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Stellungnahme der Jungmitglieder der DGPs-Fachgruppe Klinische Psychologie und 

Psychotherapie zum Planungsstand der Musterweiterbildungsordnung 

Zusammenfassung. In der vorliegenden Stellungnahme fordern die Jungmitglieder der DGPs-

Fachgruppe Klinische Psychologie, dass die Musterweiterbildungsordnung, die derzeit im Rah-

men der Reform des Psychotherapieausbildungsreformgesetztes ausgearbeitet wird, auf Basis 

einer flexiblen Kompetenzorientierung ausgestaltet wird. Aufgrund des hohen Standards der 

bisherigen 3-jährigen Weiterbildung kann eine 5-jährige Weiterbildungszeit nur gerechtfertigt 

werden, wenn die zusätzlichen Weiterbildungsjahre im Rahmen eines festen und angemesse-

nen Anstellungsverhältnisses für freiwählbare klinische und/oder wissenschaftliche Weiterqua-

lifikationen genutzt werden können. Hierbei muss die Vereinbarkeit von Familiengründung und 

Weiterbildung immer mitgedacht werden.  

Aufgrund der Reform des Psychotherapeutenausbildungsreformgesetzes (PsychThGAusbRefG) 

ist eine Neuregelung der Weiterbildung zur Erlangung der Fachkunde in Psychotherapie von 

Nöten. Im Februar hat der Bundesrat der Approbationsordnung zugestimmt, sodass nun der 

nächste Schritt die Ausformulierung der Musterweiterbildungsordnung ist. Wir begrüßen die 

Entwicklung einer Musterweiterbildungsordnung (MWBO) durch die Bundespsychotherapeu-

tenkammer (BPtK), die den Landeskammern wesentliche Eckpfeiler für die Ausgestaltung der 

länderspezifischen Weiterbildungsordnungen geben wird. Zu der geplanten MWBO möchten wir 

aus Sicht der Jungwissenschaftler*innen in der Klinischen Psychologie und Psychotherapie Stel-

lung beziehen. Wir sind eine Arbeitsgruppe bestehend aus Jungmitgliedern der Fachgruppe 

Klinische Psychologie und Psychotherapie der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs) 

Jungmitglieder der DGPs Fachgruppe Klinische Psychologie und Psychotherapie · 

c/o Dr. Jakob Fink-Lamotte, Universität Leipzig, Neumarkt 9-19, 04109 Leipzig 

Jungmitglieder der Fachgruppe 

Klinische Psychologie 

und Psychotherapie 

Sprecher:  

Dr. Jakob Fink-Lamotte 

Stellvertretende Sprecherin:  

Dr. Anne-Katharina Deisenhofer 

c/o Abt. Klinische Psychologie und  

Psychotherapie, Institut für Psychologie, 

Universität Leipzig, 

Neumarkt 9-19 

04109 Leipzig 

Telefon: +49 341 97 39 564 

jakob.fink@uni-leipzig.de 

Leipzig, 14.08.2020 

Bundespsychotherapeutenkammer, 

Psychotherapieverbände Gesprächskreis II, 

Fakultätentag Psychologie, 

Psychologische Fachschaftenkonferenz, 

Bundeskonferenz PsychotherapeutInnen in Ausbildung 

-per E-Mail -

mailto:jakob.fink@uni-leipzig.de


 

Seite 2 von 5 

und befassen uns mit Fragen rund um die Reform der Psychotherapieausbildung. Jungwissen-

schaftler*innen in unserem Fachbereich absolvieren meist auch eine Psychotherapieausbil-

dung, da diese für die weitere wissenschaftliche Karriere eine wichtige inhaltliche und formale 

Voraussetzung ist.  

Mit der vorliegenden Stellungnahme möchten wir dringend darauf hinweisen, dass bei der Ge-

staltung der MWBO die aktuell angestrebte Weiterbildungszeit von fünf Jahren mit maximaler 

Flexibilisierung angedacht werden sollte, um dem Kompetenzerwerb auf allen Ebenen gerecht 

zu werden. Die aktuelle Ausbildung befindet sich bereits auf einem sehr hohen Qualitätsstan-

dard, der durch rigide Weiterbildungszeiten in Stundenkontingenten nicht wesentlich verbes-

sert wird. Vergangene Forschungsgutachten zur Ausbildung von Psychologischen Psychothera-

peut*innen und Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeut*innen (Strauß et al., 2009) emp-

fehlen statt einer Verlängerung von Ausbildungszeiten sogar eine Reduktion dieser. Eine rein 

quantitative Ausweitung der Zeit wäre auch unseres Erachtens nicht sinnvoll, sondern würde 

zu nicht rechtfertigbaren Einschränkungen bei der Vereinbarkeit von Weiterbildung mit wis-

senschaftlicher Qualifizierung sowie Familiengründung führen. Nachfolgend möchten wir diese 

Punkte weiter ausführen und erläutern. 

