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Positionspapier der Psychologie-Fachschaften-Konferenz zur Psychotherapieausbildung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit großem Interesse haben wir Ihr Positionspapier zur Reform der Psychotherapieausbildung 
gelesen und freuen uns, dort zentrale Argumente wiederzufinden, die wir als größter deutscher 
Fachverband für Verhaltenstherapie, der Deutschen Gesellschaft für Verhaltenstherapie e. V. 
(DGVT), und bundesweit größter Träger staatlich anerkannter Ausbildungsstätten, der DGVT-
Ausbildungsakademie, in der Debatte in vergleichbarer Weise vertreten. 
 
Nachfolgend einige Anmerkungen zu Ihren Argumenten: 

I. Ausreichende finanzielle Absicherung der AusbildungsteilnehmerInnen 

Eine angemessene Vergütung der Praktischen Tätigkeit fordern wir in großer Einigkeit mit allen 
wichtigen Berufs- und Fachverbänden. Wir halten wie Sie die aktuelle Situation für nicht 
hinnehmbar. Hier muss es gesetzliche Vorgaben geben, die eine ausreichende Finanzierung 
sichern. Bis eine solche greift, müssen in (Tarif-)Verhandlungen oder substantiellen Gesprächen 
mit Klinikträgern Verbesserungsschritte erreicht werden. Insbesondere im Bereich der 
Psychologischen Psychotherapie sind erste Ergebnisse sichtbar: Immer mehr Kliniken gehen zu 
einer gewissen Vergütung über. Wo dies noch nicht der Fall ist, z. B. in Berlin, sind wir 
maßgeblich an der Bildung eines runden Tisches beteiligt, der mit Klinikträgern entsprechend 
tragfähige Einigungen erzielen soll. Außerdem ging es wesentlich auf die Initiative der DGVT 
zurück, dass der 24. Deutsche Psychotherapeutentag (DPT) einen Beschluss gefasst hat, die 
Bundesregierung aufzufordern, die Mindestlohnregelung auf PsychotherapeutInnen in 
Ausbildung (PiAs) auszudehnen.  
Das alles können allerdings nur erste Schritte sein. Eine angemessene Vergütung ist letztlich erst 
erreicht, wenn PiAs eine eigenständige tarifrechtliche Eingruppierung erlangt haben. Auch hierfür 
setzen wir uns im Rahmen der Gespräche über eine Neuordnung der Psychiatriefinanzierung ein. 
Wir möchten in diesem Zusammenhang vor einer Einengung der Debatte auf die Bezahlung der 
Praktischen Tätigkeit warnen. Derzeit fußt ein Großteil der Ausbildungsfinanzierung auf den 
Einnahmen zu Lasten der Krankenkassen, die während des Ausbildungsbestandteils Praktische 
Ausbildung (eigenständige Behandlung unter Supervision) erzielt werden. In unseren 



Ausbildungsstätten fließen so – je nach Standort – zwischen 16.000,- und 25.000,- EUR an 
unsere AusbildungsteilnehmerInnen zurück. Wir weisen darauf hin, dass für die diskutierte und 
vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) favorisierte Direktausbildung (Approbation nach 
einem neu einzurichtenden Studium der Psychotherapiewissenschaften) derzeit keine rechtlichen 
Voraussetzungen für eine entsprechende Finanzierung dieses Ausbildungsteils besteht. Wir 
befürchten, dass dies zu erheblichen finanziellen Nachteilen gerade auch für Ausbildungsteil-
nehmerInnen führen kann. Dies ist ein wesentlicher Grund für unsere Forderung, bei einer 
Reform der Ausbildung eine Approbation nicht direkt nach einem Studium, sondern erst nach 
ausreichender praktischer Ausbildung zu vergeben. Dadurch würde die bisherige 
Finanzierungsstruktur erhalten bleiben. 
 
II. Zugang zur Ausbildung 

Auch hier unterstützen wir Ihre Forderung. Allerdings legen wir großen Wert darauf, dass eine 
reformierte Zugangsregelung in ausreichendem Maße berücksichtigt, dass insbesondere für den 
Beruf des/der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin/en (sozial-)pädagogische Grundlagen 
eine wichtige Voraussetzung darstellen. Zentral bleibt aber auch hier, dass wir den 
akademischen Heilberuf nur durch eine Klarstellung der Zugänge auf Masterniveau gesichert 
sehen. 
 
III. Zusatzqualifikation bzw. Zweitapprobation 

Hier unterstützen wir Ihre Forderung nach klareren und einheitlicheren Regelungen für 
PsychologInnen. Allerdings legen wir dabei Wert darauf, dass die hochstehende fachliche 
Behandlungsqualifikation im Kinder- und Jugendlichenbereich sichergestellt bleiben muss und 
eine qualitativ hochstehende Versorgung von Kindern und Jugendlichen zentrales Leitmotiv bei 
entsprechenden Reformschritten sein muss. Gleichzeitig unterstützen wir Bemühungen, eine 
entsprechende fachliche „Nachqualifikation“ für alle Auszubildenden – unabhängig von ihren 
zugangsberechtigenden Studienabschlüssen – zu entwickeln. 
Wir freuen uns über Ihr Engagement und sind an einem weiteren Austausch interessiert. Gerne 
stehen wir für Anfragen zu Gesprächs- oder Diskussionsterminen zur Verfügung. Anbei finden 
Sie die aktuelle Stellungnahme der DGVT zur Mindestlohndebatte und das Positionspapier der 
DGVT und der DGVT-AusbildungsAkademie zur Ausbildungsreformdebatte.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Günter Ruggaber       Waltraud Deubert 
Geschäftsführer DGVT-AusbildungsAkademie   Geschäftsführerin DGVT 
 


