revision eigentlich gedacht 
sein sollte, vertreten durch die 
Bundespsychotherapeutenkam-
mer, die Landespsychotherapeu-
tenkammern, den Deutschen 
Psychotherapeutentag und die 
Fachverbände der Berufsgruppen. 
Es folgten der Deutsche Ärztetag, 
die Verbände der psychosozialen 
und psychotherapeutischen Ver-
sorgung (z.B. der Deutsche Ver-
ein) und die Dachverbände der 
Ausbildungsstätten: Protest kam 
von allen Seiten. Doch die Beharr-

lichkeit des BMG führte zu einigen 
Positionswechseln: Sorgen, nicht 
dabei zu sein, nicht mitbestim-
men und mitgestalten zu können, 
veranlasste insbesondere die psy-
chologischen Hochschulverbände 
(z.B. DGPs), auf den BMG-Zug auf-
zuspringen und Vorlagen für mög-
liche Direktausbildungen zu un-
terbreiten. Viele andere Gruppen 
und Verbände lehnen eine Direkt-
ausbildung jedoch weiterhin ab. 

Die Gründe für die Ablehnung ei-
ner Direktausbildung basieren auf 
ganz unterschiedlichen kritischen 
bis sehr kritischen Aspekten, die 
im Folgenden zu verschiedenen 
Themenbereichen zusammenge-
fasst werden. 
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Die Anzahl der 
Psychotherapeut(inn)en wird 
mit einer Direktausbildung 
deutlich abnehmen

Bei einer Direktausbildung sind 
deutliche Versorgungsproble-

me im Bereich Psychotherapie zu 
erwarten. Heute beginnen jährlich 
ca. 1.500 bis 2.000 Psychologen/
Psychologinnen und Pädagogen/ 
Pädagoginnen nach ihrem abge-
schlossenen grundlegenden Stu-
dium eine staatlich anerkannte 
Psychotherapieausbildung. Über 
95 Prozent schließen die staatliche 
Ausbildung erfolgreich ab und 
stehen danach der Versorgung zur 
Verfügung.

Um diese Nachwuchszahl auch 
zukünftig zu gewährleisten, müss-
ten jährlich an Universitäten und 
Fachhochschulen mindestens 
1.500 Studienplätze zur Verfü-
gung stehen. Woher sollen diese 
Studienplätze kommen? Unab-
hängig von den Kosten dieser Aus-
bildungsplätze (s.u.), die dann zu 
100 Prozent auf die Bundesländer 

zukommen, müssten diese Stu-
dienplätze zunächst einmal neu 
geschaff en werden. Davon kann 
mittelfristig nicht ausgegangen 
werden; allein zu behaupten, dass 
sich die bisherigen Studiengänge 
„umbauen“ lassen, ignoriert die 
Beharrungstendenz der universitä-
ren Strukturen. Dessen ungeachtet 
besteht darüber hinaus die Gefahr 
häufi ger Studienabbrüche, wie z.B. 
in der Medizin zu beobachten ist, 
wenn sich junge Menschen sehr 
früh für ein sehr anspruchsvolles 
Studium entscheiden (müssen).

Approbation ohne 
heilkundliche Qualifi kation

Ein Approbationsstudiengang 
führt zur Genehmigung der Aus-
übung psychotherapeutischer 
Heilkunde. Dieses Ziel wäre mit 
der Verleihung der Approbation 
nach ca. fünf Studienjahren er-
reicht; heute dauert dies mindes-
tens acht Jahre. Approbierte nach 
einer Direktausbildung wären in 
vollem Umfang zur heilkundlichen 

Zukunft der psychotherapeutischen Versorgung ist gefährdet
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Tätigkeit berechtigt, ohne eine 
entsprechende Qualifikation (wie 
etwa heute durch die Fachkunde 
in einem anerkannten Verfahren) 
zu besitzen. 