Begrenzung und Flexibilisierung der Weiterbildungszeit 

Die grundständige Weiterbildung sollte in maximal drei Jahren absolvierbar sein. Mit der grund-

ständigen Weiterbildung meinen wir die Zeit bzw. den Teil der Kompetenzen, der verpflichtend 

in der Ausbildung zur Psychotherapeut*in vermittelt werden sollte. Im Rahmen einer 5-Jähri-

gen Weiterbildung sollte innerhalb der zusätzlichen zwei Jahre eine möglichst hohe inhaltliche 

Flexibilität und individuelle Gestaltungsmöglichkeit mit Optionen zu vertiefenden Zusatzquali-

fikationen (z.B. wissenschaftliche Qualifikation, Zweitverfahren, etc.) oder zur Teilzeitweiter-

bildung ermöglicht werden. Die inhaltliche Flexibilität ist insbesondere mit Hinblick auf die Ver-

einbarkeit mit wissenschaftlicher Qualifikation und Familie wichtig. Für die Begrenzung der 

grundständigen Ausbildungsdauer erscheinen uns nachfolgende drei Argumente zentral. 

(a) Kompetenzerwerb 

Grundsätzlich bietet die Neugestaltung der MWBO die Möglichkeit den Fokus noch stärker auf 

die inhaltliche Ausgestaltung der Weiterbildung zu legen. Deswegen fordern wir, dass in diesem 

Prozess Kompetenzfelder mitgedacht werden. Kompetenzfelder beinhalten Ausbildungsinhalte 

und flexible Schwerpunktsetzungen über den aktuellen Rahmen hinaus (z.B. Verfahren, Ver-

tiefung für Störungsbilder, andere Altersgruppen, etc.). Insbesondere die zwei Jahre nach der 

grundständigen Ausbildung bieten eine ideale Möglichkeit, individuelle Schwerpunkte zu set-

zen, weiterführende Kompetenzen (z.B. im Psychotrauma-Bereich) zu erwerben und sich damit 

für angestrebte Stellenprofile zu qualifizieren. Weiter fordern wir eine jährliche Evaluation der 

neuen Weiterbildung, die die Kompetenzebene berücksichtigt. 

(b) Das neue praxisnahe Psychologiestudium 

Durch das neue PsychThGAusbRefG werden psychotherapeutische Kompetenzen in Zukunft 

bereits vermehrt im Studium vermittelt. Das Gesetz sieht ein fünfjähriges Hochschulstudium 

der Psychotherapie vor, das „Voraussetzung für die Erteilung einer Approbation […] ist“ und 

„Kompetenzen, für eine eigenverantwortliche, selbständige und umfassende Psychotherapeu-

tische Versorgung von Patientinnen und Patienten“ vermittelt [§7, Abs. 1, Satz 1]1. Im Hinblick 

auf das Gesetz ergibt es Sinn, inhaltliche Überschneidungen des Psychologiestudiums mit der 

postgradualen psychotherapeutischen Weiterbildung zu vermeiden bzw. eine bessere Verzah-
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nung der Kompetenzen von Studium und Weiterbildung anzustreben. Das Ziel sollte dement-

sprechend eine Kompetenzorientierung sein, welche den Blick auf bisher fehlende Kompeten-

zen richtete, die in verschiedenen Kontexten erworben werden können. 

