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Drei Statements von TeilnehmerInnen im Rahmen der 

Podiumsdiskussion 

 

Mechthild Greive 

Mein Name ist Mechthild Greive, selbständige Beraterin und Coach, Diplom-Psychologin und PP, 

Volljuristin. Ich habe bis 2012 zehn Jahre lang eines der größten deutschen Krankenhäuser geleitet, 

war u.a. Mitglied im Rechtsausschuss der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) und ständiges 

Gastmitglied im Gesundheitsausschuss des Deutschen Städtetages, kenne daher den 

Gesundheitsbereich „wie meine Westentasche“. Ich möchte eine Stellungnahme abgeben und habe 

an die Vertreter der Ministerien eine Frage: 

Es ist mir unverständlich, warum man aus ordnungspolitischen Gründen die bisher - auch 

ausweislich des Forschungsgutachtens - fachlich gute Psychotherapieausbildung an eine 

Medizinerausbildung anpassen will, die auch bei den Ärzt/innen nicht unumstritten ist und in den 

letzten 10 Jahren mindestens dreimal geändert wurde. Wir hatten eine AIP-Regelung mit einer 

rechtlich fragwürdigen „eingeschränkten Approbation“; diese AIP-Regelung wurde abgeschafft. Ein 

sog. „Hammerexamen“ wurde eingeführt, wird jetzt gerade wieder abgeschafft. Es gibt das 

Auseinanderfallen von Approbation und Fachkunde, welches den 114. Deutschen Ärztetag veranlasst 

hat, das Berufsrecht zu ändern, nachdem es im Bereich der Schönheitschirurgie durch Ärzte mit 

Approbation, aber ohne Weiterbildung und Fachkunde, zu kritischen Behandlungsergebnissen 

gekommen war. Wir sollten doch im Sinne des Patientenschutzes froh sein über die gleichzeitige 

Vergabe von Approbation und Fachkunde in der Psychotherapie! 

Ich habe als Juristin und als Psychologische Psychotherapeutin zwei sehr unterschiedlich Wege 

kennengelernt, wie nach einer wissenschaftlichen Hochschulausbildung der handlungsorientierte Teil 

der Berufsausbildung vermittelt wird. Wie wichtig dieser Teil ist, hat und der Vortag von Frau Prof. 

Willutzki heute noch einmal gezeigt. Die Hochschulen vermitteln diesen handlungsorientierten 

praktischen Teil auch bei Lehrern und Juristen nicht, können und wollen das aufgrund ihres ganz 

anderen wissenschaftlichen Auftrages vielleicht auch gar nicht. 

Meine Frage: Sind die Ministerien in Bund und Ländern (noch) offen für andere praktische 

Ausbildungsmodelle in der Psychotherapie als das Modell der Humanmedizin, z.B. für Modelle wie 

bei Juristen und Lehrern? 

 

Dr. Norbert Weißig 

Mein Name ist Dr. Norbert Weißig. So wichtig die Diskussion der rechtlichen Rahmenbedingungen 

der anvisierten Änderung der Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten auch sein mag, 

für mich stehen die qualitativen Aspekte im Vordergrund.  
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Als Arzt und Psychologe bin ich in meiner Funktion als Chefarzt einer psychiatrischen Klinik sowohl 

an der Weiterbildung zum ärztlichen Psychotherapeuten als auch an der Ausbildung der 

psychologischen Psychotherapeuten als Dozent und Supervisor beteiligt. Letztendlich prüfe ich dann 

die Ärzte vor der Ärztekammer, die Psychologen im Rahmen der staatlichen Prüfung. Der 

Kenntnisstand der Prüflinge und das Niveau unterscheiden sich erheblich. Durch die strukturierte 

und aufeinander abgestimmte Ausbildung in den Ausbildungsinstituten haben die Psychologen 

einen Qualitätsvorsprung. Das Weiterbildungssystem kann eine solche vertiefte Ausbildung nicht 

bieten. 

Von daher würde aus meiner langjährigen Erfahrung die Umstellung vom jetzigen 

Ausbildungssystem auf ein Weiterbildungssystem zu einer Verflachung und damit zu einem 

Qualitätsverlust der psychologischen Psychotherapeuten führen' 

 

Prof. Dr. Thomas Fydrich 

Mein Name ist Prof. Dr. Thomas Fydrich, Sprecher der Fachgruppe Klinische Psychologie und 

Psychotherapie der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs) und Mitglieder Kommission 

„Psychologie und Psychotherapie“.  