Die heilkundliche Zulassung 
(Approbation) dient nach deut-
scher Rechtsprechung ausdrück-
lich dem Schutz der Gesundheit 
der Bevölkerung. Die Verlagerung 
des Fachkundeerwerbs in den 
Regelungsbereich des Weiterbil-
dungsrechts höhlt diese zentrale 
bundesstaatliche Schutzfunktion 
aus. Es besteht keine rechtlich ver-
bindliche Notwendigkeit zur Wei-
terbildung: Entgegen allen ande-
ren Vorhersagen bleibt es dabei, 
dass approbierte Psychotherapeu-
tinnen und Psychotherapeuten 
keine Weiterbildung machen müs-
sen; vielmehr können sie – wie 
heute im ärztlichen Bereich viele 
Schönheitschirurgen – bei direkter 
Abrechnung mit ihren Patienten 
heilkundlich psychotherapeutisch 
tätig werden.

Zudem müssen für die Gestal-
tung der Weiterbildungen lan-
desrechtlich verankerte Weiterbil-
dungs- und Berufsordnungen hier 
behelfsweise Wirkung entfalten, 
was wiederum die Risiken der fö-

deralen Unterschiedlichkeit nach 
sich zieht. 

Der Einheitsberuf ist das Ende 
der Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapie

Die psychotherapeutische Ver-
sorgung von Kindern und Jugend-
lichen wird gefährdet sein. Der 
Einheitsberuf wird – so zeigen es 
bereits heutige Erfahrungen beim 
Vorliegen einer Doppelqualifika-
tion – zu einem deutlichen Über-
gewicht der psychotherapeuti-
schen Arbeit mit Erwachsenen 
führen. Nur ein Beruf mit klarer 
Hinführung zur Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapie schafft 
genug Anreize für diese bereits 
heute kaum ausreichend versorg-
te Bevölkerungsgruppe.

Kammern können keine 
staatliche Kontrolle ersetzen

Die heutige psychotherapeuti-
sche Ausbildung unterliegt von 
Anfang bis Ende einer staatlichen 
Kontrolle durch die unabhängigen 
Aufsichtsbehörden der Länder. 
Wie das Forschungsgutachten 
gezeigt hat, wird die Qualität der 
Ausbildung, die unter diesen Rah-
menbedingungen verläuft, von al-
len Beteiligten sehr positiv einge-
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schätzt. Am Ende der Ausbildung 
steht somit eine qualifi zierte Ap-
probation, die ihren Namen zum 
Wohle und zum Schutz der Bevöl-
kerung verdient. Eine zukünftige 
aufgesplitterte Aus- und Weiter-
bildung würde dieses Qualitäts-
merkmal nicht mehr tragen: Einen 

wichtigen Teil der Qualifi zierung 
würde zukünftig die Berufsgrup-
pe selbst kontrollieren. Und die ist 
auf Grund des nachvollziehbaren 
Vorrangs berufspolitischer Inter-
essen nicht immer versorgungso-
rientiert.       
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Fazit und Empfehlungen: 
Das heutige Ausbildungssystem mit zwei (bzw. drei inklu-
sive der Ärztlichen PT)  psychotherapeutischen Berufen 
garantiert auch in Zukunft eine stabile Zahl von Psycho-
therapeutinnen und Psychotherapeuten in beiden Ver-
sorgungsbereichen: der Erwachsenenpsychotherapie und 
insbesondere der Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapie. Entsprechend den Empfehlungen des Forschungs-
gutachtens erfolgt die Erteilung der Approbation zur ei-
genverantwortlichen Ausübung der Heilkunde am Ende 
der vollständigen und verfahrensorientierten Ausbildung 
unter Beibehaltung des Berufs des Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten.

Die derzeit in Psychotherapie ausbildenden staatlichen 
und staatlich anerkannten Ausbildungsstätten haben ihre 
Qualität empirisch unter Beweis gestellt. An dieser Qualität 
haben die unabhängigen staatlichen Aufsichtsbehörden 
einen großen Anteil: Sie haben nicht berufspolitische, son-
dern primär ihrem Auftrag entsprechende versorgungsbe-
zogene Interessen. Es spricht sehr Vieles dafür, auch unter 
diesen Gesichtspunkten den Status Quo beizubehalten.