(c) Die Dauer der Praktischen Tätigkeit 

Derzeit wird ebenfalls eine verpflichtende dreijährige Tätigkeit in stationären Einrichtungen 

(z.B. Psychiatrien, Psychosomatiken, etc.) und damit eine Verdoppelung der bisherigen stati-

onären Zeit (bisher PT1 + PT2) diskutiert. Eine stationäre Tätigkeit erachten wir für die Wei-

terbildung von angehenden Psychotherapeut*innen als wichtig, allerdings stellen wir die Ver-

längerung um 1,5 Jahre für alle Weiterbildungskandidat*innen in Frage. Erneut plädieren wir 

für eine Flexibilisierung, die es ermöglicht individuelle Schwerpunkte zu setzen. Da praktische 

Inhalte (z.B. berufsqualifizierende Tätigkeiten, Übungen etc.) durch das Gesetz in das neue 

Psychotherapiestudium verlagert wurden ergibt eine Verlängerung stationärer Weiterbildungs-

zeiten nur für die Personen Sinn, die sich zukünftig für eine stationäre Tätigkeit qualifizieren 

möchten. Für alle anderen bietet eine zusätzliche 1,5-jährige stationäre Tätigkeit wenige zeit-

liche Flexibilisierungsmöglichkeiten. Damit wirkt sich eine starre Verlängerung der stationären 

Tätigkeit negativ auf die Vereinbarkeit von Weiterbildung und wissenschaftlicher Qualifikation 

sowie von Weiterbildung und Familie aus. 

Vereinbarkeit von Weiterbildung und wissenschaftlicher Qualifikation 

Wir haben große Sorge, dass nach Abschluss des Psychotherapiestudiums eine parallele Wei-

terqualifikation in Psychotherapie (Fachkundenachweis Psychotherapie) und Wissenschaft 

(Promotion, Habilitation) nicht mehr oder nur unter größten Schwierigkeiten möglich sein wird. 

Fünfjährige strikt klinische Weiterbildungskonzepte versperren den Zugang zu Promotion und 

Habilitation schon rein aus zeitlicher Sicht. Damit ist ein Fortbestand der klinisch-psychologi-

schen und psychotherapeutischen Forschung auf dem aktuell hohen Level [Fact-Sheet der 

DGPs]3 in Gefahr. Vor allem im Bereich der universitären Lehre ist eine Doppelqualifikation 

(Wissenschaft und Psychotherapie) notwendig, sodass auch die Ausbildung von Psychothera-

peut*innen im Rahmen des Studiums gefährdet wird, wenn die parallele wissenschaftliche 

Qualifikation erschwert wird. Aber auch für die klinische Praxis ist eine starke forschungsori-

entierte klinische Psychologie notwendig, um die evidenzbasierte Behandlungsmöglichkeiten 

sicherzustellen und um Therapieverfahren weiterzuentwickeln. 

Um dieses Niveau zukünftig zu halten und auszubauen, erscheint es uns nicht nur wichtig, dass 

eine fünfjährige Weiterbildung, mit einem grundständigen Dreijahresäquivalent, flexibilisiert 

wird, sondern auch, dass folgende Aspekte geklärt bzw. umgesetzt werden: 

(a) Möglichkeit zur wissenschaftlichen Anstellung: Bei der Formulierung der Weiterbildungs-

ordnungen ist darauf zu achten, dass parallel zur Weiterbildung eine wissenschaftliche 

Anstellung (z.B. Mitarbeit in DFG-Projekt, universitäre Haushaltsstelle, etc.) weiterhin 

möglich ist. Bei wissenschaftlichen Anstellungen im klinisch-therapeutischen Bereich soll-

ten Anrechnungen auf die Weiterbildungszeit auch dann möglich sein, wenn für die be-

treuende Institution keine Weiterbildungsermächtigung vorliegt. Insbesondere sollte si-

chergestellt werden, dass es keine formalen Einschränkungen durch die Neuregelungen 

gibt (z.B. durch die zwingende Voraussetzung einer Vollzeitbeschäftigung im Umfang von 

40 Stunden in der Woche während der Weiterbildung, s.o. Flexibilisierung der Weiterbil-

dung). 

(b) Zeitäquivalent heißt auch Gehaltäquivalent: Wenn die Weiterbildungszeit auf fünf Jahre 

verlängert wird, um eine Weiterbildung mit Zeitäquivalent zur Facharztausbildung zu 

schaffen, sollte sich die Profession (insbesondere die bereits approbierten Kolleg*innen, 



Seite 4 von 5 

die die neue Ausbildung nicht mehr durchlaufen werden) dazu verpflichten, sich mit ge-

meinsamer Stimme für die Forderung nach einem Gehaltsäquivalent zu Assistenz- bzw. 

Fachärzt*innen einzusetzen. 

