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 E
rstmals seit Verabschiedung des 
Psychotherapeutengesetzes im 
Jahr 1999 ist wieder Bewegung in 

die Debatte um die Ausbildung und den 
Berufsstatus der Psychotherapeuten ge-
kommen. Dietmar Schulte, emeritierter 
Psychologieprofessor an der Ruhr-Uni-
versität Bochum und langjähriger Vor-
sitzender des Wissenschaftlichen Beirats 
Psychotherapie, hat jüngst vor der Bun-
despsychotherapeutenkammer in Berlin 
eine grundlegende Reform der Psycho-
therapieausbildung angeregt. Deren 
Kernpunkt ist ein Direktstudium der 
Psychotherapie in einem gesonderten 
Universitätsstudiengang, also getrennt 
vom Psychologie- und vom Medizinstu-
dium. An einem konkreten Modellvor-
schlag für eine solche „Direktausbildung 
Psychotherapie“ arbeitet zurzeit eine 
vierköpfige Kommission der Deutschen 
Gesellschaft für Psychologie, der Schul-
te ebenfalls angehört. Das Bundesge-
sundheitsministerium befürwortet eine 
solche Reform, während die Bundesärz-
tekammer sie ablehnt. Im Gespräch mit 
Psychologie Heute erklärt Dietmar Schul-
te, wie ein Psychotherapiestudium be-
schaffen sein und wie es dazu beitragen 
könnte, die Therapeutenausbildung zu 
vereinfachen und zu professionalisieren. 

PSYCHOLOGIE HEUTE  Herr Professor 
Schulte, Sie haben in den 1970er bis 
1990er Jahren das Psychotherapeuten-
gesetz maßgeblich mitgestaltet, das bis 
heute die Psychotherapieausbildung für 
Psychologen regelt. Das war damals ei-
ne schwere Geburt. Was hat Sie dazu 
bewogen, nun eine Reform dieser Aus-
bildung voranzutreiben? 
D I E T M A R S C H U LT E   Es gibt zwei 
Hauptgründe, etwas zu verändern. Der 
erste ist historisch bedingt. Die Ausbil-
dungsregelung, wie sie seinerzeit im Psy-
chotherapeutengesetz verankert wurde, 
war von vornherein unbefriedigend. Sie 
griff ein historisches Modell auf, das aus 
der Psychoanalyse kam: Freud hatte sei-
ne Psychotherapielehre außerhalb der 
Universitäten entwickelt, und angehen-
de Psychoanalytiker wurden daher in 
privaten Ausbildungsinstituten unter-
wiesen. In den 1980er Jahren ging dann 
auch die Verhaltenstherapie – obwohl 
sie durchaus an den Universitäten eta-
bliert war – diesen Weg über private 
Ausbildungsinstitute, um eine Anerken-
nung von der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung zu erlangen. Es gab aller-
dings schon damals Elemente einer The-
rapieausbildung auch schon während 
des Psychologiestudiums. So war das 

übrigens auch in der DDR und ist es auch 
heute noch in Österreich. Nur lässt sich 
die praktische Ausbildung zum Thera-
peuten während des Psychologiestudi-
ums nicht voll realisieren. Allerdings 
wäre es sinnvoll, zumindest einen Teil 
dieser Ausbildung auf das Studium vor-
zuverlagern. 
PH  Und der zweite Grund für Ihren 
Reformvorstoß?
SCHULTE  … ist ein berufspolitischer. 
Unser Gesundheitssystem unterscheidet 
zwei Arten von Heilberufen, akademi-
sche und nichtakademische. Angehöri-
ge akademischer Heilberufe erhalten 
eine Approbation und können dann 
selbständig und eigenverantwortlich 
therapeutische Entscheidungen treffen. 
Bei nichtakademischen Heilberufen ist 
das nicht der Fall, deren Vertreter han-
deln auf Weisung des Arztes. Die Aus-
bildung erfolgt dort nicht an einer Uni-
versität, sondern an einem staatlich an-
erkannten Ausbildungsinstitut. Der 
psychologische Therapeut hat derzeit 
eine merkwürdige Zwitterstellung: Ei-
nerseits erhält er die Approbation, was 
einem akademischen Heilberuf ent-
spricht. Die Ausbildung aber ist wie bei 
nichtakademischen Heilberufen gere-
gelt. Das ist eine unbefriedigende Situ-