Direktausbildung gefährdet die Qualität der Versorgung

Approbation vor Erwerb 
der Fachkunde wird die 
Bevölkerung gefährden statt 
schützen

Der ordnungspolitische Ver-
gleich einer psychotherapeu-

tischen Direktausbildung mit dem 
Medizinstudium ist auch auf Grund 
der verschiedenen strukturellen 
und historisch gewachsenen Be-
dingungen unzulässig: Das Medi-
zinstudium fi ndet in seinen prakti-
schen Teilen am Krankenbett statt, 
d.h. die universitäre Ausbildung ist 
in ihren theoretischen und prakti-
schen Teilen verknüpft. Diese vor 
allem praktischen Bedingungen 
existieren in der psychotherapeu-
tischen Versorgung nicht, es gibt 
z.B. keine psychotherapeutischen 
Lehrkrankenhäuser. Eine Trennung 
von praktischer Ausbildung (Aus-
bildungstherapien) und theoreti-
schen Ausbildungsinhalten, wie 
sie durch eine Direktausbildung 
vorherzusehen ist,  verbietet sich 
aus Gründen der Qualität. 

Die vermeintlich „ordnungspoli-
tischen“ Überlegungen des BMG 
halten einer kritischen fachlichen 
und strukturellen Überprüfung 
nicht stand. Die Heilberufe in 
Deutschland weisen unterschied-
liche Ausbildungswege auf, so 
dass eine allgemeine Angleichung 
auch durch die off ensichtlich vom 
BMG intendierte formale Paralleli-
sierung der Psychotherapieausbil-
dung mit der des Mediziners nicht 
erreicht würde: Sowohl die Ausbil-
dung zum Zahnarzt wie auch jene 
zum Apotheker weisen hiervon 
nach wie vor wesentlich abwei-
chende Strukturen auf.

Die ordnungspolitische 
Gleichsetzung von 
Psychotherapie und Medizin
ist unzulässig 

Psychotherapie und Psychiatrie 
sind heilkundliche Arbeit mit der 
Psyche des Menschen. Wie die psy-
chiatrische setzt auch die psycho-
therapeutische Qualifi kation eine 
breite berufl iche Grundqualifi kati-
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on voraus, die mit einer Direktaus-
bildung nicht erreichbar ist. Psy-
chotherapie kann nicht –  wie vom 
BMG beabsichtigt – mit dem Fach 
Medizin verglichen werden. Ver-
gleichbar mit der Psychotherapie 
ist lediglich der medizinische Teil-
bereich Psychiatrie, nicht jedoch 
die Medizin insgesamt; und die 
Psychiatrie setzt einen grundle-
genden und breit angelegten me-
dizinischen Studiengang voraus. 

Sollte die ordnungspolitische Ar-
gumentation ohne intensive Ver-
flechtung zwischen theoretischen 
und praktischen Ausbildungsinhal-
ten umgesetzt werden, droht, dass 
die praktische Therapieerfahrung 
erst nach dem Studium mit klini-
schem Schwerpunkt und Appro-
bation im Rahmen einer Weiter-
bildung gewonnen wird. So sieht 
die vom BMG offenbar gewollte 
Parallele zum ärztlichen Aus- und 
Weiterbildungssystem aus. Damit 
würden auch Approbation und 
Fachkunde für das Tätigkeitsfeld 
der Psychologischen Psychothera-
pie und der Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapie auseinan-
derfallen. Fakt ist, dass eine solche 
Approbation zur eigenverantwort-
lichen Ausübung der Heilkunde 
berechtigen würde, ohne dass 

eine entsprechende Qualifikation 
im Sinne der Fachkunde in einem 
anerkannten Verfahren vorliegt.

