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Nach mehr als 20 Jahren ist das Psychotherapeutengesetz aus dem Jahre 1998 
zum 31.08.2020 außer Kraft getreten und durch das Gesetz über den Beruf der 
Psychotherapeutin und des Psychotherapeuten (PsychThG) ersetzt worden.
Kernstück der Reform ist die Neugestaltung der psychotherapeutischen Ausbildung.

rapeuten mit altersgruppenübergreifen-
der Behandlungsbefugnis geben wird.

Als Vorteil der Neuregelung wird 
angesehen, dass nicht schon zu Beginn 
der Ausbildung eine Fokussierung auf 
ein bestimmtes Verfahren und eine Ent-
scheidung für eine spätere Tätigkeit in 
der Erwachsenen- oder der Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapie getroffen 
werden muss (Eichelberger 2020, 170 f.) 

Ein weiterer Vorteil wird darin 
gesehen, dass es Psychotherapeuten 
künftig in der Weiterbildung erlaubt 
ist, heilkundlich tätig zu werden, weil 
sie ihre Approbation nun bereits nach 
dem erfolgreichen Abschluss des Studi-
ums erhalten. Dies hat der Gesetzgeber 
mit der weiteren Neuerung verbunden, 
dass die der Approbation nachfolgende 
Weiterbildung nun im Rahmen eines 
vergüteten Angestelltenverhältnisses zu 
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Während nach altem Recht für 
den Zugang zur Ausbildung ein 

erfolgreich abgeschlossenes Studium 
der Psychologie, im Falle der Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeuten 
alternativ ein Studium der Pädagogik 
oder Sozialpädagogik erforderlich war, 
knüpft die Approbation nach neuem 
Recht nun unmittelbar an ein erfolg-
reich abgeschlossenes, neu zu imple-
mentierendes Studium in der Bachelor- 
und Masterstruktur und eine danach zu 
bestehende psychotherapeutische Prü-
fung an (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 PsychThG).

Neue gesetzliche Regelung

Das Gesetz überführt also die bisherige, 
zur Approbation führende Ausbildung 
in den staatlich anerkannten Ausbil-
dungsinstituten in ein approbations-
begründendes Hochschulstudium der 
Psychotherapie mit anschließender fünf-
jähriger, überwiegend stationärer und 
ambulanter Weiterbildung in einem 
Vertiefungsverfahren an entsprechen-
den Weiterbildungsstätten.

Ein wesentlicher Unterschied zur 
alten Rechtslage besteht darin, dass es 
künftig den einheitlichen Beruf der 
Psychotherapeutin und des Psychothe-

Ein wesentlicher Unterschied zur alten Rechts-
lage besteht darin, dass es künftig den einheit-
lichen Beruf der Psychotherapeutin und des 
Psychotherapeuten mit altersgruppenüber-
greifender Behandlungsbefugnis geben wird.
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erfolgen hat und nicht – wie die prakti-
sche Ausbildung und die praktische Tä-
tigkeit nach altem Recht – im Rahmen 
eines Praktikantenverhältnisses.

Für die Teilnahme an der vertrags-
ärztlichen Versorgung ist, angelehnt 
an den ärztlichen Bereich, neben der 
Approbation eine erfolgreich abge-
schlossene Weiterbildung erforderlich, 
nämlich zum Fachpsychotherapeuten, 
in der sodann die Spezialisierung für 
die Behandlung bestimmter Patienten-
gruppen (Erwachsene, Kinder- und 
Jugendliche oder Menschen mit neuro-
psychologischem Behandlungsbedarf ) 
erfolgen kann.

Kritikpunkte

Während die vorstehend genannten 
Veränderungen, jedenfalls im Kern, 
überwiegend Zustimmung gefunden 
haben, gibt es zu einigen Punkten bei 
der Umsetzung des Gesetzes und der 
neuen Approbationsordnung noch 
erheblichen Diskussions- und Klä-
rungsbedarf. Dies betrifft vor allem die 
konkrete inhaltliche Ausgestaltung der 
neuen universitären Studiengänge.

Ein ganz zentraler Punkt betrifft 
die Frage, wie sichergestellt werden 
kann, dass die gesamte Breite der wis-
senschaftlich anerkannten Therapiever-
fahren in der psychotherapeutischen 
Versorgung bei der Ausgestaltung der 
Studieninhalte berücksichtigt wird. 

Da im Vorfeld der Gesetzesände-
rung eine intensive Debatte über eine 
angemessene Berücksichtigung der Ver-
fahrensvielfalt stattgefunden hat, ver-
bunden mit entsprechenden Stellung-
nahmen der Fachgesellschaften, wird 
hier dargestellt, wie sich die Rechtslage 
nach Verabschiedung des Gesetzes und 
der neuen Approbationsordnung zum 
Thema Verfahrensvielfalt verhält. Dabei 
wird auch der Frage nachzugehen sein, 
welche Aspekte in diesem Zusammen-
hang bei der Akkreditierung der neuen 
Studiengänge zu beachten sind. 

Außerdem wird untersucht, wel-
che Anforderungen sich aus dem Span-
nungsfeld zwischen Wissenschaftsfrei-

heit und Gesundheitsschutz bei der 
Neuausrichtung der Ausbildung für 
diesen Heilberuf ergeben. Und schließ-
lich soll angesichts des enormen Rege-
lungsumfangs und der Vielzahl der zu 
beteiligenden Institutionen auch auf 
einige Fragen der Organisation und 
des Managements eingegangen werden. 
Denn ohne ein professionelles Manage-
ment und ohne den festen Willen zur 
Kooperation wird das Ziel, der Reform 
der Psychotherapeutenausbildung zum 
Erfolg zu verhelfen, nicht zu erreichen 
sein.

