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Sollmann: Herr Prof. Kriz, Sie gehören 
dem „Wissenschaftlichen Beirat Psy-
chotherapie“, WBP, in dessen neuer 
Amtsperiode nicht mehr an. Sie wissen 
sicher, dass viele Sie gern weiter im 
WBP gesehen hätten, da Sie für eine 
Pluralität psychotherapeutischer An-
sätze und wissenschaftlicher Methoden 
stehen. Beschreiben Sie bitte kurz die 
zentralen Aufgaben des WBP und des-
sen Funktion für die Psychotherapie. 

Kriz: Der WBP verdankt seine Exis-
tenz dem 1999 in Deutschland in Kraft 
getretenen Psychotherapeutengesetz 
(PsychThG): Dieses regelt unter ande-
rem die Approbation zum Psychologi-
schen Psychotherapeuten (PP) bzw. 
zum Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten (KJP). Deren Aus-
bildung – insgesamt 4.200 Stunden – 
erfolgt an einer staatlich anerkannten 
Ausbildungsstätte, für deren Anerken-
nung die Approbationsbehörden der 
Länder zuständig sind. Das Gesetz be-
schränkte Psychotherapie nun auf – so 
die Formulierung – wissenschaftlich aner-
kannte Psychotherapieverfahren. In Zwei-
felsfällen sollen die Behörden ihre Ent-
scheidung auf der Grundlage eines 
Gutachtens eines wissenschaftlichen 
Beirats treffen. In diesem sitzen 6 von 
der Bundespsychotherapeuten kammer 
und 6 von der Bundesärztekammer ent-
sandte Wissenschaftler, überwiegend 
Universitätsprofessoren. Hinzu kommt 
die gleiche Anzahl Stellvertreter.

Da mit der Einführung des Gesetzes 
zunächst nur die bisherigen „Richtlini-
enverfahren“ – die psychodynamischen 
Verfahren und die Verhaltenstherapie 
– ohne Prüfung als anerkannt gesehen 
wurden, die Länderbehörden aber 
überall Zweifel ausräumen wollten, 

muss faktisch jedes Verfahren das zur 
Approbation führen will, vom WBP ein 
positives Gutachten erhalten. Man 
ahnt, welche ungeheure Entschei-
dungsmacht damit faktisch dem WBP 
zugespielt wurde.

Bekanntlich wurde in den 10 Jahren 
seit Bestehen des WBP erst einem ein-
zigen weiteren Verfahren diese „wis-
senschaftliche Anerkennung“ ausge-
sprochen, nämlich für die Systemische 
Therapie – und auch das erst in der al-
lerletzten Sitzung, Dezember 2008. 
Einem zweiten Verfahren, der Ge-
sprächspsychotherapie – oder Person-
zentrierten Psychotherapie, wie sie in 
der Schweiz und Österreich überwie-
gend heißt – wurde nur für den Er-
wachsenenbereich diese Anerkennung 
ausgesprochen. 

Wenn man es also kritisch formulie-
ren will, so muss man feststellen dass 
10 Jahre nach dem PsychThG aus einer 
ehemals blühenden Psychotherapie-
Landschaft fast alle Verfahren ambu-
lant in die Illegalität abgedrängt wur-
den. Da aber nach wie vor die ganz 
überwiegende Zahl arbeitender Psy-
chotherapeuten ihre Identität und ihre 
Arbeitsgrundlage aus einer Vielzahl 
von Ansätzen beziehen, findet mit de-
ren Ausgrenzung auch eine Zerschla-
gung qualifizierter Aus- und Weiterbil-
dungsstrukturen statt. Die faktische 
Konsequenz ist somit letztlich eine 
suboptimale Ausbildung, Behinderung 
von Forschung, Dilettantismus und Il-
legalität für alle, welche sich nicht auf 
die Richtlinienverfahren beschränken 
wollen. 

Sollmann: In Österreich bspw. gibt es 
ca. 6000 Psychotherapeuten. Für wie 
viele ärztliche und psychologische Psy-

chotherapeutInnen stellt der WBP die 
Weichen? Und was ist grundsätzlich so 
brisant dabei?

Kriz: In Deutschland gibt es rund 
12.500 PP und 2.500 KJP sowie rund 
3.500 ärztliche PsychotherapeutInnen 
in Praxen. Darüber hinaus gibt es noch 
eine größere Zahl von Psychotherapeu-
tInnen in Kliniken und Beratungsstel-
len. Theoretisch könnte man sich vor-
stellen, dass ein hälftig mit ärztlichen 
und psychologischen Fachleuten be-
setztes Gremium auch für den Gesamt-
bereich Psychotherapie zuständig wäre. 
Der WBP wurde aber für Zweifelsfragen 
im Rahmen der Approbation für PP und 
KJP eingerichtet – und für Ärzte sieht 
der Berufsweg anders aus, weil diese 
zunächst als Ärzte die Approbation er-
halten und sich erst dann für Psycho-
therapie spezialisieren. Daher haben 
Beschlüsse des WBP für Ärzte besten-
falls Empfehlungscharakter. Die ärztli-
chen Mitglieder des WBP haben denn 
auch oft aus dem Fokus verloren, dass 
für TherapeutInnen in jenen Verfahren, 
die nach 1999 nicht wieder zugelassen 
wurden, faktisch ein Berufsverbot be-
steht – aber eben nur für den Weg des 
PP oder KJP. Die ärztliche Approbation 
ist davon unberührt. Die Ärzteschaft, 
vertreten durch die Bundesärztekam-
mer, würde sicher auch nicht zulassen, 
dass ein Gremium massiv in ihre be-
rufsrechtlichen Fragen eingreift, das 
zur Hälfte aus nicht-Ärzten besteht. 
Andersherum ist das aber für die PP 
und KJP der Fall. Das macht die Sache 
kompliziert und auch brisant. 