 Mit dem Modell des Direktstudi-
ums würde strukturell die Situati-
on der Psychotherapie aus der Zeit 
vor dem Psychotherapeutenge-
setz von 1998 wiederhergestellt: 
Damals war es möglich, mit einem 
Hochschuldiplom im Erstattungs-
verfahren Patientinnen und Pati-
enten psychotherapeutisch zu be-
handeln. Nicht zuletzt wegen der 
Kritik an dieser Praxis haben sich 
1998 alle Beteiligten auf die jetzi-
ge Ausbildung und damit eine Ap-
probation nach integrierter Theo-
rie-Praxis-Ausbildung geeinigt. 

Die Approbation als Berechti-
gung zur selbstständigen Heil-
kunde kann mit Recht erst dann 
erteilt werden, wenn der/die Aus-
bildungskandidat/in eine inte-
grierte und vollständige Theorie-
Praxis-Ausbildung erfahren hat. 
Erst dann, nach einer qualitätssi-
chernden Ausbildung, können so-
wohl die Approbation als auch die 
gleichzeitige Fachkunde-Erteilung 
in verantwortungsvoller Weise 
dem Schutze der Patientinnen und 
Patienten vor Behandlungsfehlern 
in der Psychotherapie dienen. 
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Direkt nach dem Abitur 
fehlt die persönliche Reife 
zur richtungsweisenden 
und intrinsisch motivierten  
Entscheidung für den 
Psychotherapieberuf

Eine Entscheidung für den Psy-
chotherapeutenberuf mit 17 oder 
18 Jahren ist äußerst problema-
tisch. In diesem Alter entscheidet 

sich auch kaum jemand, Psychia-
ter zu werden, sondern erst wäh-
rend oder nach der Erlangung 
des Grundberufs Medizin. Die 
Entscheidung für eine Tätigkeit 
als Psychotherapeutin und Psy-
chotherapeut setzt eine gereifte 
Persönlichkeit voraus, die durch 
das Direktstudium alleine nicht 
geschaff en wird.
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Fazit und Empfehlungen:
Die Berufe Psychotherapie und Medizin sind auf strukturel-
ler und fachlicher Ebene nicht vergleichbar. Das auf breiter 
empirischer Basis erstellte Forschungsgutachten weist der 
heutigen Psychotherapieausbildung nach PsychThG eine 
hohe fachliche Qualität zu. Diese ist auch durch ihre orga-
nisatorische Struktur bedingt, in der sich zur psychothera-
peutischen Arbeit Berufene im Verlauf ihrer grundlegen-
den Studiengänge entscheiden bzw. ihre Entscheidung 
festigen können. Das ist beizubehalten. 

Eine Approbation ohne Fachkunde wird im Kontext der 
aktuellen psychotherapeutischen Unterversorgung dazu 
führen, dass Behandlerinnen und Behandler ohne Fach-
kunde massenhaft von privat zahlenden Patientinnen und 
Patienten aufgesucht werden. 



Ausbildungsanforderungen können nicht sichergestellt werden

Die psychotherapeutische 
Versorgung wird 
verhaltenstherapeutisch

Um mit der Approbation aber 
auch die Qualität der psy-

chotherapeutischen Ausbildung 
sicherzustellen, müsste auch der 
Verfahrensbezug in die universitä-
re Ausbildung eingebunden wer-
den. Alle anerkannten Verfahren 
müssten in angemessener Weise 
repräsentiert sein. Heute sind ins-
besondere die psychologischen 
Ausbildungen an Universitäten 
und Hochschulen fast ausschließ-
lich verhaltenstherapeutisch 
orientiert. Es ist eine Illusion zu 
glauben, dass zukünftig andere 
wissenschaftlich anerkannte Ver-
fahren in Theorie, vor allem aber in 
der Praxis in die akademische Psy-
chotherapie einbezogen werden. 