Verfahrensvielfalt im Lichte der 
gesetz- und verordnungsmäßi-
gen Neuregelungen

Zu den Begrifflichkeiten: In § 1 Abs. 2 
S. 1 PsychThG (2019) wird „Ausübung 
der Psychotherapie“ definiert als „jede 
mittels wissenschaftlich geprüfter und 
anerkannter psychotherapeutischer Ver-
fahren oder Methoden berufs- oder ge-
schäftsmäßig vorgenommene Tätigkeit 
zur Feststellung, Heilung oder Linde-
rung von Störungen mit Krankheitswert, 
bei denen Psychotherapie indiziert ist.“

Die Ausübung der psychotherapeu-
tischen Tätigkeit – Feststellung, Heilung 
oder Linderung krankhafter Störungen 
mit psychotherapeutischer Behand-
lungsindikation – und das Mittel dazu 
– wissenschaftlich anerkannte psycho-
therapeutische Verfahren oder Methoden 
– werden also schon per definitionem auf 
das Engste miteinander verknüpft.

Diese Definition fand sich in ähn-
licher Form im PsychThG von 1998, 
wobei zu den dort bereits genannten 
„Verfahren“ nun auch die „Methoden“ 
hinzugekommen sind und beides jetzt 
nicht mehr nur wissenschaftlich „an-
erkannt“, sondern auch „geprüft“ sein 
muss. In der Gesetzesbegründung wird 
erklärt, dass die Zusätze den künftigen 
Einsatz von Therapieformen abseits 
der klassischen Psychotherapieverfah-
ren wie der Klinischen Neuropsycho-
logie ermöglichen sollen, soweit sie 
anerkannte Methoden psychotherapeu-
tischer Behandlung sind und ihre Evi-

denz hinreichend nachgewiesen wurde 
(BT-Drucks. 19/13585, 73).

Die Definition in § 1 Abs. 2 S. 1 
PsychThG (2019) ist somit zukunfts-
offen, beschränkt für die Gegenwart 
aber gleichzeitig den Kanon der er-
laubten Mittel, indem sie ihn von der 
wissenschaftlichen Anerkennung ab-
hängig macht. Sie stellt zugleich klar, 
dass es keine „verfahrensneutrale“ Aus-
übung der Psychotherapie im Sinne des 
PsychThG gibt (vergleiche hierzu auch 
Systemische Fachgesellschaften SG und 
DGSF, 2019, [2 f.]). Ausübung der Psy-
chotherapie ist Anwendung eines der 
zu einem jeweiligen Zeitpunkt wissen-
schaftlich anerkannten Verfahrens oder 
einer Methode.

Die Anerkennung eines psycho-
therapeutischen Verfahrens oder einer 
solchen Methode obliegt nach § 8 S. 
1 PsychThG (2019) der nach Landes-
recht zuständigen Behörde, die sich 
dabei in Zweifelsfällen gemäß § 8 S. 2 
PsychThG (2019) auf ein Gutachten des 
Wissenschaftlichen Beirats Psychothe-
rapie (WBP) stützt.

Die derzeit nach der Psychothera-
pie-Richtlinie anerkannten Verfahren 

Ein ganz zentraler 
Punkt betrifft 
die Frage, wie 
sichergestellt 

werden kann, dass 
die gesamte Breite 

der wissenschaftlich 
anerkannten 

Therapie verfahren 
in der psycho-

therapeutischen 
Versorgung bei 

der Ausgestaltung 
der Studieninhalte 

berücksichtigt wird. 
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sind die Verhaltenstherapie, die psycho-
analytisch begründeten Verfahren der 
tiefenpsychologisch fundierten Psycho-
therapie und der analytischen Psychothe-
rapie (Graulich 2021, § 1 PsychThG Rn. 
44) sowie seit Ende 2019 die systemische 
Therapie, die schon im Gesetzentwurf der 
Bundesregierung als weiterer Gegenstand 
der Erstausbildung explizit erwähnt wur-
de (BT-Drucks. 19/9770, 45). 

Die mit der Neuregelung ver-
bundenen Ziele: Die Neuregelung 
war nach Ansicht der Bundesregierung 
einerseits notwendig geworden, weil das 
bisherige PsychThG von 1998 (BGBl. I, 
1311) insoweit „den Ansprüchen an eine 
moderne psychotherapeutische Versor-
gung nicht mehr in vollem Umfang ge-
recht“ werde (BT-Drucks. 19/9770, 1). 
Zum anderen ergab sich Reformbedarf 
in Folge der strukturellen Verände-
rungen im Hochschulsystem, die die 
Einführung des gestuften Bachelor-/
Mastersystems im Rahmen des Bolog-
na-Prozesses mit sich brachte und die 
zu Verunsicherungen etwa in Bezug auf 
den Zugang zur Ausbildung nach altem 
Recht geführt hatten.

Gleichzeitig betont die Bundes-
regierung aber auch, dass sich die 
Schaffung eigenständiger Berufe zur 
nichtärztlichen psychotherapeutischen 
Versorgung durchaus bewährt habe 
(BT-Drucks. 19/9970, 32; dem zu-
stimmend Eichelberger 2020, 170). Die 

Reform ist daher zum einen ein Mittel 
zur weiteren Professionalisierung und 
Qualitätssicherung, zum anderen aber 
auch eine Chance zur Weiterentwick-
lung des Faches und der Profilbildung. 

In der Struktur lehnt sich das 
neue System an die Ausbildung in an-
deren akademischen Heilberufen an 
(BT-Drucks. 19/9970, 34). Dreh- und 
Angelpunkt der Regelung des ersten, 
universitären Teils der neuen Berufs-
ausbildung ist § 7 Abs. 1 PsychThG 
(2019), wo das Ziel des Studiums und 
die in seinem Rahmen zu vermittelnden 
Kompetenzen niedergelegt sind.

