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Was bisher geschah

Das Psychotherapeutengesetz (PsychThG) ist seit dem 1.1.1999 in Kraft. Zeitnah waren auch die 
Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen für Psychologische PsychotherapeutInnen und für 
Kinder-/JugendlichenpsychotherapeutInnen erlassen worden. Nach der Anfangseuphorie von 
vermutlich allen Angehörigen der beiden neuen Berufe und der Phase, in der alle wichtigen 
Stellen, Verbände und Ausbildungsträger die Umsetzung des Gesetzes managen mussten, gab es 
Kritik an unterschiedlichen Regelungen des Gesetzes – aus jeweils etwas anderen Blickwinkeln. 
Irgendwann wurde immer deutlicher, dass es auch grundlegende Probleme in der Struktur und 
den festgelegten Vorgaben der Ausbildung gab. 

Vor diesem Hintergrund veranstaltete die DGVT bereits im Jahr 2003 eine erste Expertentagung 
„Psychotherapieausbildung – der Stand der Dinge“, die recht großen Anklang fand und bei 
der sich unter den beteiligten Verbändevertretern und Politikern auch ein Konsens zu 
Veränderungserfordernissen zeigte1. Während einzelne Experten damals aber glauben machen 
wollten, es sei noch zu früh, eine Einschätzung abzugeben, fanden wir, es sei beinahe überfällig, 
die Politik an ihr Versprechen zu erinnern, die Umsetzung des Gesetzes zu überprüfen.

Immer häufiger gab es auch seitens anderer Verbände oder auch von PiA-Netzwerken 
Forderungen und Stellungnahmen, die an die Politik gingen und dort immer wieder freundlich 
beantwortet wurden.

Im Jahr 2006 fand ein von Heiner Vogel und Gisela Borgmann im Auftrag des Gesprächskreises 
II der Psychotherapeutenverbände arrangiertes Gespräch im Bundesgesundheitsministerium mit 
der Patientenbeauftragten der Bundesregierung, Helga Kühn-Mengel, statt, welches sich 
ausschließlich mit den unhaltbaren Zuständen für die AusbildungsteilnehmerInnen in der 
Psychiatriezeit beschäftigte. Auch hier: Angenehmes Gespräch – wertschätzende Rückmeldungen 
der Politik und zum Abschluss das Versprechen, man habe verstanden und werde prüfen, wie 
man Verbesserungen ermöglichen könne.

Forschungsgutachten zur Ausbildung in Psychologischer Psychotherapie und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapie

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat dann, wie bereits berichtet, Anfang 2008 ein 
Gutachten ausgeschrieben, welches die Grundlagen für eine mögliche Neugestaltung der 
Ausbildung für PsychotherapeutInnen liefern soll. Anlass ist nach offizieller Darstellung die 
Umgestaltung der Studienabschlüsse in den relevanten Ausgangsberufen, die keine einfache 
Anpassung an die Zugangsvoraussetzungen nach dem Psychotherapeutengesetz mehr zulässt.

1
vgl. Kuhr, A. & Ruggaber, G. (Hrsg.) (2003). Psychotherapieausbildung. Der Stand der Dinge. 
Tübingen, DGVT-Verlag



Ein unter der Leitung von Prof. Dr. Bernhard Strauß etabliertes nationales Forschungsnetzwerk2

hat vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) den Auftrag zur Erstellung eines Gutachtens 
zur Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten/zur Psychologischen Psychotherapeutin 
und zum Kinder- und Jugendlichentherapeuten/zur Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin 
in Deutschland erhalten. 

In dem Forschungsgutachten soll das ExpertInnenteam die Qualität der bisherigen Ausbildung 
von Psychotherapeuten bewerten und Empfehlungen zur möglichen Neugestaltung erarbeiten. 
Weiterhin sollen Qualität und Inhalte der Ausbildung in einen internationalen Vergleich gestellt 
werden. Das Gutachten soll bis April 2009 fertig gestellt sein.

Um einen möglichst umfassenden Einblick in die aktuelle Ausbildungssituation zu erhalten, 
wurden neben den derzeitigen auch zukünftige und bereits approbierte Ausbildungsteilnehme-
rInnen befragt. Außerdem erfolgte eine Befragung der MitarbeiterInnen der Ausbildungsstätten 
(DozentInnen, SupervisorInnen, SelbsterfahrungsleiterInnen), der Aufsichtsbehörden, der 
LeiterInnen von Praxiseinrichtungen und der PrüferInnen.