„Wir brauchen ein Studium  
für Psychotherapeuten“
Wird man Psychotherapie bald an der Universität studieren können? Dies sieht 

das Modell „Direktausbildung Psychotherapie“ der Deutschen Gesellschaft für 

Psychologie vor. – Ein Gespräch mit Dietmar Schulte, einem der Initiatoren
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ation, nicht nur formal, sondern auch 
inhaltlich: Akademische Heilberufe 
sollten eng mit der Forschung verzahnt 
sein. Die Therapieforschung gibt Anre-
gungen für Innovationen, und sie über-
prüft systematisch, ob all diese Verfah-
ren in der Praxis auch wirksam sind. 
Deshalb muss die Ausbildung zu einem 
akademischen Heilberuf wie dem Psy-
chotherapeuten an der Universität er-
folgen. 
PH  Wie wäre ein solcher Studiengang 
„Psychotherapie“, wie Sie ihn vorschla-
gen, beschaffen?
SCHULTE  Das wäre eine Ausbildung 
analog der von Ärzten und Zahnärzten. 
Das heißt, am Ende des Studiums – mit 
einer Regelzeit von zehn Semestern – 
stünde ein Staatsexamen. Darauf erfolgt 
die Approbation, also die Erlaubnis zur 
Ausübung der Heilkunde. Daran 
schließt sich, wie bei den Ärzten, eine 
zwei- bis dreijährige klinische Weiter-
bildung an. Sie wird mit der heilkund-
lichen Zulassung abgeschlossen, was 
auch die Berechtigung einschließt, über 
die Krankenkassen abzurechnen. Wäh-
rend dieser Weiterbildung spezialisieren 
sich die Absolventen, wie heute auch, 
für ein oder mehrere psychotherapeu-

tische Verfahren und auf die Behand-
lung entweder von Kindern und Jugend-
lichen oder aber Erwachsenen (siehe die 

schematische Darstellung unten). 
PH  Nach geltendem Recht kann man 
sowohl mit einem Psychologie- als auch 
mit einem Medizinstudium Psychothe-
rapeut werden. Es wird auch in der Be-
rufsbezeichnung fein unterschieden 
zwischen ärztlichen und psychologi-
schen Psychotherapeuten. Wird das 
nach Ihrem Modell so bleiben? 
SCHULTE  Die Direktausbildung Psy-
chotherapie, wie wir sie vorschlagen, 
würde diese medizinische Schiene recht-
lich in keiner Weise berühren. Es gibt 
allerdings Sorgen bei der Ärzteschaft, 
ob die Einrichtung eines solchen Studi-
engangs Psychotherapie Abiturienten 
dazu veranlassen könnte, diesen direk-
ten Weg zum Berufsziel Psychothera-
peut statt den Umweg über das Medi-
zinstudium einzuschlagen. Ich glaube 
nicht, dass diese Sorge berechtigt ist. 
Wenn jemand den Psychotherapeuten-
beruf über den Weg der Medizin an-
strebt, dann wird er dafür inhaltliche 
Gründe haben, nämlich sich eine brei-
tere Kenntnis auch über körperliche Er-
krankungen anzueignen. Wenn aber 

jemand tatsächlich „nur“ psychothera-
peutisch arbeiten möchte, dann sollte 
man die Ausbildungsdauer schon aus 
volkswirtschaftlichen Gründen nicht 
künstlich verlängern. 
PH  Ein Beruf, Psychotherapeut, aber 
zwei Studienfächer mit völlig unter-
schiedlichen Inhalten, die dorthin füh-
ren – ist das nicht widersinnig? Wäre es 
bei einer Reform der Psychotherapeu-
tenausbildung nicht sinnvoll, gleich den 
großen Wurf zu wagen, also die medi-
zinische und die psychologische Schie-
ne zu einem einheitlichen „psycho-so-
matischen“ Psychotherapiestudium mit 
Inhalten aus beiden Disziplinen zu ver-
einen? 
SCHULTE  Auch jetzt schon werden im 
Psychologiestudium und erst recht in 
der Zusatzausbildung Grundkenntnis-
se aus bestimmten Bereichen der Medi-
zin vermittelt, etwa aus der Physiologie 
und vor allem der Neurologie und Psy-
chiatrie. Aus der Tatsache, dass zwei Fä-
cher, Medizin und Psychologie, zum 
Psychotherapeutenberuf führen, kann 
man meines Erachtens nicht schließen, 
dass beide Fächer gleichermaßen die 
Grundlagen für diesen Beruf vermitteln. 
Sicherlich muss ein Absolvent eines Psy-

Der Deutsche Ärztetag ist gegen eine psychotherapeutische

Direktausbildung.
Aber einzelne Medizinfakultäten bereiten sich schon auf ein Studienangebot vor