Demzufolge ist Ziel des Studiums 
die Vermittlung der Kompetenzen, die 
für eine „eigenverantwortliche, selb-
ständige und umfassende psychothera-
peutische Versorgung von Patientinnen 
und Patienten aller Altersstufen und 
unter Berücksichtigung der Belange 
von Menschen mit Behinderungen mit-
tels der wissenschaftlich anerkannten 
psychotherapeutischen Verfahren und 
Methoden erforderlich sind“.

Im Einklang mit diesem Ziel wird 
das Studium altersgruppenübergreifend 
und verfahrensbreit angelegt (BT-Drucks. 
19/9770, 35 f.). Dies ist mit Blick auf die 
unmittelbar im Anschluss an das Studi-
um zu erwerbende Approbation, die be-
reits zu umfassender und unbeschränkter 
Ausübung der Psychotherapie berechtigt, 
dringend notwendig (Eichelberger 2020, 
172). Denn wenn alle Behandlungsfälle 
abgedeckt werden sollen, muss das Studi-
um auch alle wissenschaftlich anerkann-
ten Verfahren umfassen (Haage 2018, § 3 
PsychTh-APrV Rn. 5).

Dementsprechend kann es nicht 
ausreichen, dass etwa nur solche Inhalte 
vermittelt werden, die allen anerkann-
ten Verfahren im Sinne eines verfah-
rensübergreifenden „common trunk“ 
gemeinsam sind (Graulich 2021, § 7 
PsychThG Rn. 7). Dies muss als eine 
der zentralen Vorgaben des Gesetzge-
bers, mit denen das ganze System steht 
und fällt, angesehen werden.

Erfordernis gesetzesadäquater 
Umsetzung durch Rechtsverordnung: 
Die die Struktur des Studiums be-

treffenden Eckpunkte sind in § 9 
PsychThG (2019) niedergelegt. Nach 
§ 20 Abs. 1 PsychThG (2019) wird das 
Bundesministerium für Gesundheit 
zum Erlass einer Rechtsverordnung 
ermächtigt, mit der die „Mindestan-
forderungen an das Studium nach § 9 
[PsychThG (2019)] einschließlich der 
Inhalte der hochschulischen Lehre so-
wie der berufspraktischen Einsätze und 
das Nähere über die psychotherapeu-
tische Prüfung nach § 10 [PsychThG 
(2019)]“ festzulegen sind. Dem ist das 
Bundesministerium für Gesundheit 
mit der neuen PsychThApprO (BGBl. 
I, 448) nachgekommen, die den Bun-
desrat am 14.02.2020 passiert hat und 
nun seit dem 01.09.2020 in Kraft ist.

Die Veröffentlichung des Referen-
tenentwurfs zur PsychThApprO und 
der darauf aufbauenden Beschlussvor-
lage an den Bundesrat vom 20.12.2019 
(BR-Drucks. 670/19) hatten jedoch 
eine Kontroverse unter Fachvertretern 
entfacht. Insbesondere wurde kritisiert, 
dass die Approbationsordnung in zahl-
reichen Punkten die Vorgaben für Ziele, 
Struktur und Inhalte eines universitä-
ren Studiums der Psychotherapie, wie 
sie im neuen PsychThG festgelegt wor-
den seien, unterschreite und eine ver-
fahrensspezifische Lehre nur in äußerst 
geringem Umfang vorsehe (Leuzinger-
Bohleber/Leiendecker 2020, 110).

Des Weiteren gebe es keine Vorga-
ben, die sicherstellten, dass das Fach in 
seiner ganzen Breite auch durch Hoch-
schullehrer und Dozenten vertreten 
wird, die über die entsprechende Fach-
kunde beziehungsweise Weiterbildung in 
den entsprechenden Verfahren verfügten 
(DGPT 2019, 1). Es entstehe der Ein-
druck, dass fast nur verhaltenstherapeu-
tische Expertise bei der Erstellung des 
Entwurfs zum Tragen gekommen sei, 
während sich systemische und psychody-
namische Elemente kaum wiederfänden 
(Systemische Fachgesellschaften SG und 
DGSF 2019, [1]).

Einige Kritikpunkte wurden im 
nachfolgenden Ausschussverfahren be-
rücksichtigt. So wurde bei von den Stu-
dierenden zu absolvierenden berufsprak-

Die Reform ist 
daher zum einen ein 
Mittel zur weiteren 
Professionalisierung 
und Qualitäts-
sicherung, zum 
anderen aber auch 
eine Chance zur 
Weiterentwicklung 
des Faches und der 
Profilbildung. 
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tischen Einsätzen teilweise bestimmt, 
dass die Anleitung durch Dozenten mit 
abgeschlossener entsprechender Weiter-
bildung zu erfolgen habe (§ 18 Abs. 5 S. 2 
PsychThApprO). Auch die Kommission 
zur Abnahme der mündlich-praktischen 
Fallprüfung, die Teil der approbations-
begründenden psychotherapeutischen 
Prüfung ist, muss nun zwingend mit 
Angehörigen aus unterschiedlichen an-
erkannten psychotherapeutischen Ver-
fahren besetzt sein (§ 37 Abs. 2 S. 2 
PsychThApprO).

Damit wird auch durch den Ver-
ordnungsgeber unterstrichen, dass im 
Interesse der Studierenden und der 
Patienten auf eine breit angelegte psy-
chotherapeutische Ausbildung und Be-
fähigung vorbereitet werden muss.

