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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

welche Ergebnisse und welche perspektivische Wirkung gehen von dieser Tagung aus? 

 

Zunächst möchte ich zwei Dinge festhalten: 

1. Die veranstaltenden Fachverbände haben sehr viel Übereinstimmung in ihren 

Einschätzungen gezeigt. Das ist als ermutigendes Zeichen zu werten, und die 

Organisatoren wollen deshalb auch im weiteren Prozess der Reformdiskussion auf diese 

positiven Erfahrungen aufbauen und weiter gemeinsame Initiativen anstreben. 

Insbesondere sollen die heute deutlich gewordenen inhaltlichen Übereinstimmungen 

weiter gemeinsam vertreten werden. 

2. Außerdem hat die heutige Diskussion gezeigt, dass es noch viel größerer Anstrengungen 

bedarf, um den Austausch zwischen der Psychotherapeutenschaft und dem Bundes-

ministerium für Gesundheit über die fachlichen Fundamente von Psychotherapie intensiver 

werden zu lassen. Heute wurde deutlich, dass hier noch wesentliche Missverständnisse 

über die inhaltlich-fachlichen Grundlagen unseres Berufs bestehen. 

Herrn Dr. Grigutsch sei deshalb an dieser Stelle besonders dafür gedankt, dass er nicht 

erst heute für diesen wichtigen Dialog zur Verfügung steht und sich dem Austausch stellt, 

selbst wenn er dabei nicht immer eine leichte Position hat.  

 

Inhaltlich konnte ich insbesondere drei Punkte ausmachen, bei denen viel Übereinstimmung zu 

erkennen war: 

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

Ausbildungsfeld sinnvoll vermittelt werden. Eine inhaltliche Verknüpfung der einzelnen 

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

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

Verfahrensbezug eine unabdingbare Voraussetzung. 

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

sichergestellten ausreichenden Finanzgrundlage stehen. Die nicht ausreichende 

finanzielle Situation der PsychotherapeutInnen in Ausbildung v.a. im Rahmen der 

Praktischen Tätigkeit ist ein zentraler 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 Reformentscheidung rechtssicher geklärt sein, dass 

die finanziellen Mittel der Ausbildung weiter zur Verfügung stehen. 

 



Was sind nun die nächsten Eckpunkte auf dem Weg zu einer Reform? 

 

Im Herbst ist Bundestagswahl und danach wissen wir, mit welchen Ansprechpartnern in der Politik 

wir die notwendige Reform voranzutreiben haben.  

 

Der DPT wird die Diskussion um ein gemeinsames Berufsbild weiter voranbringen, und wir hoffen, 

dass die heute hier angesprochenen fachlichen Gesichtspunkte dabei angemessen berücksichtigt 

werden. Wie erwähnt, werden die Organisatoren in diesem Sinne gemeinsam am 

Diskussionsprozess teilnehmen. 

 