Besonders problematisch ist, wie 
sehr der WBP sein vom Gesetzgeber de-
finiertes Aufgabenspektrum erweitert 
hat. Während namhafte Verwaltungs-

Wissenschaftliche regeln, redlichkeit und 
Diskursbereitschaft
ein Blick hinter die Kulissen der politischen Bühne des „wissenschaftlichen Beirats 
Psychotherapie“ 

Jürgen Kriz im Gespräch mit ulrich sollmann



titelthema

91Wissenschaftliche Regeln, Redlichkeit und Diskursbereitschaft2/2009  PsychotheraPie Forum  Springer Verlag

juristen, etwa Prof. Redeker, oder auch 
der Richter am Bundessozialgericht, 
Dr. Spellbrink, davon ausgehen, dass 
der vom Gesetz vorgesehen Gutachter-
auftrag an den WBP sich auf die Unbe-
denklichkeit eines Verfahrens im Sinne 
der Gefahrenabwehr für Bevölkerung 
erstrecken sollte, hat sich der WBP in-
zwischen faktisch als eine Art Wissen-
schaftsgericht in Sachen Psychothera-
pie etabliert. „Wissenschaftlich aner-
kannt“ wurde auf bewiesene Wirksam-
keit auf der Basis einer bestimmten 
Methodologie reduziert. Was dem nicht 
folgt, wird faktisch als „unwissen-
schaftlich“ entwertet – so jedenfalls 
nehmen Kassenverteter und andere das 
inzwischen wahr. 

Sollmann: Die Neugierigen würden 
sicher gerne wissen, was in diesem 
Gremium so geschieht. Wie geht man 
miteinander um, wie verhandelt man 
das so kostbare Gut „Psychotherapie“?

Kriz: Der WBP traf sich während der 
letzten 5-jährigen Amtsperiode rund 
25-mal. Neben kleineren Entscheidun-
gen über einzelne Methoden, wie 
EMDR, Hypnotherapie oder Neuropsy-
chologische Therapie wurde vor allem 
an zwei Komplexen gearbeitet: Zum 
einem an einem neuen „Methodenpa-
pier“, welches das Procedere regelt, 
nach dem Psychotherapie-Verfahren 
oder –Methoden von ihm als „wissen-
schaftlich anerkannt“ eingestuft wer-
den. Zum anderen an seiner Bewertung 
der Systemischen Therapie.

Zum Umgang ließe sich schwer kurz 
etwas sagen – er würde wohl auch von 
den einzelnen Mitgliedern unter-
schiedlich beschrieben werden. Er war 
sicher nicht viel anders als in vergleich-
baren Gremien. Für mich persönlich 
war vor allem die Homogenität bedrü-
ckend, mit der die übergroße Mehrheit 
eine empiristisch-experimentelle Me-
thodik unhinterfragt als „die“ wissen-
schaftliche Methodik verstand – und 
ein erschreckender Unwillen, sich mit 
kritischen Aspekten oder gar anderen 
methodologischen Positionen ausein-
anderzusetzen. 

Sollmann: Sie hatten doch über 
25 Jahre einen Lehrstuhl in Forschungs-

methoden, Statistik und Wissen-
schaftstheorie – und beispielsweise 
noch 2003 die internationale Paul-La-
zarsfeld-Gastprofessur an der Uni 
Wien. Hat man da in methodischen 
Fragen nicht sehr auf Sie gehört? 

Kriz: Kaum. Es ist heute ja allgemein 
so, dass reduktionistische und scientis-
tische Positionen auf dem Vormarsch 
sind. Die Kraft dieser Positionen liegt 
in einer einfachen Weltsicht: Man weiß 
was richtig und was falsch ist, oder was 
wissenschaftlich und was unwissen-
schaftlich ist. Durch Komplexität oder 
andere Sichtweisen muss man sich 
dann nicht verunsichern lassen oder 
sich mit ihnen beschäftigen, da man sie 
ja bereits als „falsch“ bzw. „unwissen-
schaftlich“ wegdefiniert hat. Das ist 
sehr effizient und spart viel Zeit. Meine 
schriftlichen und mündlichen Ausfüh-
rungen zu anderen methodologischen 
Positionen oder forschungskritische 
Hinweise wurden da wohl eher als stö-
rend empfunden. Eine aus meiner Sicht 
angemessene Auseinandersetzung da-
mit fand jedenfalls nicht statt. 