Ausgestaltung der Studien-
gänge in den Hochschulen  
und Akkreditierung

Verantwortung der Hochschulen: Ob 
die PsychThApprO in der in Kraft ge-
tretenen Fassung im Ganzen den verfas-
sungsrechtlichen Anforderungen genügt, 
die insbesondere Artikel 80 GG formu-
liert, soll hier nicht vertieft werden. Dies 
wäre einen eigenen Beitrag wert.

Nicht zu bezweifeln ist aber, 
dass die Verordnung im Lichte des 
PsychThG ausgelegt werden muss (ver-
gleiche BVerfGE 8, 274, 307; BVerfGE 
19, 354, 362; 123, 39, 78), und damit 
auch im Lichte des dort abgegebenen 
Bekenntnisses zur Verfahrensvielfalt. 
Aus der Perspektive der Normenhierar-
chie kann eine Rechtsverordnung nicht 
gegen das Gesetz verstoßen, das zu eben 
dieser Verordnung ermächtigt.

Das Bekenntnis zur Verfahrens-
breite ist aber, wie gezeigt, ein funda-
mentaler Baustein der gesamten Reform.

Damit liegt der Ball im Feld der 
Hochschulen, denen nun die Erstellung 
konkreter Studien- und Prüfungsord-
nungen sowie Modulhandbücher für 
die neuen Bachelor- und Masterstu-
diengänge der Psychologie obliegt.

Ihre Aufgabe wird nicht leichter 
dadurch, dass der Gesetzgeber die neue 

Psychotherapeutenausbildung mit einem 
erheblichen Workload versehen hat: 
Der gemäß § 9 Abs. 1 S. 3, Abs. 2 S. 2 
PsychThG (2019) vorgesehene Studien-
umfang von 9.000 Stunden in fünf Jah-
ren führt zu einer jährlichen Belastung 
der Studierenden von 1.800 Stunden, die 
somit durchgängig eine 40-Stunden-Wo-
che zu bewältigen haben (Haage 2018, § 
4 PsychTh-APrV Rn. 10).

Dies dürfte allerdings auch sach-
gerecht sein, um der Materialfülle ge-
recht zu werden, die mit dem neuen 
Ausbildungsansatz einhergeht. Auf der 
anderen Seite hat der Gesetzgeber den 
Universitäten aber auch große Freiräume 
eröffnet, denn von diesen vorgesehenen 
9.000 Stunden werden in § 9 Abs. 6-9 
PsychThG (2019) nur 5.400 Stunden 
bereits mit konkreten Inhalten gefüllt, 
während die genauere Ausgestaltung des 
übrigen Teils den Hochschulen obliegt.

Ob die Hochschulen damit mög-
licherweise ein Stück weit „allein gelas-
sen“ wurden, sei dahingestellt, aber in 
jedem Falle wurde ihnen auf diese Weise 
eine große Verantwortung übertragen. 
Dabei sind sie natürlich zur Einhaltung 
der gesetzlichen Vorgaben verpflichtet 
und müssen das Bekenntnis zur Ver-
fahrensvielfalt sowohl für den Teil, den 
Gesetz und Approbationsordnung ge-
nauer ausführen, als auch für den Rest 
des Studiums angemessen einbeziehen.

Zu Beginn des Sommersemesters 
2021 boten etwa drei Viertel der Hoch-
schulen in Deutschland bereits Studien-
gänge nach dem reformierten Modell 
an (Hachmeister 2021). Viele davon 
haben schon neue Studiengänge ent-
worfen, bestreiten die Reform aber mit 
bereits vorhandenen personellen und 
fachlichen Ressourcen und innerhalb 
der etablierten Strukturen in Forschung 
und Lehre.

Dies ist einerseits nachvollziehbar, 
da die vorhandenen Erfahrungen auf die-
se Weise genutzt werden können, ande-
rerseits aber auch nicht unproblematisch, 
da an den Hochschulen derzeit eine star-
ke Dominanz der Verhaltenstherapie be-
steht. So waren etwa im Jahr 2020 die 
weitaus meisten Lehrstühle für klinische 

Psychologie in der Psychotherapie mit 
Verhaltenstherapeuten besetzt (Leuzin-
ger-Bohleber/Leiendecker 2020, 110).

In diesem Zusammenhang ist des-
halb zu begrüßen, dass sich der Fakul-
tätentag Psychologie und die Deutsche 
Gesellschaft für Psychologie in ihren 
Osnabrücker Thesen zur Psychotherapie 
vom 25.10.2019 ausdrücklich für einen 
„therapeutischen Pluralismus“ und ei-
nen vertrauensbildenden Dialog einset-
zen, eine fachlich qualifizierte Lehre in 
allen wissenschaftlich anerkannten Ver-
fahren fordern und beispielsweise eine 
„bevorzugte Besetzung neuer Stellen“ in 
den Hochschulen „durch Personen mit 
bislang unterrepräsentierter Fachkunde“ 
befürworten (siehe Osnabrücker Thesen 
zur Psychotherapie, Anhang Ziffer 10).

Welche Unklarheiten und gegebe-
nenfalls rechtlichen Probleme sich im 
Falle einer unzureichenden – zumindest 
nicht eindeutigen – Berücksichtigung 
der Verfahrensvielfalt ergeben können, 
möge folgendes Beispiel illustrieren: In 
Anlage 1 Nr. 7 zur PsychThApprO wer-
den die wissenschaftlich geprüften und 
anerkannten psychotherapeutischen 
Verfahren und Methoden als einer der 
mindestens zu vermittelnden Kernin-
halte im Bachelorstudium vorgegeben.