Zur Erarbeitung von Vorschlägen für eine mögliche Neugestaltung der Ausbildung wurden 
LeiterInnen der Ausbildungsstätten, VertreterInnen von Fachgesellschaften, weitere ExpertInnen 
und Opinionleader in eine Delphibefragung einbezogen. Derzeit führt die Forschergruppe im 
Rahmen ihrer Delphi-Befragung eine zweite Erhebung durch, an der sich die DGVT und ihr 
Ausbildungsverbund erneut beteiligen.

Die Expertenanhörung am 28. Januar 2009

Am 28. Januar 2009 hatte die Forschergruppe alle Verbände und Institutionen nach Berlin in die 
Kaiserin-Friedrich-Stiftung zu einem Panel eingeladen, die bereits an der schriftlichen 
Delphibefragung teilgenommen hatten. Auf der Grundlage ihrer bisherigen umfangreichen 
Erhebungen hatte die Forschergruppe diese Anhörung auf 7 Themen konzentriert:

1. Ein Beruf - zwei Berufe (Psychologische/r PsychotherapeutIn, Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeutIn) 

2. Zugangsvoraussetzungen für die psychotherapeutischen Ausbildungen (Studiengänge, 
Kompetenzprofile) und deren Überprüfung 

3. Ausbildungsstruktur (Verortung, Ausbildung, Weiterbildung) 

4. Aufsicht, Qualitätssicherung, Kontrolle, Zertifizierung (Ausbildung und Ausbildungs-
stätten, Bedeutung der Hochschulen) 

5. Ausbildungsbausteine (Theorie, Selbsterfahrung, Praktische Tätigkeit - u. a. "Psychia-
triejahr" - und Praktische Ausbildung, Supervision, "Freie Spitze", Prüfungen) 

6. Schwerpunktausbildung (orientiert an Psychotherapieschulen, orientiert an psychischen 
Störungen, andere Konzeptionen) 

2 Der Arbeitsgruppe gehören an: Prof. Dr. Sven Barnow (Universität Heidelberg), Prof. Dr. Elmar Brähler 
(Universitätsklinikum Leipzig), Prof. Dr. med. Jörg M. Fegert (Universitätsklinikum Ulm), Dr. Steffen 
Fliegel (Gesellschaft für Klinische Psychologie, und Beratung Münster), Prof. Dr. Harald J. Freyberger 
(Universität Greifswald/Hanse-Klinikum Stralsund), Prof. Dr. Dipl.-Psych. Lutz Goldbeck 
(Universitätsklinikum Ulm), Prof. Dr. Marianne Leuzinger-Bohleber (Sigmund Freud Institut 
Frankfurt/Universität Kassel), Prof. Dr. Bernhard Strauß (Universitätsklinikum Jena - Projektleiter), 
Prof. Dr. Ulrike Willutzki (Universität Bochum).



7. „Medizinorientierung“ (Inhalte, formale Kompetenzen wie Medikation, Krankschreibung, 
Einweisung usw.)

Jeder geladenen Gruppe wurde zu höchstens 2 der 7 Themen Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben. Die Statements durften 3 Minuten nicht überschreiten. Insgesamt waren knapp 100 
Wortbeiträge angemeldet worden.

Die DGVT hat zu den Themen 4 und 5, ihr Ausbildungsverbund zu den Themen 2 und 3 Stellung 
genommen (siehe unten).

Die Veranstaltung war für viele TeilnehmerInnen sehr ergiebig – brachte sie doch das scheinbar 
sehr breite Meinungsspektrum der zahlreichen Positionen und Wortmeldungen auf engem Raum 
zusammen. Sehr aufschlussreich war zunächst der einleitende Überblick über Zwischenbefunde 
der Erhebungen durch Bernhard Strauß, weil man sich im folgenden Teil mit seinem eigenen 
Statement auch dazu positionieren konnte. Überraschend war es dann für Viele, wie die 
Veranstalter es schafften, die Anhörung trotz aller zu erwartenden Vielfalt diszipliniert ablaufen 
zu lassen. Die hinreichend deutlichen Vorgaben an die Redezeiten führten dazu, dass fast alle 
Statements verständlich vorgetragen werden konnten und nur wenige ReferentInnen mit ihrer 
Zeit nicht auskamen.3