Sollmann: Haben Sie deshalb das 
Handtuch geworfen und sind nun wie-
der ausgestiegen? 

Kriz: So würde ich das nicht sagen. 
Zunächst einmal halte ich es für einen 
normalen Vorgang, wenn jemand am 
Ende einer Amtsperiode seinen Platz 
auch wieder räumt. Und da bin ich ja 
auch nicht der einzige. Ich bin, anders-
herum, eher über die Motivation er-
staunt, die einige bewegt, nun auch 
noch eine dritte Periode im WBP zu 
bleiben.

Sollmann: Höre ich da eine gewisse 
Kritik an der Besetzungspolitik he-
raus?

Kriz: Kritik daran steht mir nicht zu 
– dafür wären beispielsweise eher die 
Länderkammern zuständig. Nachdem 
wir aber inzwischen gut funktionieren-
de Länderkammern haben – und einen 
„Deutscher Psychotherapeutentag“ – 
finde ich es schon erstaunlich, wie we-
nig diese in die Entscheidungen über 
die Besetzung des WBP einbezogen 

worden sind. Als jemand mit urdemo-
kratischer Gesinnung finde ich, dass 
bei der Besetzung eines Gremiums, 
dessen Entscheidungen so stark die 
Struktur und die Interessen aller Psy-
chotherapeuten betreffen, auch die ge-
wählten Vertreter dieser Therapeuten in 
den Ländern mitreden sollten. Aber of-
fensichtlich sehen andere das anders. 

Sollmann: Sie bemängeln also man-
gelnde Demokratie bei der Besetzung. 
Können Sie das auch an Inhalten fest-
machen? 

Kriz: Ja: Immerhin gelten inzwi-
schen die Gesprächspsychotherapie 
und die Systemische Therapie auch in 
Deutschland als „wissenschaftlich an-
erkannt“ – die vertiefte Ausbildung in 
diesen Verfahren kann also zur Appro-
bation führen. Darüber hinaus führen 
sowieso recht viele Psychotherapeuten 
diese Verfahren durch. Dennoch ist 
kein einziger Wissenschaftler, der in 
seinen Publikationen oder mit seiner 
Ausbildung für eines dieser Verfahren 
wirklich ausgewiesen ist, mit Stimm-
recht im neuen WBP. Das halte ich für 
bedenklich.

Sollmann: Das wäre doch ein Grund 
mehr für Sie gewesen, im WBP zu blei-
ben. Warum also wollten Sie nicht 
mehr? 

Kriz: Nochmals: Zuerst einmal finde 
ich es eher normal, nach Ablauf einer 
5-jährigen Amtsperiode nicht unbe-
dingt weiterzumachen. Aber ich gebe 
zu, dass ich für mich persönlich in 
einer weiteren Amtszeit ein zu großes 
Missverhältnis gesehen hätte zwischen 
aufzuwendender Lebenszeit und -ener-
gie einerseits und erreichbaren Mög-
lichkeiten andererseits.

Sollmann: Haben Sie damit nun einen 
gewissen Frust freundlich umschrie-
ben?

Kriz: Wenn man sich neben der rei-
nen Reise- und Sitzungszeit im WBP 
noch einigermaßen vorbereitet und 
verteilte Aufgaben erledigt, kommen in 
einer solchen Amtsperiode viele hun-
dert Stunden zusammen. Diese Arbeit 



titelthema

Wissenschaftliche Regeln, Redlichkeit und Diskursbereitschaft92  Springer Verlag   PsychotheraPie Forum  2/2009

ist, abgesehen von einer winzigen Auf-
wandsentschädigung, unbezahlt – und 
da fragt man sich natürlich, wofür man 
das tut. Eine Frage, die man sich als 
Wissenschaftler sowieso immer wie-
der stellt, und für die es positiver Ant-
worten bedarf: Etwa, um den Wissen-
schaftsbetrieb in einer Form aufrecht 
zu erhalten, die man für sinnvoll hält. 
Oder um bestimmte Positionen be-
kannter zu machen. Oder aus Freude 
am wissenschaftlichen Diskurs. Oder 
wenn ich beispielsweise ein Ausbil-
dungsinstitut in Richtlinienverfahren 
hätte oder mit solchen Instituten ver-
bandelt wäre, wäre mein wahrgenom-
mener Nutzen für die immense Arbeit 
im WBP gewesen, diese Positionen in 
der BRD zu stärken. 

Das alles gilt aber für mich nicht. 
Ich habe im WBP zwar durchaus inte-
ressante Personen, Ansichten und Ar-
gumente näher kennengelernt. Aber 
ein wissenschaftlicher Diskurs, in den 
ich meine Positionen angemessen hät-
te einbringen können, fand nicht statt 
– jedenfalls nicht in einem Ausmaß 
und in einer Weise, wie sie für mich 
befriedigend gewesen wäre. Stattdes-
sen wurde mit dem sogenannten „Me-
thodenpapier“ die Chance vertan, in 
einem solchen hochrangigen Gremium 
grundsätzlich und innovativ über die 
Bewertung von Psychotherapie nach-
zudenken. Und wenn zum Ende der 
Amtsperiode nicht zumindest die Sys-
temische Therapie nach langem Gezer-
re endlich als wissenschaftlich aner-
kanntes Psychotherapieverfahren be-
gutachtet worden wäre, hätte ich wirk-
lich das Gefühl gehabt, nach 5-jähriger 
Arbeit vorwiegend an Rückschritten 
und konservativen Zementierungen 
mitgewirkt zu haben. Soetwas ist für 
die Psychohygiene nicht besonders för-
derlich – und meiner Familie auf Dauer 
auch nicht zumutbar. 