Viele  Hochschulen 
haben  inzwischen 

neue Bachelor-
studien gänge ent-
worfen, bestreiten 

die Reform aber 
mit bereits vorhan-
denen personellen 

und fach lichen Res-
sourcen und inner-
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Wenn es dann im Modulhand-
buch eines neuen Studiengangs heißt, 
Lernziel sei unter anderem „die Wir-
kungsweise und Einsetzbarkeit von 
wissenschaftlich geprüften und an-
erkannten psychotherapeutischen Ver-
fahren, Methoden und Techniken“ 
(Modulhandbuch für den Bachelor of 
Science Psychologie an der Ruhr-Uni-
versität Bochum, 37), so geht hieraus 
nicht eindeutig hervor, dass auch wirk-
lich alle anerkannten Verfahren zu ver-
mitteln sind.

Zwar ergibt sich dies indirekt aus 
der Bezugnahme auf die PsychThAp-
prO in § 1 Abs. 1 der zugehörigen Stu-
dienordnung (Amtliche Bekanntma-
chung der Ruhr-Universität Bochum, 
Nr. 1381, 16.10.2020). Angesichts der 
hohen Bedeutung, die der Gesetz-
geber der Verfahrensbreite im neuen 
Konzept der Ausbildung beimisst, ist 
allerdings ein stärkeres Bekenntnis zu 
dieser auch auf der Ebene der für die 
konkrete Umsetzung verantwortlichen 
Hochschulen durchaus angezeigt. Kei-
nesfalls jedenfalls darf die Abdeckung 
weiterer Verfahren in den Wahlpflicht-
bereich abgedrängt werden, während 
im Pflichtbereich nur einzelne davon 
behandelt werden.

Akkreditierung: Für die Einhal-
tung der Standards sind die Hochschu-
len nicht allein verantwortlich, denn § 
9 Abs. 4 S. 1 PsychThG (2019) schreibt 
vor, dass sowohl der Bachelor- als auch 
der Masterstudiengang nach jewei-
ligem Landesrecht zu akkreditieren 
sind. Auch die Akkreditierung ist kein 
rechtsfreier Raum, sondern muss sich 
an den gesetzlichen Zielvorstellungen 
orientieren.

Angesichts dessen, dass es sich bei 
der Psychotherapie um eine Anwen-
dung der Heilkunde handelt, ist neben 
das ursprüngliche Ziel des Akkreditie-
rungsverfahrens, die Gleichwertigkeit 
von Studien- und Prüfungsleistungen 
zu garantieren (BVerfG, 17.02.2016 – 1 
BvL 8/10, juris, Rn. 9), hier auch die 
Sicherstellung der notwendigen Quali-
tätsstandards getreten. Deshalb ist im 
Rahmen der Akkreditierungsverfahren 

auch zu prüfen, inwieweit die jeweili-
gen Studiengänge ausreichend für die 
an das Studium anschließende fach-
psychotherapeutische Weiterbildung 
qualifizieren beziehungsweise den Stu-
dienabsolventen eine fachlich fundier-
te Auswahl des psychotherapeutischen 
Vertiefungsverfahrens im Rahmen ihrer 
Weiterbildung ermöglichen.

Die landesrechtlichen Regelungen 
zur Akkreditierung sind jedoch häufig 
nur fragmentarisch, sodass die Gefahr 
besteht, dass grundlegende, von der Re-
form geforderte Standards in den einzel-
nen Ländern unterschiedlich umgesetzt 
werden. Dies könnte dazu führen, dass 
ein und derselbe Studiengang in einem 
Bundesland akkreditierungsfähig wäre, 
in einem anderen hingegen nicht (ver-
gleiche Pautsch/Dillenburger 2016, 111). 
Für die Umsetzung der gesetzgeberi-
schen Ziele ist es deshalb essenziell, dass 
im Rahmen der Akkreditierung auch die 
Berücksichtigung der Verfahrensbreite 
in den Studiengängen festzustellen ist.

Wird eine Orientierung an den 
gesetzlichen Zielvorstellungen dagegen 
unterlassen, könnte es am Ende zu Kla-
gen kommen, etwa seitens der Hoch-
schulen oder ihrer Fachbereiche gegen 
Akkreditierungsentscheidungen, oder 
je nach Beschwer und Rechtsschutz-
interesse durch Studierende oder Pa-
tienten.

Psychotherapeutenausbildung 
im Spannungsfeld zwischen 
Wissenschaftsfreiheit und 
 Gesundheitsschutz

Verantwortung der für Gesundheit 
zuständigen Stelle des Landes: Ne-
ben den Akkreditierungsagenturen ist 
in den Prozess der Akkreditierung auch 

die „für Gesundheit zuständige Stelle 
des Landes“ involviert, die gemäß § 5 
Abs. 4 S. 2 PsychThApprO i.V.m. § 9 
Abs. 4 S. 3-4 PsychThG bei der Akkre-
ditierung prüfen muss, ob die Stu-
dien- und Prüfungsordnungen sowie 
Modulhandbücher gewährleisten, dass 
die Studienziele nach § 7 PsychThG 
erreicht werden. Der Gesetzgeber trägt 
insoweit der Erkenntnis Rechnung, 
dass im grundrechtssensiblen Bereich 
des Gesundheitsschutzes eine staatli-
che Aufsicht in Bezug auf die Art und 
Verbindlichkeit der Ausbildungsinhalte 
und Strukturen erforderlich ist (Grau-
lich 2021, § 9 PsychThG Rn. 18).

Die für Gesundheit zuständige 
Stelle des Landes stellt nach § 9 Abs. 4 
S. 2 PsychThG fest, ob alle berufsrecht-
lichen Voraussetzungen im Bachelor- 
und Masterstudiengang eingehalten 
worden sind. Dabei prüft sie konkret, 
ob die Vorgaben des PsychThG und 
der PsychThApprO zu den inhaltli-
chen und strukturellen Vorgaben des 
Studiums umgesetzt worden sind.