PsychotherapeutInnen in Ausbildung (PiA) waren direkt eingeladen (als Vertreter von Netz-
werken und PiA-Initiativen bzw. der PiA-Bundeskammer-Vertretung), sie waren darüber hinaus 
auch mehrfach von Verbänden (u.a. von der DGVT) als ReferentInnen nominiert. So schafften 
sie es, die unhaltbaren Zustände der Ausbildung sehr offensiv deutlich zu machen und sich als 
unverzichtbare Teilgruppe zu artikulieren.

Ein paar weitere inhaltliche Eindrücke: Insgesamt zeigte sich ein sehr breiter Konsens unter den 
Vortragenden zu vielen offenen Fragen im Rahmen der möglichen Neugestaltung der 
Ausbildung. Die meisten Stellungnahmen begrüßten die Beibehaltung des bisherigen 
Ausbildungssystems (sprachen sich gegen eine Direktausbildung im Sinne des sog. „Groeger-
Modells“ aus), kritisierten aber die vielfach unzureichende Betreuung und Finanzierungs-
probleme im Rahmen der praktischen Tätigkeit. Konsens zeichnete sich auch ab, wenn es darum 
ging, Flexibilitäten und Nachschulungsmöglichkeiten zu schaffen angesichts der zukünftig 
keinesfalls mehr einheitlichen bzw. vergleichbaren Ausbildungsvoraussetzungen. 

Die Fachkommission von Ver.di stellte gewerkschaftliche Aspekte in den Vordergrund und 
erläuterte ein Konzept, wie eine angemessene Finanzierung der Psychiatriezeiten zu realisieren 
sei (eigentlich schon im Rahmen der jetzigen gesetzlichen Möglichkeiten möglich, wenn die Re-
gierungskoalition nur dazu bereit wäre …).

Wie wird es weitergehen?

Die Gutachter sind beauftragt, eine Einschätzung der Situation vorzulegen und ihre 
Empfehlungen für die zukünftigen Ausbildungsstrukturen und -inhalte Anfang April beim 
Bundesgesundheitsministerium abzugeben. Unklar ist, ob und wenn ja, wann das Gutachten bzw. 
die Empfehlungen veröffentlicht werden. 

3
Alle TeilnehmerInnen wurden gebeten, ihre Statements anschließend auch schriftlich vorzulegen. 
Somit ist zu erwarten, dass die jeweils vorgetragenen Positionen auch über die Homepages der 
teilnehmenden Verbände und Institutionen einzusehen sind.



Danach wird das Bundesministerium für Gesundheit das Gutachten intern prüfen und über das 
weitere Vorgehen entscheiden. Hier wird sicher die kommende Bundestagswahl weitere 
Verzögerungen nach sich ziehen und ein evtl. Gesetzgebungsverfahren nicht vor Konstituierung 
einer neuen Bundesregierung erwartet werden können.

Zwei Varianten für eine mögliche Gesetzesänderung sehen wir: Entweder einen Minimalkonsens, 
der sich allein darauf beschränkt, die Zugangsberufe und -abschlüsse für die beiden Berufe neu 
zu ordnen. Oder aber eine weitergehende Lösung, die möglichst viele der vorgeschlagenen 
Änderungen am Gesetz bzw. der Psychotherapeutenausbildung enthält. Das Gutachten kann für 
das Ministerium eine wichtige Quelle bei der Klärung von Veränderungsbedarf sein. Wir dürfen 
letztlich gespannt sein. 

Frühestens wird eine Gesetzesänderung also wohl Mitte 2010 im BMG vorbereitet und diese wird 
anschließend in den üblichen Gesetzgebungsprozess eingehen, der dann sicher nochmals 
Gelegenheit bietet, Positionen aus fachlicher Sicht einzubringen. Zunächst ist jetzt mit dem 
Forschungsgutachten die Hoffnung verbunden, dass durch das Gutachten und die intensive 
begleitende Diskussion in der Fachöffentlichkeit wichtige positive Weichenstellungen gelingen.

Waltraud Deubert, Heiner Vogel