Universitätsstudium (mind. 5 Jahre)

n Psychologische Grundlagen

n  Methodisch-wissenschaftliche 

Kompetenz

n  Klinisch-psychologische Vertiefung

n  Patientenorientierte Lehre

n  Wahl der Approbation als Ausbildungsziel 

kann auch erst im Verlauf des Studiums  

erfolgen; keine Festlegung schon bei  

Studienaufnahme

Abschluss:

Master und 

Staatsexamen mit 
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Anerkennung
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anerkannten Psycho therapie-

Ausbildungsinstituten  

(mindestens 2 Jahre)

n  Alters- und verfahrensspezifische  

Vertiefung

n  Ausbildungstherapien unter  

Supervision

n  Selbsterfahrung

Quelle: Kommission „Psychologie und Psychotherapie“ der Deutschen Gesellschaft für Psychologie
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chotherapiestudiums über gründliche 
Kenntnisse nicht nur psychischer, son-
dern auch psychosomatischer und neu-
ropsychologischer Störungen oder psy-
chologischer Faktoren bei körperlichen 
Erkrankungen verfügen. Aber sie oder 
er muss außerdem psychodiagnostische 
Untersuchungen planen, durchführen, 
auswerten und interpretieren können. 
Er muss erkennen können, welche psy-
chotherapeutische Behandlung jeweils 
angeraten ist, und bereits Basiskennt-
nisse in dieser Behandlung haben. Und 
er muss die neusten diagnostischen und 
psychotherapeutischen Entwicklungen 
kennen und bewerten können. Bei die-
sen letztgenannten Punkten helfen ihm 
medizinische Kenntnisse wenig. Psy-
chotherapie ist das Herbeiführen von 
positiven psychischen – und durchaus 
auch neurobiologischen und körperli-
chen – Veränderungen über den Weg 
von Gesprächen und Übungen. Sie ist 
damit eben nicht ein im engeren Sinne 
medizinisches, sondern ein psychologi-
sches Verfahren. 
PH  Aber zeigt nicht gerade die neue 
psychosomatische Forschung – etwa zur 
Wechselwirkung von Immunsystem, 
Entzündungsprozessen und Depres- 
sion –, wie untrennbar psychische und 

körperliche Vorgänge miteinander ver-
zahnt sind? Müsste man da nicht auch 
in der Psychotherapie Medizin und Psy-
chologie stärker verzahnen? 
SCHULTE  Ich finde diese Forschung 
hochspannend und bin ganz und gar 
nicht dagegen, dass die beiden Diszi-
plinen da zusammenarbeiten. Ich den-
ke aber, wir müssen unterscheiden zwi-
schen klinischer Grundlagenforschung 
und Psychotherapieforschung. Die eine 
betrifft das Verständnis der Krankhei-
ten, die andere ihre Behandlung. Psy-
chotherapie ist ein psychologisch orien-
tierter Behandlungsweg. Ein anderer 
Behandlungsweg wäre etwa der phar-
makologische – niemand käme auf die 
Idee, in den Apotheken oder der Phar-
maforschung Psychologen einzusetzen. 
Aber natürlich sollten die Professionen 
zusammenarbeiten. Zum Beispiel gibt 
es erste Ansätze zu Psychopharmaka, 
die Lernprozesse erleichtern und damit 
möglicherweise psychotherapeutische 
Fortschritte unterstützen könnten. 
PH  Was halten die Mediziner von Ih-
rem Vorstoß eines psychotherapeuti-
schen Direktstudiums? 
SCHULTE  Der Deutsche Ärztetag hat 
sich gegen eine solche Direktausbildung 
ausgesprochen. Aber die Ärzteschaft ist 