Alle derzeit grundlegenden 
Studienfächer in der 
Psychologie und Pädagogik 
werden an Bedeutung verlieren

Die Direktausbildung wird die 
potentiell Interessierten zwingen, 
sich bereits nach dem Abitur ent-
weder für Psychotherapie oder 
für Psychologie bzw. Pädagogik, 
oder aber auch für Medizin zu 
entscheiden, da ansonsten der 
„psychotherapeutische Zug“ für 
sie abgefahren ist. Die genann-
ten grundlegenden Studienfächer 
werden als Basiswissenschaften 
für die Psychotherapie an Bedeu-
tung verlieren, wenn nicht sogar 
als Fach verschwinden, obwohl sie 
als Wissenschaften vom menschli-
chen Erleben und Verhalten eine 
unabdingbare Voraussetzung für 
die psychotherapeutische Heil-
kunde darstellen. 

Zudem werden andere wichtige 
Anwendungsfächer in Psycholo-
gie und in Pädagogik an Bedeu-
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tung verlieren  (z.B. Pädagogische 
Psychologie, Arbeits- und Organi-
sationspsychologie, Neuropsycho-
logie, Medienpsychologie, Rechts-
psychologie; Vorschulpädagogik, 
Schulpädagogik,  Betriebspäd-
agogik, Kunstpädagogik, Religi-
onspädagogik, Politische Bildung, 
Natur- und Umweltpädagogik, 
Wirtschaftspädagogik, Heilpäd-
agogik, Sonderpädagogik). Die 
Inhalte dieser Anwendungsfächer 
werden zukünftig nicht mehr zur 
psychotherapeutischen Grund-
ausbildung beitragen; Studie-
rende werden diese Fächer nicht 
mehr für eine mögliche spätere 
berufliche Tätigkeit kennenlernen 
können, da sie sich bereits nach 
dem Abitur für das Studium der 
Psychotherapie entscheiden müs-
sen.

Das Fundament der 
Psychotherapie sind die 
Wissenschaften vom 
menschlichen Erleben
und Verhalten

Im Bundesgesetz über die Aus-
übung der Psychotherapie von 
1990 wird Psychotherapie als  
Anwendung von wissenschaft-
lich-psychotherapeutischen Me-
thoden beschrieben.  Psychothe-

rapie ist aber kein unabhängiges 
wissenschaftliches Fachgebiet. 
Ihr akademisches Kennzeichen ist 
ihre Fundierung in insbesondere 
psychologischen, pädagogischen 
und medizinischen Wissenschaf-
ten. Sie aus ihren grundlegenden 
Fächern herauszulösen, bedeutet, 
sie ihrer wissenschaftlichen Kon-
zepte zu entfremden und sie zu 
einem praxeologischen Fach zu 
machen. 

Die Kapazität und 
Verfahrensbreite von 
Ausbildungstherapien in der 
Direktausbildung ist nicht zu 
gewährleisten

Eine gute Ausbildungsqualität 
bedarf einer engen Verknüpfung 
von verfahrensbezogener Theo-
rie und praktischer Tätigkeit. Die 
Hochschulen haben nicht die Ka-
pazität, Ausbildungstherapien in 
hinreichendem Umfang anzubie-
ten bzw. entsprechend zu supervi-
dieren. Durch die geringeren Aus-
bildungskapazitäten entstehen 
Versorgungsprobleme. 

Gleichzeitig werden die Hoch-
schulen nicht in allen anerkannten 
Verfahren Ausbildungstherapien 
begleiten können: Die Kosten für 
qualifizierte Mitarbeiterinnen und 
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Mitarbeiter bzw. Supervisorinnen 
und Supervisoren müssten zu-
sätzlich aufgebracht werden, was 
beim derzeitigen Rahmen für die 
Hochschulfinanzierung so gut wie 
ausgeschlossen ist.