Sollmann: Aber Sie haben doch im-
merhin ein Minderheitenvotum ver-
fasst, dass zusammen mit dem „Me-
thodenpapier“ veröffentlicht werden 
musste. 

Kriz: Richtig – aber das ist vielleicht 
ein geeignetes Beispiel: Denn natürlich 
hätte ich mir gewünscht, dass dieses 

Minderheitenvotum noch von weiteren 
Mitgliedern des WBP unterzeichnet 
worden wäre. Zumal nicht nur von vie-
len Kollegen außerhalb des WBP meine 
Einwände geteilt wurden, sondern auch 
von einzelnen innerhalb des WBP – je-
denfalls hatte ich diesen Eindruck. 
Dass sich da niemand sonst „outen“ 
wollte, war schon enttäuschend. 

Sollmann: Worum ging es Ihnen im 
Minderheitenvotum, was ist Ihre 
Hauptkritik?

Kriz: Das müsste man jetzt sehr dif-
ferenziert beschreiben – auch differen-
zierter, als es in einem notwendig kur-
zen Minderheitenvotum formuliert 
werden konnte. Zumindest das ist ja 
nachlesbar (www.wbpsychotherapie.
de/downloads/WB_Psychotherapie_
Methodenpapier_22112007.pdf). 

In aller Kürze würde ich hier sagen, 
dass mit dem Methodenpapier zwar 
einige gravierende Fehlentscheidungen 
des WBP aus seiner ersten Amtsperiode 
etwas relativiert wurden. Etwa die Fi-
xierung der Beurteilung von Wirksam-
keit allein auf RCT-Studien wurde nun 
relativiert und um Studien mit hoher 
externer Validität – also unter natura-
listischen Bedingungen – erweitert. 
Das wurde aber gleichzeitig benutzt, 
um die Barriere nochmals ein Stück 
anzuheben, weil nun pro Bereich min-
destens drei Studien erforderlich sind, 
davon 2 mit interner und 2 mit externer 
Validität – was meist auf 4 Studien hin-
auslaufen wird. Angeführt ist auch die 
prinzipielle Erweiterung um aussage-
kräftige Einzelfallstudien – die bleibt 
allerdings so lange ein Feigenblatt, wie 
dies nur auf eine Absichtserklärung be-
schränkt und völlig unklar ist, wie de-
ren Umsetzung konkret aussehen wird. 
Ähnliches gilt für die Berücksichtigung 
von sogenannten „gemischten Störun-
gen“ – was einerseits gemischte Unter-
suchungsgruppen meint, zum anderen 
aber die wichtige Gruppe jener Patien-
ten umfasst, deren Störung nicht einer 
einzelnen diagnostischen Kategorie 
zuzuordnen ist, sondern wofür mehre-
re Kategorien benötigt werden. Sofern 
man nicht schlampig diagnostiziert, 
dürfte das heute die allergrößte Grup-
pe von Patienten sein. Dennoch steht 

dies im Methodenpapier nur unter „fer-
ner liefen“. Dagegen wurde als Er-
schwernis das sogenannte „Scheide-
kriterium“ eingeführt. Es müssen nun 
Erfolgsbeweise auf jeden Fall für affek-
tive und Angststörungen erbracht wer-
den. Wobei die Begründung, dies wä-
ren die häufigsten Störungen, natürlich 
fragewürdig ist, wenn man gleichzei-
tig die häufigen Mehrfach-Diagnosen 
kaum berücksichtigt. Zudem würden 
Verfahren, die Patienten in einem gro-
ßen Spektrum anderer Störungen be-
sonders nachweislich helfen, und da-
her die derzeitigen Richtlinienverfah-
ren besonders gut ergänzen würden, 
draußen vor gehalten.

Eine der problematischsten Ent-
scheidungen, die nun mit dem Metho-
denpapier festgezurrt wurden, ist die 
Trennung der „wissenschaftlichen An-
erkennung“ eines Verfahrens in Er-
wachsenen- und KJP-Therapie.

Sollmann: Aber die Anforderungen 
und Behandlungsweisen im PP- und im 
KJP-Bereich sind doch tatsächlich recht 
unterschiedlich, oder? 