Grundsätzlich sieht die Deutsche Gesellschaft für Psychologie (DGPs) in einer Reform der 

Psychotherapieausbildung in Richtung einer Aus- und Weiterbildung, die sich an der anderer 

akademischer Heilberufe orientiert, eine große Chance für die langfristige Sicherung der 

notwendigen wissenschaftlichen und klinischen Qualität der Psychotherapie als akademischem 

Heilberuf. Mit einer solchen Reform könnten die seit langer Zeit vorhandenen Probleme (vor allem 

die finanzielle Situation der Ausbildungsteilnehmerinnen und -teilnehmer sowie die unklaren 

Zugangsvoraussetzungen) gelöst werden. Der DGPs-Vorschlag umfasst ein universitäres Studium mit 

Abschluss Staatsexamen, wobei angestrebt wird, neben dem Staatsexamen auch die akademische 

Abschlussqualifikation Bachelor in Psychologie und Master in Klinischer Psychologie/Psychotherapie 

zu erhalten. Um die Psychotherapie als eigenständigen akademischen Heilberuf zu erhalten, muss – 

wie bei allen anderen akademischen Heilberufen auch – das Studium die Verbindung von 

Wissenschaft und Praxis strukturell sicherstellen. Eine solche Verbindung ist (wie in der Medizin, der 

Pharmazie, ja sogar in der Veterinärmedizin) nur an Universitäten möglich.  

Nahezu jede Definition von Psychotherapie beinhaltet, dass Psychotherapie Heilen mit 

psychologischen Mitteln ist. Psychologie ist die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten des 

Menschen; daher ist die Psychologie auch die Kernwissenschaft für die Änderung von Leid 

bringendem (pathologischem) Erleben und Verhalten und somit Kernwissenschaft der 

Psychotherapie. 

Das DGPs-Modell sieht – in Erweiterung des aktuellen Studiums der (Klinischen) Psychologie – unter 

anderem vor, dass alle wissenschaftlich anerkannten Verfahren zumindest in Grundlagen 

Gegenstand des Studiums sein sollen. Weiterhin wird zum Erreichen der notwendigen Qualifikation 

und Approbation eine Erweiterung der Praxisteile im Studium notwendig sein.  
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Die Ausbildungsstufe der Approbation nach einem Direktstudium wird nicht dem Fachkunde-

Standard der heutigen Ausbildung entsprechen. Dieser wird jedoch – ebenso wie bei den Ärzten – 

nach abgeschlossener (meist alters- und verfahrensbezogener) Weiterbildung, die primär in den 

jetzigen Ausbildungsinstituten (dann Weiterbildungsinstituten) absolviert wird, erreicht werden. Nicht 

nachvollziehbar ist in diesem Zusammenhang die Argumentation von Herrn RA Gleiniger, nach der 

eine Approbation für Psychotherapeuten – im Vergleich zur Approbation der Mediziner – deswegen 

nicht erteilt werden solle, weil die Psychotherapeuten – im Vergleich zu den Medizinen - 

spezifischer ausgebildet würden. Dem widerspricht, dass Mediziner nach ihrer Approbation 

berufsrechtlich auch psychotherapeutisch behandeln dürften. Positiv sehen wir im Modell von Herrn 

Gleiniger, dass dort – ebenso wie im Modell der DGPs – ein Direktstudium vorgesehen ist.  

Verschiedentlich hat die DGPs darauf hingewiesen, dass Befürchtungen über einen Mangel an 

Interesse von Psychologiestudierenden und -absolventen an der Psychotherapieausbildung für den 

Bereich Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie unbegründet sind. Eine aktuelle Umfrage unter 

Studierenden der Psychologie mit fast 3.000 Teilnehmerinnen und -teilnehmern zeigt, dass sogar 

nahezu 50 % derjenigen, die an einer Psychotherapieausbildung interessiert sind, im Rahmen eines 

„1-Beruf-Modells“ in der Weiterbildung den Schwerpunkt Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie 

wählen würden. 

Entgegen dem hier geäußerten pauschalen Vorwurf hat die DGPs viele Gespräche mit dem Vorstand 

der Bundespsychotherapeutenkammer, Vertretern verschiedener Länderkammern, Verbänden (u. a. 

DPTV, DVT, DGPT, DGPPN, systemischen Verbänden, VAKJP) sowie dem GK-II geführt. Zur 

gemeinsamen Suche nach einer weiterhin qualitativ hochwertigen Psychotherapie-Ausbildung sind 

wir offen für die Fortsetzung der Gespräche auf allen denkbaren Ebenen. 

 