Eine vielfältige Ansiedlung 
der Direktausbildung 
Psychotherapie in den 
Hochschulen/Universitäten ist 
zu erwarten – die Enttäuschung 
ist vorprogrammiert

Bestrebungen der akademischen 
Psychologie und der Medizin, 
Konzepte der Direktausbildung zu 
entwickeln, um dieses zukünftige 
Psychotherapiestudium verbind-
lich und ausschließlich in ihren 
Fachbereichen anzusiedeln, wer-
den scheitern. Das BMG (und auch 
die Länder) werden bzw. können 
sich bezüglich der Standorte und 

der Einbindung in bestimmte Fa-
kultäten nicht festlegen. Es wird 
zu einem eigenständigen Appro-
bationsstudiengang kommen, der 
fakultätsfrei oder an jeder univer-
sitären oder Fachhochschul-Fa-
kultät in der Medizin, in der Päd-
agogik, in der Psychologie, in den 
Sozialwissenschaften usw. ange-
siedelt werden kann.  Solche Mo-
delle bilden sich schon jetzt her-
aus. Auch werden sich zahlreiche 
private Universitäten gründen, 
und zahlreiche private Approba-
tionsstudiengänge werden akkre-
ditiert werden. Die neu zu schaf-
fenden Lehrstühle werden nicht 
unbedingt klinisch-psychologisch 
besetzt werden, sondern mit aus-
gewiesenen Qualifikationen im 
Fach Psychotherapie, also mit  Me-
dizinern, Psychologen, Pädagogen 
usw.
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Ausbildungsanforderungen können nicht sichergestellt werden

Fazit und Empfehlungen: 
Die Universitäten/Hochschulen laufen Gefahr, zukünftig 
Schmalspurpsychotherapeuten/innen auszubilden, denen 
bedeutendes Grundlagenwissen zum Erleben und Verhal-
ten des Menschen fehlen wird.  

Bei der Auslagerung der Psychotherapieausbildung aus 
den grundlegenden Studiengebieten werden wichtige 
psychologische und pädagogische Teildisziplinen zur Be-
deutungslosigkeit verkommen. 

Die akademischen Fächer Psychologie und Pädagogik sind 
derzeit Garant für hochwertige Eingangsqualifi kationen 
zur Psychotherapieausbildung. Diesen Status dürfen sie 
nicht verlieren. 



Neue Psychotherapiestudien-
gänge werden viel Geld kosten

Woher werden die Länder 
das Geld nehmen, um neue 

Studiengänge und Lehrstühle zu 
schaff en? Die derzeitigen Fach-
bereiche und Lehrstühle werden 
weiter arbeiten, weiter besetzt 
bleiben und weiter zu fi nanzieren 
sein. Heute gibt es ein psychothe-
rapeutisches Ausbildungssystem 
im Rahmen des PsychThG oder 
in der Medizin, das sich fi nanziell 
weitgehend selbst trägt. Bezüglich 
der Finanzierung der praktischen 
Tätigkeit sind weitere Anstren-
gungen nötig. Aber dafür braucht 
es keine Direktausbildung, denn 
diese Probleme werden weiterhin 
ungelöst bleiben: Allein die Ver-
lagerung des „Psychiatriejahres“ 
in das Studium löst kein Finanzie-
rungsproblem. Es ist geradezu zy-
nisch, zu behaupten, dass dieser 
Ausbildungsteil ja dann „BAföG“-
fi nanziert sei: Damit würden die 
angehenden Psychotherapeutin-
nen und Psychotherapeuten noch 

weniger für ihre Tätigkeit bekom-
men als heute in vielen Einrichtun-
gen; die meisten Studierenden be-
kommen kein BAföG.

Die Finanzierung der 
Praktischen Ausbildung 
durch die Gesetzliche 
Krankenversicherung wird 
ersatzlos entfallen, trotz allen 
anderslautenden Beteuerungen

Derzeit wird die praktische Psycho-
therapieausbildung nach § 117 SGB 
V durch die Gesetzliche Kranken-
versicherung fi nanziert. Dadurch 
refi nanzieren die Ausbildungsteil-
nehmer ihre Ausbildung, dadurch 
können die Ausbildungsstätten die 
gehobene Ausbildungsqualität ge-
währleisten. Diese Finanzierung ent-
fi ele bei einer Direktausbildung, da 
SGB V nur den Ausbildungsbereich, 
nicht aber den Weiterbildungsbe-
reich betriff t. Eine Finanzierung 
der praktischen Ausbildungsteile 
nur im Fach Psychotherapie würde 
sofort die Fächer Chirurgie, Innere 
Medizin, Psychiatrie, Gynäkologie, 
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 Finanzierungsprobleme sind vorhersehbar
 bzw. bleiben ungelöst

