
Bericht vom 30. DPT zu TOP 3: Reform der Psychotherapieausbildung 

Einen zentralen Stellenwert nahm an diesem DPT der Tagesordnungspunkt „Reform der 

Psychotherapieausbildung“ ein (siehe: http://www.bptk.de/aktuell/einzelseite/artikel/reform-

der-p-3.html). Notwendig war die ausführliche Debatte, weil das Bundesministerium für 

Gesundheit (BMG) für die kommenden Wochen nun doch noch einen Arbeitsentwurf für das 

angestrebte Reformgesetz angekündigt hat. Eine recht überraschende Ankündigung, war 

doch im letzten Herbst nach der Vorlage eines ersten „Eckpunktepapiers“ durch das BMG 

(siehe 

http://www.dgvt.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/BMG_PsychThG_EckpunkteDirektaus

bildung.pdf, Stellungnahme der DGVT und gemeinsame Stellungnahme mit einem 

Verbändekreis finden sich hier: http://www.dgvt.de/aktuell/details/article/zum-

eckpunktepapier-des-bundesministeriums-fa14r-gesundheit-bmg-zur-

psychotherapieausbildungsreform-psychotherapiestudium-mit-vielen-

fragezeichen/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2331&cHash=978af0d61347b9353b034387e891

5a45, 

http://www.dgvt.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Ausbildung/Verbaendestellungnahme_

zu_BMG-Eckpunkten.pdf) nicht mehr davon ausgegangen worden, dass weitere 

Veröffentlichungen noch in dieser Bundestagsperiode zu erwarten sind. 

Ziel des Vorstands der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) war es, sich von den 

Delegierten eine inhaltliche Basis für die weiteren Gespräche mit dem BMG geben zu 

lassen. Als Grundlage für die Diskussion der Delegierten dienten umfangreiche 

Zusammenfassungen zum Diskussionsstand im Rahmen des sogenannten 

„Transitionsprozesses“. Hier hat sich die Bundeskammer über Monate in unterschiedlicher 

Zusammensetzung mit ExpertInnen zum Thema ausgetauscht. Zur Frage der Finanzierung 

einer zukünftigen Qualifizierungsstrukur wurden außerdem mit EsFoMed (Essener 

Forschungsinstitut für Medizinmanagement GmbH) und mit DKI (Deutsche 

Krankenhausinstitut) zwei renommierte Institute mit Expertisen beauftragt. Auch hier konnten 

nun die Ergebnisse zusammengefasst vorgelegt werden. Insgesamt sehr umfangreiches 

Material – viel Stoff für eine fundierte Debatte (siehe 

http://www.bptk.de/aktuell/einzelseite/artikel/bptk-veroeffe.html). Etwa vier Stunden hat sich 

der DPT dafür dann auch Zeit genommen.  

Im Vorfeld wurden Sorgen geäußert, dass die Delegierten die mittlerweile sehr komplex 

gewordenen Details nicht mehr angemessen werden bewerten können. Der 

Diskussionsverlauf hat dann aber gezeigt: Das ist doch gelungen. In zwei 

Diskussionsabschnitten wurde zunächst über das Psychotherapiestudium, welches zur 

Approbation führen soll, diskutiert und im zweiten Teil über die angedachte daran 
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anschließende Weiterbildung, welche eine sozialrechtliche Anerkennung nach sich ziehen 

soll.  

Zuerst also zum Studium: Viele Aspekte wurden erörtert, deren ausführliche Darstellung den 

Rahmen dieses Berichts sprengen würde. Einige Stichworte müssen deshalb genügen. Viel 

Augenmerk wurde in Wortmeldungen auf die Frage der Studienstruktur gelegt: Wie können 

heutige Bolognastrukturen von Studiengängen mit einem vom BMG geforderten 

Staatsexamensabschluss zusammengebracht werden? Führt das zu Flaschenhalsbildungen 

in den Übergängen, d.h. kann möglicherweise ein Psychotherapiestudium nicht zu Ende 

geführt werden, weil kein Zugang in einen nächsten Studienabschnitt möglich wird? Wie 

können ggf. unterschiedliche Studiengänge, z.B. aus der Psychologie oder der Pädagogik, in 

einen Gesamtverlauf integriert werden? Muss es dafür Anpassungslehrgänge o.ä. geben? 

Welche Studienkapazität ist notwendig und wie kann diese sichergestellt werden? Wie kann 

in einem solchen Studium die notwendige wissenschaftlich-psychologische Grundlage 

genauso Platz finden wie der für einen Heilberuf erforderliche praktische Kompetenzerwerb? 

Eine Fülle weiterer Fragen sind erörtert worden – letztlich musste vieles offen bleiben. Ein 

Grundproblem der Diskussion im Berufsstand wurde somit schon hier deutlich: Mittlerweile 

tagt eine Bund-Länder-AG hinter verschlossenen Türen, die einen Gesetzentwurf politisch 

vorbereitet. Und dazu steht dann die Frage im Raum: Wieviel Einfluss wird der Berufsstand 

auf Fragen wie die hier aufgeworfenen noch haben? Schon hier hat der Bundesvorstand 

deshalb klar gemacht: Es geht um einen Verhandlungsauftrag mit der Politik – entscheiden 

werden am Ende der Bundestag und der Bundesrat. 

Zum Abschnitt Weiterbildung ging die Debatte ebenso munter weiter. Auch hierzu müssen 

Stíchworte genügen: Sind die Finanzierungsannahmen der erwähnten Expertisen 

realistisch? Kann also am Ende eine verantwortbare ökonomische Situation für zukünftige 

PsychotherapeutInnen in Weiterbildung gewährleistet werden ohne dass diese Eigenbeiträge 

leisten müssen? Kann eine konzeptionell und damit fachlich verantwortbare einheitliche 

Weiterbildung durch die Schaffung einer neuen Einrichtung – dem Weiterbildungsinstitut (als 

Nachfolger heutiger Ausbildungsstätten)- formal und finanziell geschaffen werden? Können 

ausreichende Kapazitäten, insbesondere in der stationären Weiterbildung, zur Verfügung 

gestellt werden ohne gleichzeitig bestehende Stellen in diesem Bereich massiv abzubauen? 

Und kann ein sogenannter komplementärer Weiterbildungsbereich (dass dieser Begriff 

unglücklich ist, wurde fast einheitlich angemerkt) neu in die 

PsychotherapeutInnenqualifikation eingebaut werden? 

Nach dieser inhaltlichen Debatte stellte Präsident Munz noch den Fahrplan der nächsten 

Monate vor. Demnach rechnet man insbesondere zum Jahresende mit den Vorbereitungen 

der dann neuen Bundesregierung für einen Referentenentwurf. Hierauf müsse sich der 

kommende DPT dann vorbereiten und der Vorstand will bis dahin Strukturen schaffen, die 



eine danach notwendige schnelle Entscheidungsfähigkeit sicherstellen können. Für die 

anstehende Bundestagswahl rief Munz dazu auf, das Reformthema auf allen Ebenen zum 

Wahlkampfthema zu machen. 

Am Ende stand dann der sehr einheitliche Beschluss, der Bundeskammervorstand solle auf 

der Grundlage der genannten Papiere sowie –das wurde auf Initiative aus den Kreisen der 

DGVT-Delegierten noch aufgenommen- auf der Grundlage der Grundsatzbeschlüsse zur 

Reform vom 25. DPT in die politischen Verhandlungen gehen.                     Günter Ruggaber 