Kriz: Ohne Frage! Nur vermengen Sie 
jetzt – wie der WBP – eine sinnvolle be-
rufsrechtliche Unterscheidung auf-
grund von spezifischen Vorgehenswei-
sen innerhalb eines Verfahrens mit der 
Frage nach dem Procedere wissen-
schaftlicher Beweisbarkeit. Wissen-
schaftlich gesehen kann man nicht 
zwingend von nachgewiesenen Erfol-
gen bei Erwachsenen auf Erfolge bei 
Kindern- und Jugendlichen schließen. 
Nur: Das gilt genauso für Schlüsse von 
der Behandlung von 12–18-jährigen auf 
3–6-jährige, oder von Adoleszenten auf 
Greise. Es wird sofort deutlich, dass es 
unsinnig wäre, für jede solcher Grup-
pen das ganze Spektrum Studien mit 
hoher wissenschaftlicher Beweiskraft 
zu fordern. Das könnte nicht einmal 
die Verhalten stherapie erbringen, die 
besonders gut mit dem akademischen 
Forschungsbetrieb verzahnt ist und da-
her extrem viele experimentelle Studi-
en aufzuweisen hat. 

Man müsste sich also Gedanken ma-
chen, wie eine Repräsentativität über 
unterschiedliche Behandlungsgruppen 
gewährleistet werden kann – etwa in-
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dem man fordert, dass unterschiedli-
che Altergruppen insgesamt im Studi-
enspektrum vertreten sein müssten. 
Solche Überlegungen wären sinnvoll. 
Stattdessen aber hat der WBP einfach 
die Anzahl zu erbringenden Studien 
durch die Trennung verdoppelt. Und 
wenn man in die Geschichte der Aner-
kennungen zurückschaut, war das wohl 
auch das Hauptmotiv: Mit diesem Vor-
gehen konnte erreicht werden, die Ge-
sprächspsychotherapie im KJP-Bereich 
erstmal weiter außen vor zu lassen. 

Die faktische Ungereimtheit dieses 
Procedere wird allein daran deutlich, 
dass ja PP in Deutschland Kinder und 
Jugendliche mit behandeln können. In-
dem man aber die Ausbildungsstruk-
turen durch nicht-Anerkennung von 
Verfahren im KJP-Bereich zerschlägt, 
nimmt man eine Dequalifizierung der 
Ausbildung von PP für Patienten dieses 
Alters in Kauf. Das hat mit „Wissen-
schaftlichkeit“ oder „Qualität der Aus-
bildung“ wenig zu tun, sondern dient 
allein den Interessen bestimmter Ver-
bände, welche die wenigen in Deutsch-
land zugelassenen Verfahren und ihre 
Ausbildungsinstitute vertreten. 

Sollmann: Das war jetzt doch eine 
lange Antwort … 

Kriz: Der ich sogar noch einen we-
sentlichen Punkt hinzufügen muss: 
Völlig unberücksichtigt bleiben im Me-
thodenpapier alle zum experimentellen 
Ansatz alternativen Formen der Belege 
für Wirksamkeit und Wissenschaft-
lichkeit eines Verfahrens. Hierunter 
fallen insbesondere die qualitativen 
Ansätze … 

Sollmann: Dazu gleich eine Frage: Als 
jemand, der einige Ihre früheren Bü-
cher aus dem Bereich der Forschungs-
methoden kennt, ist es eigentlich er-
staunlich, dass Sie sich für qualitative 
Forschung einsetzen: Abgesehen von 
einem Inhaltsanalyse-Buch kenne ich 
mit Ihrem Statistikbuch und anderem 
vor allem Werke, die klar dem quantita-
tiven Paradigma zuzuordnen sind. 

Kriz: Das ist richtig. Man könnte so-
gar sagen, dass ich als quantitativer 
Hardliner angefangen bin – besonders 
in Hamburg und dann als Statistik-

Professor in Bielefeld. Allerdings habe 
ich sehr bald gesehen, wie eigentlich 
kluge Leute, wenn sie nicht gerade For-
schungsmethodik als zentrales Ar-
beitsfeld hatten, geradezu einer Mysti-
fikation von Messwerten und Metho-
den unterliegen. Schon vor über 30 Jah-
ren habe ich in einem Buch über Daten-
verarbeitung daher kritisch angemerkt, 
dass Forscher dazu neigen, ihren in-
haltlichen Sachverstand zusammen 
mit dem Mantel am Garderobenhaken 
des Computerraumes abzugeben. Es 
gibt dann eine Tendenz, den Zahlen 
mehr zu glauben, als dem eigenen 
Sachverstand – und man vergisst dann, 
auf wie schwachen Beinen diese Daten 
und Zahlen allzu oft stehen. Ich habe 
dann, wie Sie vielleicht wissen, zuneh-
mend Bücher und Aufsätze zur For-
schungskritik geschrieben, in denen 
die Grenzen der Aussagekraft aufge-
zeigt werden.

Sollmann: Das erklärt aber noch nicht 
Ihr Eintreten für qualitative For-
schung …

Kriz: Wenn man sich meine Arbeiten 
ansieht, findet man dort auch weiter-
hin kaum einen bedeutsamen Anteil an 
qualitativer Forschung. Leider, so muss 
ich hinzufügen, verstehe ich viel zu we-
nig davon – auch wenn ich etliche qua-
litative Arbeiten betreut habe. Aber 
immer in Kooperation mit KollegIn-
nen, die in diesem Bereich kompetent 
sind – allein hätte ich mir das gar nicht 
zugetraut. Selbst arbeite ich daher fast 
ausschließlich im Rahmen des quanti-
tativen Paradigmas. Aber: nur deshalb, 
weil ich selbst zu wenig davon verstehe, 
muss ich ja nicht leugnen oder ausblen-
den, dass viele andere hier sehr wert-
volle und aussagekräftige Forschung 
betreiben. 