Vorhersehbare und ungelöste Finanzierungsprobleme



Vorhersehbare und ungelöste Finanzierungsprobleme

Kinderheilkunde usw. auf den Plan 
rufen, die seit langem vergeblich 
versuchen, die Weiterbildung für 
ihre Fachgebiete finanziell abzusi-
chern. 

Sollte der praktisch-ambulante 
Ausbildungsteil also in eine nach-
gelagerte Weiterbildung verlagert 
werden, würde dies – wie ausge-
führt –  zum Verlust einer zentra-
len Finanzierungsgrundlage der 
Ausbildung führen. Rechtsanwalt 
Dr. Stellpflug hat in seiner Stel-
lungnahme vom 24.09.2012 für die 
Landespsychotherapeutenkam-
mer Nordrhein-Westfalen deutlich 
gemacht, welche umfangreichen 
Gesetzesänderungen notwen-
dig wären, um den § 117 SGB V in 
eine Ermächtigung von Weiterbil-
dungsambulanzen überführen zu 
können. Insbesondere verweist 
RA Stellpflug auf die juristischen 
Risiken, die sich aus der zwingend 
erwachsenden Verflechtung von 
Bundes- und Landesrecht ergeben.

Schließlich sind die Auswirkun-
gen solcher Änderungen auf die 
Finanzierung und den sich erge-
benden Finanzbedarf für ärztliche 
Weiterbildungsgänge nicht abseh-
bar. Die beschriebenen notwendi-
gen Gesetzesänderungen gelten 
hier ggf. nämlich analog. 

Den staatlichen und 
staatlich anerkannten 
Ausbildungsstätten droht das 
AUS

Der Gesetzgeber hat 1999, also 
vor ca. 14 Jahren, ein aufwändi-
ges Gesetz geschaffen, nach un-
glaublich viel Vorarbeit und mit 
vielen wegbegleitenden Hürden. 
Er hat damit die Weichen gestellt, 
dass mit großem Aufwand und 
zunächst hohem finanziellem Ein-
satz und Risiko bisher immerhin 
ca. 200 staatlich anerkannte Aus-
bildungsstätten aufgebaut wur-
den. Diese leisten nach einhelli-
gen und empirisch begründeten 
Aussagen des Forschungsgutach-
tens hervorragende qualitätsge-
sicherte Ausbildungstätigkeit. 
Diesen Ausbildungsstätten wird 
durch eine Direktausbildung die 
Existenzgrundlage entzogen; ihre 
Expertise im Ausbildungsbereich, 
insbesondere hinsichtlich der Ver-
netzung von theoretischen und 
praktischen Ausbildungsteilen, 
wird verloren gehen. Daran wer-
den auch alle wohlgemeinten Ver-
sprechungen des Gesetzgebers 
oder der Befürworter der Direkt-
ausbildung nichts ändern. 
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Fazit und Empfehlungen: 
Das Auftreten der hier angesprochenen Probleme ist im 
Rahmen der bisherigen Ausbildungsstruktur, bei der die 
Approbation nach Absolvierung aller Ausbildungsbaustei-
ne am Ausbildungsende steht, nicht zu erwarten. Im Ge-
genteil: Bewährtes wird bewahrt. Es gibt jedoch wirklich 
drängende Probleme, deren Lösung nicht weitere Jahre 
verschoben werden darf.