Aufgrund der zentralen Bedeu-
tung der Verfahrensbreite für die Re-
form ist wichtig, dass sich diese in der 
Lehre, Forschung und der klinisch-
praktischen universitären Anwendung 
in gebührendem Maße wiederfindet. 
Die für Gesundheit zuständige Stelle 
des Landes kann nach § 9 Abs. 4 S. 3 
PsychThG an der Akkreditierung auch 
in der Form mitwirken, dass sie eine 
Vertreterin oder einen Vertreter der 
Berufspraxis entsendet.

Der Einsatz von Vertretern der 
Berufspraxis geht auf Art. 3 Abs. 2 Nr. 
3 des Studienakkreditierungsstaatsver-
trags mit Wirkung vom 1.1.2018 zurück 
und entbindet die Behörde davon, sich 
zumindest auf Bachelor-Ebene selbst 

Angesichts der hohen Bedeutung, die 
der Gesetzgeber der Verfahrensbreite im 
neuen Konzept der Ausbildung beimisst, 

ist allerdings ein stärkeres Bekenntnis 
zu dieser auch auf der Ebene der für die 
konkrete Umsetzung verantwortlichen 

Hochschulen durchaus angezeigt. 
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in jedes Akkreditierungsverfahren ein-
bringen zu müssen (Graulich 2021, § 9 
PsychThG Rn. 25). Macht sie hiervon 
Gebrauch, muss sie dafür Sorge tragen, 
dass die ausgewählten Vertreterinnen 
oder Vertreter den fachlichen Belangen 
des Studiums der Psychotherapie genü-
gen. Entsprechend den Zielen der Re-
form muss bei der Auswahl die Verfah-
rensbreite berücksichtigt werden, sodass 
es ungenügend wäre, lediglich Vertreter 
eines einzigen der wissenschaftlich an-
erkannten Verfahren zu berücksichtigen 
(Graulich 2021, § 9 PsychThG Rn. 28).

Die nach Landesrecht für Ge-
sundheit zuständige Stelle ist zudem 
gemäß § 10 Abs. 2 PsychThG für die 
Abnahme der approbationsbegründen-
den psychotherapeutischen Prüfung 
verantwortlich, die sich unmittelbar an 
das Masterstudium anschließt. Bei der 
Zusammensetzung der Prüfungskom-
missionen muss dafür gesorgt werden, 
dass die gesamte Breite der wissen-
schaftlich anerkannten Verfahren abge-
deckt ist, dass also Vertreter der in den 
Psychotherapie-Richtlinien aufgeführ-
ten Psychoanalyse, Tiefenpsychologie, 
Systemischen Therapie und Verhaltens-
therapie in gleicher Weise vertreten sind 
(Graulich 2021, § 10 PsychThG Rn. 12).

Verantwortung für Lehre und 
Studium und Wissenschaftsfreiheit: 
Die dargelegten Eckpunkte der neuen 
Psychotherapeutenausbildung machen 
deutlich, dass die Reform nur dann ge-
lingen kann, wenn die staatliche Seite 
und die Hochschulen zusammenwirken. 
Es muss die schwierige Aufgabe bewäl-
tigt werden, Interessengegensätze oder 
Konflikte, die sich im Spannungsfeld 
von Wissenschaftsfreiheit und Gesund-
heitsschutz ergeben können, aufzulösen.

Vom Schutzbereich der Wissen-
schaftsfreiheit sind Hochschullehrende, 
Fakultäten und Fachbereiche sowie die 
Hochschulen selbst umfasst (BVerfG, 
17.02.2016 – 1 BvL 8/10, juris, Rn. 
48). Ausgestaltung und Aufstellung von 
Studienordnungen gehören zum Kern-
bereich der Wissenschaftsfreiheit (M. 
Hartmer/H. Detmer, Hochschulrecht, 
Kapitel 1.IV, Rn. 126 ff.).

Die Freiheit der Lehre umfasst 
das Recht zur Abhaltung von Lehrver-
anstaltungen und deren inhaltliche und 
methodische Gestaltung im Rahmen der 
zu erfüllenden Lehraufgaben. Dies be-
deutet aber nicht, dass über Form und 
Inhalt der Lehre gänzlich unbeeinflusst 
von Staat und Gesellschaft entschieden 
werden kann (Herrmann 2016, 21). 
Umgekehrt wird auch eine Volldeter-
mination der Lehre durch staatliches 
Prüfungsrecht, selbst bei Staatsexamens-
studiengängen, als unzulässig angesehen 
(Gärditz 2019, Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 
120). 

Vorliegend wird es darauf ankom-
men, die berechtigten Interessen der 
Studierenden mit den Rechtspositio-
nen der Lehrenden und Forschenden 
in Einklang zu bringen. Aus dem Aus-
bildungsauftrag der Hochschulen folgt 
das berechtigte Interesse der Studieren-
den, während ihres Studiums mit all 
dem vertraut gemacht zu werden, was 
sie später zur kompetenten und ver-
antwortlichen Berufsausübung – hier 
der Ausübung des Berufs der Psycho-
therapeutin oder des Psychotherapeu-
ten – benötigen. Die Pflicht zur voll-
ständigen Erfüllung der Lehraufgaben 
und die Lehrfreiheit ergänzen sich also 
gegenseitig; die Freiheit der Lehre ist 
damit den „Koordinierungszwängen“ 
unterworfen, die das Miteinander von 
Wissenschaftlern, Studierenden und 
sonstigem Hochschulpersonal ganz 
zwangsläufig mit sich bringt (Pautsch/
Dillenburger 2015, 6 f.).