Sollmann: Etwas, was Sie Ihren Kolle-
gen im WBP vorwerfen?

Kriz: Jedenfalls ist im Methodenpa-
pier nicht einmal ansatzweise ange-
dacht, wie diese Forschung zur Ent-
scheidung über die „wissenschaftliche 
Anerkennung“ einbezogen werden 
könnte. Ich finde diese Beschränkung 
auf lediglich eine Forschungsperspek-

tive in einem Papier, das richtungswei-
send sein soll, für fatal. 

Sollmann: In einem Interview in Psy-
chotherapie Forum sprachen sie kürzlich 
davon, der WBP – wie auch der G-BA – 
habe sich leider eher als Hemmschuh 
für eine Weiterentwicklung der Psy-
chotherapie sowohl in Praxis als auch 
in Forschung erwiesen, weil er eher als 
„Wahrheitspolizei“ auftrete, als den 
Erkenntnisprozess zu fördern.

Kriz: Diese Formulierung stammt 
von Martin P. Seligman. Der war ja 
auch einmal starker Verfechter vom 
„Goldstandard“ der RCT-Studien für 
die Psychotherapieforschung, bis er 
dann Mitte der 90er Jahre in den USA 
selbst die umfangreiche „consumer-
report“ Studie leitete. Zu seiner großen 
Überraschung kam die aber zu recht 
anderen Ergebnissen über die Wirk-
samkeit von Psychotherapie, als es die 
RCT-Studien postulierten. Seitdem tritt 
er dafür ein, gleichwertig neben der 
RCT-„efficacy“ auch die „effectiveness“ 
in die Bewertung mit einzubeziehen – 
beispielsweise die Ergebnisse aus sol-
chen Umfragen zu berücksichtigen. 
Besonders pikant ist, dass Seligman 
nach seiner massiven Kritik an der Ein-
seitigkeit der RCT-Methodologie, zum 
Präsidenten der mächtigen APA ge-
wählt wurde, während viele, die hier-
zulande in RCT-Studien das Allheil-
mittel suchen, meinen, in der APA sei 
dies unumstritten. 

Als diese einseitige Diskussion in 
Deutschland Ende der 90er losging, 
habe ich mich an Seligman gewandt in 
der Hoffnung, von der APA Unterstüt-
zung zu erhalten. Allerdings schrieb er 
zurück, dass es in den USA ähnlich sei 
– und er sprach von der „truth police“. 
Er fügte sogar noch etwas ebenso un-
freundliches wie treffendes hinzu, 
nämlich: „methodological slavishness 
is the refuge of the mediocre“ – also 
etwa: das sklavische Befolgen metho-
discher Regeln ist das Refugium der 
Mittelmäßigen“. Auch ich habe leider 
die Erfahrung gemacht, dass eine be-
achtliche negative Korrelation zwi-
schen methodischen Kenntnissen und 
einer Mystifikation von quantitativ-
statistischen Ergebnissen besteht. 
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Sollmann: Was hätten Sie sich denn 
im WBP anders gewünscht – so dass 
eine weitere Mitarbeit für Sie attraktiv 
gewesen wäre?

Kriz: Ich habe ja recht explizit in etli-
chen Büchern und sehr vielen Beiträ-
gen dargelegt, wie ich mir fruchtbare 
wissenschaftliche Arbeit vorstelle – üb-
rigens in Übereinstimmung mit den 
meisten Wissenschaftstheoretikern 
und sicher auch sehr vielen Methodi-
kern. Eine der wichtigsten Aufgaben 
von Wissenschaft besteht demnach da-
rin, Denk- und Handlungsräume von 
Menschen zu erweitern. Hierzu ist es 
dienlich, möglichst umfangreiche Er-
kenntnisse über die Welt zu sammeln 
– oder auch aktiv zu generieren – und 
in Verstehenszusammenhänge einzu-
betten. Wesentlich für ein wissen-
schaftliches Vorgehen ist dabei, Alter-
nativen in Fragestellung und Heran-
gehens weisen nicht zu vermeiden, son-
dern diese in offensiver Weise mög-
lichst zu erweitern und dann kritisch 
zu diskutieren. Dazu gehört auch, dass 
die eigenen stillschweigen den Voran-
nahmen und damit die methodolo-
gischen und methodischen Vorausset-
zungen reflektiert und diskutiert wer-
den. Wissenschaft sollte sich also als 
Anwalt für eine Pluralität vieler unter-
schiedlicher Perspektiven verstehen, 
zumindest ideolo gischen Verengungen 
trotzen und einen möglichst großen 
Teil der „Welt“ durch eine Vielzahl an 
Fragestellungen sowie Methoden für 
deren Untersuchung für die Allgemein-
heit erschließen. 