Vorhersehbare und ungelöste Finanzierungsprobleme

17



18

Der Reformbedarf des Psycho-
therapeutengesetzes, mit 

dem mittlerweile mehr als zehn 
Jahre Erfahrungen gesammelt 
werden konnten, ist insbesondere 
bei zwei Aspekten unbestritten:

1. Anpassung der Zugangsvo-
raussetzungen zur Psychothe-
rapieausbildung in Folge der 
Bologna-Reform. Die im Psy-
chotherapeutengesetz als Zu-
gangsvoraussetzungen genann-
ten Studienabschlüsse werden 
von Studierenden heutzutage 
nicht mehr erzielt. Aufgrund 
der neu eingeführten Bachelor- 
bzw. Masterabschlüssen muss 
dringend geklärt und präzisiert 
werden, welche inhaltlichen Vo-
raussetzungen der interessierte 
Nachwuchs für den Zugang zur 
Psychotherapieausbildung mit-
bringen muss. Es braucht rasch 
wieder eine Orientierung, wel-
ches Studium zu wählen/welche 
Inhalte bzw. Kompetenzen zu 
erwerben bzw. studiert werden 

müssen, um zur Psychothera-
pieausbildung zugelassen wer-
den zu können. Vorschläge dazu 
existieren in der Fachwelt und 
einigen Aufsichtsbehörden der 
Bundesländer bereits: Zugang 
zu den beiden Psychotherapie-
ausbildungen mit Masterab-
schluss auf Grund defi nierter 
Ausbildungsinhalte (s. z.B. Zu-
gangsregelung in NRW)

2. Vergütung der praktischen 
Tätigkeit in psychiatrisch-kli-
nischen Einrichtungen. Die im 
Rahmen der Psychotherapieaus-
bildung zwingend vorgeschrie-
bene Tätigkeit in einer psych-
iatrischen Klinik - über einen 
Zeitraum von mindestens einem 
Jahr - wird in der Regel nicht oder 
nur unzureichend vergütet. 

Dabei wird nun Zeit und Enga-
gement in einer Strukturdebatte 
verschwendet, anstatt in direkten 
Verhandlungen mit Klinikträgern, 
Gewerkschaften und Krankenkas-
sen eine angemessene Vergütung 

Die wirklich drängenden Probleme...

 Die wirklich drängenden Probleme...
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unter den heutigen Bedingungen 
auszuhandeln. An vielen Kliniken 
zeigt sich mittlerweile, dass es hier 
Bewegung geben kann. Die aktu-
elle Debatte um eine Direktausbil-
dung verunsichert und blockiert 
mehr als sie hilft. Auch nach einer 
durchgreifenden Strukturreform 
bleibt die Frage nach der Quelle 
zusätzlicher fi nanzieller Mittel un-
beantwortet.

Mit diesen drängenden und im-
mer noch ungelösten Problemen 
lässt man derzeit letztlich die 
Aufsichtsbehörden der Länder, 
die Ausbildungsteilnehmer/innen 
und die staatlich anerkannten 
Ausbildungsstätten „im Regen 
stehen“. Die Lösung dieser beiden 
Probleme ist vorrangig und erfor-
dert keine grundlegende Revision 
des Psychotherapeutengesetzes.

Eine zukünftige Direktaus-
bildung birgt weitreichende 

Probleme und unüberschauba-
re negative Konsequenzen.  Das 
Bundesministerium für Gesund-
heit (BMG) und die zuständigen 
Politiker/-innen in Bund und Län-
dern werden aufgefordert, keine 
weiteren Energien und Finanz-
mittel in die Planung und Um-
setzung einer zukünftigen Psy-
chotherapie- Direktausbildung 
zu investieren. 

Stattdessen sind schnellstens 
Lösungen für die akut anstehen-
den Probleme des Zugangs zur 
aktuellen postgradualen Ausbil-
dung und die Finanzierung der  

 Schlussfolgerungen

Schlussfolgerungen

Psychotherapieausbildung um-
zusetzen. Eine Herabsetzung 
der erreichten hohen Qualität 
des heilberufl ichen Psychothe-
rapieberufs, die die Qualität 
der Versorgung beeinträchtigt, 
darf nicht erfolgen.
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