Ungeachtet der Notwendigkeit, 
in dem beschriebenen Spannungsfeld 
zwischen Wissenschaftsfreiheit und 
Gesundheitsschutz zu einem Ausgleich 
zu gelangen, darf nicht übersehen wer-
den, dass die beiderseitige Verantwor-
tung im Rahmen der Gesetzesreform 
ausdrücklich hervorgehoben wird; 
so etwa durch die Verpflichtung der 
Universität, „durch regelmäßige und 
systematische Prüfung der Studien-
bedingungen sicherzustellen, dass das 
in § 7 des Psychotherapeutengesetzes 
genannte Studienziel erreicht werden 
kann“ und – damit korrespondierend 

– die Verpflichtung der für Gesundheit 
zuständigen Stelle, ihrerseits bei der 
„Akkreditierung“ auf die Übereinstim-
mung der Studieninhalte mit dem im 
Gesetz festgelegten Studienziel hinzu-
wirken (§§ 1 Abs. 4, 5 Abs. 4 Satz 2 der 
Approbationsordnung vom 4.3.2020).

Reform der Psycho - 
thera peutenausbildung als 
 Managementaufgabe

Die Ausführungen zum Spannungs-
feld zwischen Wissenschaftsfreiheit und 
Gesundheitsschutz haben deutlich ge-
macht, dass die für die Umsetzung der 
Reform verantwortlichen Institutionen 
vor enormen Herausforderungen stehen, 
die noch durch folgende, bisher nur kurz 
angerissenen Aufgaben ergänzt werden:

Wenn man sich allein die Zahl der 
nach den Regelwerken zu beteiligenden 
Stellen anschaut – neben den Univer-
sitäten, verschiedenen Ministerien und 
den Akkreditierungsagenturen unter an-
derem die Prüfungsämter und Landes-
psychotherapeutenkammern –, so ist es 
keine Übertreibung zu sagen, dass eine 
erfolgreiche Umsetzung der Reform ein 
Kraftakt werden wird, ein Kraftakt auch 
in Bezug auf das Management.

Dazu gehört die gesamte Personal- 
und Finanzplanung einschließlich des 
Auf- und Ausbaus der Infrastruktur, um 
die neuen Studiengänge kompetitiv an-

Es muss die 
schwierige Aufgabe 

bewältigt werden, 
Interessengegensätze 

oder Konflikte, 
die sich im 

Spannungs feld von 
Wissenschaftsfreiheit 

und Gesundheits-
schutz ergeben 

können, aufzulösen.
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bieten zu können. Damit dies gelingt, 
empfiehlt es sich aus rechtlichen und 
wissenschaftspolitischen Gründen, in 
den Hochschulen auf eine ausgewo-
genere Personalstruktur, die der Breite 
des Faches und dem in den Osnabrü-
cker Thesen zu Recht hervorgehobenen 
„therapeutischen Pluralismus“ Rech-
nung trägt, hinzuwirken.

Dies wird einige Überzeugungs-
kraft und auch Managementkompe-
tenz erfordern. Dass die Hochschulen 
solchen Herausforderungen gewachsen 
sind, haben sie bei ihrer Struktur- und 
Entwicklungsplanung der vergangenen 
Jahre – ein prominentes Beispiel ist die 
Exzellenzinitiative – mehrfach unter 
Beweis gestellt.

Zu den Managementaufgaben ge-
hören ferner Evaluation und Qualitäts-
sicherung in Bezug auf die Studienin-
halte, die Studienverlaufsorganisation, 
die Bewältigung der Modularisierung 
und letztlich die Sicherstellung der 
Studierbarkeit.

Insoweit kommt den neuen Ba-
chelor- und Masterstudiengängen, die 
sowohl eine verfahrensbreite akademi-
sche Lehre als auch klinisch-praktische 
Unterweisung garantieren sollen, eine 
zentrale Bedeutung zu. Auch insofern 
bedürfen wiederum zahlreiche fach-

liche und organisatorische Fragen der 
Klärung; die Hochschulen sind des-
halb gut beraten, alle Möglichkeiten 
einer umfassenden, professionellen 
Unterstützung im Management auszu-
loten. Hochschulintern kann dazu die 
Einrichtung von Studienbüros in den 
Fachbereichen gehören, um Planung, 
Steuerung und Controlling bei der 
Implementierung der Studiengänge zu 
begleiten (Choi/Leipold 2015, 44 ff.).

Im vorliegenden Zusammen-
hang, also der Studienorganisation in 
der Psychotherapie, empfiehlt es sich 
ferner, die Kooperation mit anderen 
Einrichtungen – etwa bei der Frage der 
Bereitstellung von Praktikumsplätzen – 
im Interesse der Studierenden intensiv 
zu nutzen, damit das Studium im vor-
gesehenen Zeitrahmen abgeschlossen 
werden kann.

Im Hinblick auf die Anschlussfä-
higkeit des Studiums für die künftige 
Weiterbildung ist es darüber hinaus, 
wie oben in anderem Zusammenhang 
bereits angedeutet, notwendig und wün-
schenswert, die Zusammenarbeit mit 
den Weiterbildungsinstituten zu stärken. 
Dies gilt umso mehr, als im Rahmen der 
Reform nun auch der wichtige Kom-
plex der Weiterbildung, der hinsichtlich 
Dauer, Inhalt und Weiterbildungsstel-
len in den Verantwortungsbereich der 
Länder beziehungsweise deren Landes-
psychotherapeutenkammern fällt, näher 
ausgestaltet werden muss.

Und schließlich: hoher Abstim-
mungsbedarf zu einer ganzen Reihe von 
Fragen wird im Zuge der Reform auch 
auf die Landesgesetzgeber sowie die 
obersten Landesgesundheitsbehörden 
und deren Arbeitsgemeinschaft Beru-
fe des Gesundheitswesens zukommen, 
zum Beispiel zum Anerkennungspro-
cedere der zur Weiterbildung befugten 
beziehungsweise ermächtigten Personen 
sowie gegebenenfalls der zukünftigen 
Weiterbildungsinstitute, zu Absprachen 
bezüglich der Anerkennung erworbener 
psychotherapeutischer Qualifikationen 
oder der Anforderungen an die Prüfung 
der anwendungsbezogenen Kompe-
tenzbereiche nach § 48 PsychThApprO.