eine heterogene Gruppe, und nicht über-
all hört man nur Vorbehalte. Einzelne 
medizinische Fakultäten bereiten sich 
sogar darauf vor, nun ihrerseits eine Di-
rektausbildung in Psychotherapie anzu-
bieten. 
PH  Und was halten Ihre Psychologen-
kollegen an den Universitäten von einem 
Psychotherapiestudium neben dem 
„klassischen“ Studiengang Psychologie? 
SCHULTE  Auch da gibt es bisweilen 
Bedenken, welche Auswirkungen ein 
solches Direktstudium auf die anderen 
Disziplinen der Psychologie hätte. Doch 
der Vorschlag unserer Kommission zielt 
ja vor allem auf eine rechtliche Verän-
derung und nicht darauf, das Psycholo-
giestudium inhaltlich aus den Angeln 
zu heben. Schon jetzt gibt es während 
des Psychologie-Masterstudiums die 
Möglichkeit, sich in Richtung klinische 
Psychologie zu spezialisieren. Inhaltlich 
ist unser Vorschlag fast identisch mit 
dieser bereits bestehenden Spezialisie-
rung, mit marginalen Veränderungen 
in Richtung auf Lehrveranstaltungen 
mit stärkerem Praxisbezug. 
PH  Ihr Vorschlag sieht ja sogar vor, dass 
die Psychotherapiestudenten gemein-
sam mit den Psychologiestudenten bis 
zum Bachelor, also dem ersten Studien-
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abschluss, exakt dieselben Lehrveran-
staltungen besuchen. 
SCHULTE  Nicht nur bis zum Bachelor, 
sondern viele Veranstaltungen würden 
sogar bis zum Master gemeinsam von 
beiden Fachrichtungen belegt. 
PH  Also weiterhin jahrelang Statistik, 
Versuchsplanung und Testkonstruktion 
büffeln! Ist dieses ausgiebige Rüstzeug 
in Forschungsmethodik für angehende 
Psychotherapeuten wirklich so wichtig?
SCHULTE  Eindeutig ja! Wir haben er-
freulicherweise eine außerordentlich 
dynamische Entwicklung in der Psycho-
therapieforschung mit vielen neuen 
Therapiewerkzeugen, deren Wirksam-
keit eindeutig nachgewiesen wurde. Lei-
der gibt es bei manchen Therapieschu-
len eine gewisse Beharrungskraft in ein-
mal erlernten Methoden. Für Psycho-
therapeuten sollte es aber eine 
Selbstverständlichkeit sein, sich ständig 
fortzubilden und damit die Qualität ih-
rer Arbeit sicherzustellen. Sie sollten 
fortlaufend überprüfen, was es an neu-
en Erkenntnissen über die Erkrankun-
gen, mit denen sie es zu tun haben, und 
über deren Behandlung gibt. Dazu muss 
der Psychotherapeut die Qualität und 

Belastbarkeit dieser Forschungsergeb-
nisse jedoch selbständig beurteilen kön-
nen, und das geht nun einmal nicht oh-
ne gründliche Methodenkenntnisse. 
PH  Ist es nicht ein Etikettenschwindel, 
wenn man das gute alte Psychologiestu-
dium mit Schwerpunkt klinische Psy-
chologie nun einfach in „Psychothera-
pie“ umtauft? 
SCHULTE  In gewisser Weise ja, und 
doch ist es genau das, was jetzt gemacht 
werden muss, um ordnungspolitische 
Unstimmigkeiten zu korrigieren. Denn 
momentan ist es so, dass Kenntnisse, 
die bereits während des Psychologiestu-
diums erworben wurden, aus rechtli-
chen Gründen in der Psychotherapie-
ausbildung noch einmal wiederholt wer-
den müssen. Um diese unsinnige Dop-
pelung zu vermeiden, mahnt das 
Bundesgesundheitsministerium seit 
langem ein Studium an, das direkt zum 
Psychotherapeuten qualifiziert. 
PH  Kommt die praktische Seite des The-
rapeutenberufs in einem solchen aka-
demischen Studium nicht zu kurz? Auch 
gegenüber dem Medizinstudium gibt es 
ja den nicht ganz unberechtigten Vor-
wurf, die angehenden Ärzte lernten dort 

zwar mit Messwerten und Kurven, nicht 
aber mit Patienten und ihren Angehö-
rigen umzugehen. Was nutzt es einem 
Psychotherapeuten, wenn er am Puls der 
Forschung ist, wenn er nie gelernt und 
geübt hat, wie er eine therapeutische Be-
ziehung aufbaut? 
SCHULTE  Die therapeutische Bezie-
hung, die Gestaltung der Kommunika-
tion mit dem Patienten: das sind in der 
Tat ganz zentrale Aspekte der Psycho-
therapie. Sie werden sogar auch heute 
schon während des Psychologiestudi-
ums vermittelt. 
PH  Sollte man in ein Psychotherapie-
studium noch mehr solcher praktischen 
Übungen hineinnehmen?
SCHULTE  Ja, das ist auch vorgesehen. 
Man muss zum Beispiel Methoden der 
Gesprächsführung kennenlernen. Dazu 
soll es Seminare und Übungen geben. 
Das Lernen geschieht zum Teil im Rol-
lenspiel und indem man Gesprächssi-
tuationen beobachtet und analysiert. 
Darüber hinaus wäre es auch sinnvoll, 
dass man schon während des Studiums 
erste Kontakte mit Patienten hat. Aber 
der Schwerpunkt dieser praktischen 
Übungen läge nach wie vor in der Aus-
bildung nach dem Studium.
PH  Am Ende des Psychotherapiestudi-
ums steht nach den Vorschlägen Ihrer 
Kommission ein Staatsexamen. Besteht 
man es, ist man approbierter Therapeut. 
Wie geht es dann weiter? 
SCHULTE  Theoretisch könnte der ap-
probierte Therapeut dann eine Praxis 
aufmachen und Privatpatienten und 
Selbstzahler behandeln, nicht aber über 
die Krankenkassen abrechnen – genau 
wie bei den Ärzten. In der Praxis aber 
wäre eine eigenverantwortliche Thera-
peutentätigkeit schon nach dem Staats-
examen rechtlich schwierig: Wer Pati-
enten ohne ausreichende Qualifikation 
behandelt, macht sich nach allgemeinem 
Haftungsrecht straf bar. Allerdings 