Ich hätte also gern in einem Gremi-
um mitgemacht, das sich nicht so sehr 
als Richter auf der Basis nicht mehr 
hinterfragbarer Wahrheit und Stan-
dardmethodik versteht, sondern diese 
kritisch hinterfragt und neue Denkräu-
me öffnet. Ich denke, so etwas wäre 
auch dann möglich, wenn im Rahmen 
von Gutachteraufträgen klare und 
bewertende  Entscheidungen gefragt 
sind. 

Diese Diskursbereitschaft und kriti-
sche Distanz gegenüber den eigenen 
Selbstverständlichkeiten habe ich im 
WBP vermisst. Wobei ich vielen zugute 
halten will, dass der Uni- und Klinik-
alltag alle so vollgeschüttet hat, dass 

schon dies die mangelnden Freiräume 
mit erklären mag. 

Sollmann: Wenn Sie so unzufrieden 
waren: Warum haben Sie nicht ver-
sucht, etwas zu verändern? 

Kriz: Versucht habe ich das. Aber es 
gab zum einen Kräfte, die jegliche kri-
tische Diskussion als ein Rütteln an 
den Grundfesten ihrer Glaubensselbst-
verständlichkeiten aufgefasst haben. 
Und die Mehrheit war schlicht froh, die 
immer recht umfangreichen Tagesord-
nungen über die Bühne zu kriegen. 
Festgebissen wurde sich dann höchs-
tens an Details – die aber keine grund-
sätzlichen Fragen mehr berührten. Be-
sonders methodologische Fragen wur-
den fast immer als „irrelevant“ dekla-
riert und entwertet. Ich könnte es auch 
selbstkritisch so sagen, dass es mir 
nicht gelungen ist, meine Position in 
diesem Kreis wirksam einzubringen. 

Sollmann: Was waren aus Ihrer Sicht 
die problematischsten Entwicklungen 
im WBP in der vergangenen Amtsperi-
ode?

Kriz: Zum einen das Methodenpa-
pier, das bei geringen Relativierungen 
von noch problematischeren Entschei-
dungen aus der ersten Periode rigide 
Positionen weiter festgezurrt und neue 
Hürden errichtet hat, woran wohl alles 
scheitern wird, was den bestehenden 
Strukturen ernsthaft Konkurrenz ma-
chen könnte. Zum anderen der Schul-
terschluss mit dem G-BA (dem „ge-
meinsamen Bundesausschuss“ der 
Ärzte und Krankenkassen ) – und das 
in einer Zeit, wo der G-BA am Beispiel 
der Gesprächspsychotherapie die ele-
mentarsten Prinzipien von Redlichkeit, 
Beachtung wissenschaftlicher Regeln 
und einen angemessenen Umgang mit 
den Psychotherapeuten-Kammern de-
monstrativ missachtet hat. Zum dritten 
halte ich es für problematisch, dass der 
WBP zwar viel Aufwand betrieben hat 
um solche Kriterien zu entwickeln, 
nach denen z. B. in Österreich wissen-
schaftlich anerkannte Verfahren keine 
Chance haben, hierzulande ins System 
zu kommen. Er sich aber nicht damit 
beschäftigt geschweige denn öffent-

lich dazu geäußert hat, dass bei einzel-
nen Ausbildungsinstituten, die bereits 
im System sind, seit Jahren der Vorwurf 
von Unseriösität, Scharlatanerie und 
Missbrauch erhoben wird. Wer sonst so 
scharf richtet, hätte sich zumindest 
auch einmal dieser Probleme anneh-
men und hier Prüfungen einleiten müs-
sen, finde ich. Diesen Vorwurf richte 
ich allerdings noch schärfer an den 
G-BA, der seriöse, wissenschaftlich 
anerkannte Verfahren faktisch 
plattmacht, während er bei anderen 
Methoden selbst massiven Vorwürfen 
von Scharlatanerie und Missbrauch 
nicht nachgeht. 

Sollmann: Und was waren aus Ihrer 
Sicht gute Entwicklungen im WBP in 
der vergangenen Amtsperiode? Gibt’s 
die überhaupt? 

Kriz: Erfreulicherweise schon. Dazu 
gehört zuvorderst die Tatsache, dass 
der WBP am Ende endlich die interna-
tional unzweifelhafte wissenschaftli-
che Anerkanntheit und Wirksamkeit 
der Systemischen Therapie auch hier-
zulande nachvollzogen hat. Gleiches 
gilt übrigens auch für die getroffenen 
Entscheidungen über einzelne Metho-
den, wie z. B. die Hypnotherapie oder 
EMDR. Positiv finde ich übrigens auch 
die Idee, ein Methodenpapier zu entwi-
ckeln; und sogar – das wird Sie nun 
vielleicht wundern – das Methodenpa-
pier selbst. Allerdings nur, soweit es 
als Leitfaden dafür verstanden wird, 
was bei Studien im Rahmen des em-
pirisch-experimentellen Paradigmas 
sinnvoll zu bedenken ist. Da leistet das 
Methodenpapier auch aus meiner Sicht 
gute Dienste – für Studierende in der 
Ausbildung und für Forscher. Vermes-
sen, im doppelten Sinne des Wortes, ist 
allerdings der Anspruch, damit grund-
sätzlich und umfassend Verfahren be-
werten zu wollen. 