(c) Möglichkeit zur parallelen Aufnahme eines Promotionsstipendiums: Es sollte darüber hin-

aus gewährleistet werden, dass eine Kombination der Weiterbildung mit einem Promoti-

onsstipendium möglich ist. Konkret ist zu klären, unter welchen Voraussetzungen z.B. die

großen deutschen Stipendien-Förderwerke noch Graduiertenstipendien vergeben, wenn

eine psychotherapeutische Weiterbildung absolviert wird. Aktuell erlauben einige Stipen-

diengeber parallele Weiterbildungen, wenn sie ein gewisses Stundenkontingent nicht über-

schreiten. Auch das sollte zukünftig möglich sein und verdeutlicht wieder die dringende

Notwendigkeit von Teilzeitregelungen und einer Flexibilisierung der Weiterbildung.

(d) Anpassung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes: Es ist wichtig, neben der Ausgestal-

tung der MWBO, nötige Anpassungen im Wissenschaftszeitvertragsgesetz mitzudenken

und in diesem Sinne auf die politischen Entscheidungsträger einzuwirken. Eine bisher vor-

geschriebene maximale “Promotions- bzw. Habilitationszeit“ von sechs Jahren mit paral-

leler Weiterbildung wird auch bei hoher Flexibilität zu kurz bemessen sein.

Vereinbarkeit von Weiterbildung und Familie 

Aufgrund der oben beschriebenen Gründe gehen wir davon aus, dass sich die bereits sehr gute 

Qualität der Psychotherapieausbildung durch eine rein stundenbezogene Verlängerung der 

Ausbildungszeit nicht verbessert. Trotz möglicher Flexibilisierungen sehen wir bei der Auswei-

tung des Weiterbildungsumfangs auf fünf Jahre die Vereinbarkeit von beruflicher Weiterbildung 

und Familiengründung gefährdet. Eine Mindestweiterbildungszeit von fünf Jahren in Kombina-

tion mit einem fünfjährigen Studium würde zu einem frühesten Eintritt in das Berufsleben als 

Psychotherapeut*in mit Fachkunde (z.B. in eigener ambulanter Praxis) nach zehn Jahren füh-

ren. Kindererziehungszeiten und damit verbundene Teilzeitweiterbildungen würden den Eintritt 

weiter nach hinten verschieben. Wir wissen bereits aus den derzeitigen Ausbildungsgängen in 

Kognitiver Verhaltenstherapie, die im Vollzeitmodell auf 3 Jahre ausgelegt sind, dass die durch-

schnittliche Vollzeitausbildungszeit faktisch 3,92 Jahre (SD = 0,85) beträgt. Für eine Teilzeit-

ausbildung zur Psychologischen Psychotherapeutin oder zum Psychologischen Psychotherapeu-

ten liegt diese im Mittel bei 5,31 Jahren (SD = 0,91)4. Außerdem wird bereits derzeit die Ver-

einbarkeit von Weiterbildung und Familie als sehr belastend wahrgenommen5. In Hinblick auf 

die erhöhten Forderungen im Rahmen einer fünfjährigen Vollzeitweiterbildung wären hier noch 

längere durchschnittliche Ausbildungszeiten zu erwarten. Wir fordern deswegen, dass die 

MWBO Empfehlungen zu wesentlichen Bestandteilen der Ausbildungsorganisation gibt, die die 

Vereinbarkeit von Weiterbildung und Familie erleichtern. Zu nennen wären hier zum Beispiel 

die theoretische Weiterbildung innerhalb normaler Arbeitszeiten (nicht am Wochenende oder 

am Abend), klare Elternzeitregelungen oder Arbeitszeitempfehlungen für die stationären Tä-

tigkeiten. 

Abschließende Bemerkung 

Abschließend würden wir uns für den Prozess der Entwicklung der MWBO wünschen, dass die-

ser offen und transparent gestaltet wird und allen unmittelbar Betroffenen (insbesondere auch 

Studierenden, Ausbildungskandidat*innen und Jungwissenschaftler*innen) das Einbringen ih-

rer Positionen ermöglicht. Darüber hinaus erachten wir die Klärung der Frage, wie die einzelnen 

Weiterbildungsphasen finanziert werden sollen, als unerlässlich. 

Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie unsere Positionen bei den anstehenden Planungen berück-

sichtigen würden.  



Seite 5 von 5 

Mit freundlichen Grüßen 
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