Die Sicherstellung einer länder-
übergreifenden Vergleichbarkeit der 
Studien- und Prüfungsleistungen, die 
bundesweit zum Erwerb der Approba-
tion in einem Heilberuf berechtigen, 
wird hier ebenso ein wichtiges Ziel sein 
wie die möglichst einheitliche Aus-
gestaltung des Weiterbildungsrechts 
durch die Kammern für die Phase der 
Weiterbildung.

Nach alledem dürfte nachvollzieh-
bar sein, weshalb zu Beginn dieses Ab-
schnitts von einem „Kraftakt“ die Rede 
war.

Bedeutung des Berufs der 
Psychotherapeutin und des 
Psychotherapeuten

„Wenn Menschen sich von Vorgesetzten, 
Arbeitskollegen oder auch in anderen 
Lebensbereichen wiederholt schika-
niert und gequält fühlen, stellt das 
behandelnde Ärzte und Therapeuten 
vor besondere Herausforderungen“. 
Mit diesen Worten beginnt der Bericht 
über ein Gespräch mit Professor Hen-
ningsen, dem Direktor der Klinik und 
Poliklinik Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie der TU München 
in der Ausgabe 6/2020 der Zeitschrift 
Forschung & Lehre des Deutschen 
Hochschulverbandes zum Thema „Um-
gang mit Mobbing aus medizinischer 
und psychotherapeutischer Sicht“.

Der lesenswerte Beitrag unter-
streicht das breite Spektrum psychothe-
rapeutischer Tätigkeit, einer Tätigkeit, 
welche die Untersuchung vielfältiger 
Facetten des menschlichen Verhaltens 
in Konflikt- und Belastungssituationen 
sowie Diagnose und Therapie psychi-
scher Erkrankungen zum Inhalt hat.

Es bedarf keiner besonderen Be-
tonung, dass dieser Beruf für die Bewäl-
tigung von Problemen – sei es im Ar-
beitsleben oder im familiären Bereich, 
im Rahmen des Entwicklungsprozesses 
von Kindern und Jugendlichen oder 
auch im gesamtgesellschaftlichen Kon-
text – von hoher Bedeutung ist.

Diese Bedeutung sowie der Bedarf 
nach qualifizierter Beratung und Be-

Zu den Management-
aufgaben gehören 
ferner Evaluation und 
Qualitäts sicherung 
in Bezug auf die 
Studieninhalte, die 
Studien verlaufs-
organisation, die 
Bewältigung der 
Modularisierung 
und letztlich die 
Sicherstellung der 
Studierbarkeit.
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handlung haben in der Corona-Krise 
durch den Anstieg psychischer Erkran-
kungen noch einmal deutlich zugenom-
men. Beispielhaft sei dazu auf Unter-
suchungen des Universitätsklinikums 
Hamburg-Eppendorf in einer Studie 
zu Kindern und Jugendlichen hinge-
wiesen: im Rahmen dieser Studie wurde 
eine Zunahme von Verhaltensauffällig-
keiten, psychosomatischen Beschwer-
den und seelischen Belastungen durch 
die Einschränkungen in der Corona-
Pandemie festgestellt (COPSY-Studie 
des Universitätsklinikums Hamburg-
Eppendorf, Pressemitteilung des UKE 
vom 10.7.2020).

Auch in anderen Bereichen des 
sozialen und gesellschaftlichen Lebens 
sind solche pandemiebedingten Ent-
wicklungen und Belastungssituationen, 
deren Ursachen noch weiterer Analyse 
bedürfen, anzutreffen. Zusätzliche He-
rausforderungen und Erschwernisse 
ergeben sich für die Patienten und die 
behandelnden Ärzte und Therapeuten 
schließlich dadurch, dass infolge der 

Pandemie für die Beratung – statt der 
vertrauten, in Präsenz durchgeführten 
Therapiesitzung – verstärkt auch an-
dere Möglichkeiten, zum Beispiel Vi-
deosprechstunden, entwickelt werden 
müssen. Ein interessanter Bericht dazu 
findet sich in der Apotheken-Umschau 
vom 1. Februar 2021 (54–56).

Fazit

Zusammenfassend kann man Folgen-
des festhalten: Der Reform der Psycho-
therapeutenausbildung kommt sehr 
grundsätzliche rechtliche, hochschulpo-
litische und gesamtgesellschaftliche Be-
deutung zu. Ihre Umsetzung hat erheb-
liche Auswirkungen auf das Studium 
und die Patientenversorgung in diesem 
Bereich. Umfang und Komplexität der 
Themen erfordern ein differenziertes, 
die Pluralität der Behandlungsverfahren 
wahrendes Vorgehen bei der Ausfüllung 
der Bachelor- und Masterstudiengänge, 
weshalb mehr denn je eine verstärkte 
Zusammenarbeit gefragt ist. 
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Den verantwortlichen Institutio-
nen – also den Hochschulen und Wis-
senschaftsministerien auf der einen Sei-
te und den für den Gesundheits- und 
Patientenschutz zuständigen Behörden 
und Kammern auf der anderen Seite 
– obliegt es nun, die vielfältigen Ko-
ordinationsaufgaben professionell und 
gesetzeskonform zu lösen, um der Re-
form zum Erfolg zu verhelfen. Letztlich 
kann nur so gewährleistet werden, dass 
die Patienten auch zukünftig „ihr Be-
handlungsverfahren“ in Sicherheit und 
Vertrauen wählen können. 