Sollmann: Wenn wir uns 2015 erneut 
über den WBP unterhalten würden, 
woran könnten wir merken, dass tat-
sächlich ein wissenschaftlicher und 
professioneller Diskurs geführt wird? 
Ein Diskurs, der wissenschaftliche, 
empirische Erkenntnisse und klinische 
Evaluation mit einander vereint?
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Kriz: Er müsste den Diskurs über die 
Einbeziehung des gesamten Spek- 
trums an Forschungsmethoden und 
ihren empirischen Ergebnissen eröff-
nen, welche Aussagen zu Wissenschaft-
lichkeit, Wirksamkeit, Nützlichkeit 
und Verbreitung von Verfahren und ein-
zelnen Methoden liefern. Genau das 
fordern übrigens die Begründer der evi-
denzbasierten Medizin (EbM). Der WBP 
müsste also der Pervertierung der EbM-
Konzeption entgegentreten, die zu 
einem Instrument verkommen ist, alle 
Befunde mit Ausnahme von RCT-Studi-
en zu ignorieren und einer Kochbuch-
Psychotherapie Vorschub zu leisten.

Dabei müsste er übrigens die As-
pekte „Wissenschaftlichkeit“, „Wirk-
samkeit“, etc. trennen und nicht wie 
bisher vermengen. Er sollte nicht den 
Schulterschluss sondern kritische Dis-
tanz zu Einrichtungen wie dem G-BA 
üben, selbst wenn – oder gerade weil 
– starke Interessenrichtungen im G-BA 
und im WBP identisch sind. Und er 
sollte auch Forschung im Sinne von Se-
ligman unterstützen, bei der Daten 
darüber erhoben werden, welche Vor-
gehensweisen tatsächlich Patienten 
geholfen haben. 

Kurz: ich würde mir einen WBP wün-
schen, bei dem nach innen und außen 
deutlich wird, dass Wissenschaft nicht 
darin besteht, möglichst einstimmig 

Urteile über andere zu fällen und zu 
verkünden, sondern dass Wissenschaft 
in einem Ringen um den angemesse-
nen Weg zur Beantwortung relevanter 
Fragen besteht. Und dass sich in die-
sem Ringen üblicherweise eine große 
Heterognität ergibt, welche nicht auf 
Unwissenheit oder Unsicherheit ba-
siert, sondern auf der Erkenntnis, dass 
es eine plurale Vielfalt von Positionen 
und Werten in einer komplexen Gesell-
schaft – auch der scientific community 
– gibt. Eine Pluralität, die es eher zu 
fördern als zu unterdrücken gilt. 

Letztlich würde ich mir wünschen, 
dass der WBP Zeit findet, einmal über 
die Ursachen angeblicher „Forschungs-
feindlichkeit“ von Praktikern nachzu-
denken. Das halte ich nämlich für ein 
Problem der Wissenschaft und nicht 
der Praktiker. Jedenfalls stoße ich in 
Gesprächen mit Praktikern – und auch 
selbst, wenn ich die Praktiker-Perspek-
tive einnehme – auf brennende For-
schungsfragen. Fragen, welche die 
Qualität der Praxis wirklich erhöhen 
würde, deren Erörterung Praktiker 
gern lesen würden und sogar bereit wä-
ren, mit bei der Beantwortung zu hel-
fen. Was Praktiker zu Recht allerdings 
nicht wollen und brauchen ist, die Wis-
senschaftler in ihren Elfenbeintürmen 
aufsuchen zu müssen und ihnen bei 
Sprachspielen zuzusehen, welche vor-

wiegend der Selbstbeweihräucherung, 
Selbstbestätigung von Vorurteilen über 
die Praxis und akademischen Karriere-
ritualen dienen. Sobald Praktiker den 
Eindruck gewinnen können, dass über 
etwas auch für sie relevantes geredet 
und geforscht wird, sind sie keines-
wegs forschungsfeindlich sondern 
überaus forschungsinteressiert. Und 
ein WBP sollte sich Gedanken machen, 
wie dies fruchtbar genutzt werden 
könnte.  

Sollmann: Ich danke Ihnen, lieber 
Prof. Kriz, für das Gespräch.

Autor

Prof. Dr. Jürgen Kriz, Universitätsprofessor, 
internationale Gastprofessuren, wissen-
schaftlicher Gutachter, internationaler Fach-
experte, Mitwirkung in zahlreichen Univer-
sitäts- und berufspolitischen Gremien, Mit-
herausgeber wissenschaftlicher Fachzeit-
schriften und Buchreihen. 20 Bücher und 
250 Beiträge bes. zu forschungsmethodi-
schen und psychotherapeutischen Fragen. 
2004 Viktor-Frankl-Preis der Stadt Wien.

Korrespondenz: Prof. Dr. Jürgen Kriz, Insti-
tut für Psychologie der Universität Osna-
brück („Psychotherapie und klinische Psy-
chologie“), 49069 Osnabrück, Deutschland.
E-Mail: juergen.kriz@uni-osnabrueck.de
Homepage: www.jkriz.de