Die neue Psychotherapie wird störungs spezifisch und  
schulenübergreifend sein. Und es wird nicht mehr nur auf eine Technik gesetzt
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könnte der angehende Therapeut wäh-
rend seiner zwei- bis dreijährigen Wei-
terbildung unter Aufsicht therapieren, 
etwa in einer Klinik, genau wie ein As-
sistenzarzt. Dafür müsste er auch ange-
messen tarifrechtlich honoriert werden. 
Die finanzielle Situation der angehen-
den Psychotherapeuten würde sich also 
verbessern: Obwohl sie ihre Weiterbil-
dung wohl weiterhin privat finanzieren 
müssten, hätten sie auf der anderen Sei-
te eine Erwerbsquelle. 
PH  Die Weiterbildung nach dem Stu-
dium läge aber, so wie bisher, in der 
Hand privater Institute? 
SCHULTE  Ja, privater und – wie bisher 
auch – universitärer. Aber diese Insti-
tute hätten einen anderen Rechtsstatus. 
Die Anerkennung solcher Weiterbil-
dungsstätten wäre nicht mehr staatlichen 
Behörden vorbehalten, sondern – wie-
derum analog der Ärzteausbildung – 
den Psychotherapeutenkammern der 
Bundesländer. 
PH  Bislang wird die Zusatzausbildung 
in Psychotherapie größtenteils von den 
gesetzlich anerkannten Therapie-
„Schulen“ organisiert, also fast aus-
schließlich Verhaltenstherapie auf der 
einen sowie Psychoanalyse und Tiefen-
psychologie auf der anderen Seite. Ist 
diese schulenzentrierte Ausbildung heu-
te noch sinnvoll? 
SCHULTE  Dies ist eine unglückliche 
historische Hinterlassenschaft. Mit der 
Einführung des Psychotherapeutenge-
setzes im Jahr 1999 hat der Gesetzgeber 
die Ausbildungsstätten gezwungen, die 
Ausbildung schwerpunktmäßig auf ein 
Verfahren auszurichten, also etwa Psy-
choanalyse oder Verhaltenstherapie. 
Dieses Schulendenken widerspricht al-
len Prinzipien wissenschaftlichen Fort-
schritts. 
PH  Wäre es sinnvoller, sich während 
der Ausbildung zum Psychotherapeuten 
statt auf Verfahren besser auf die The-
rapie bestimmter Beschwerdebilder zu 
konzentrieren, also etwa auf Depressio-
nen, Angststörungen, Borderline oder 
auf klinische Neuropsychologie bei 
Hirnverletzungen?

SCHULTE  Im Vordergrund der Weiter-
bildung sollten tatsächlich die Störungs-
bilder stehen, und man sollte für jedes 
Störungsbild eine wissenschaftlich an-
erkannte Methode erlernen, aber das 
muss nicht immer das gleiche Verfahren 
oder die gleiche Methode sein. Denn: 
Auch die Weiterentwicklung der Psycho-
therapie erfolgt störungsspezifisch und 
schulenübergreifend. Gerade die Verhal-
tenstherapie hat sich in dem halben Jahr-
hundert ihres Bestehens so fortentwik-
kelt, dass sie sich heute völlig von ihren 
behavioristischen Wurzeln entfernt. 
Dem weitaus größten Teil der Forscher 
ist es bei der Fortentwicklung von Be-
handlungsansätzen völlig egal, ob ihre 
Therapiewerkzeuge aus einer psychody-
namischen, verhaltenstherapeutischen 
oder sonstigen Richtung kommen. Viel-
mehr basieren diese neuen Behand-
lungsansätze auf einem vertieften Ver-
ständnis der jeweiligen Störung. Ohne-
hin setzt man bei der Therapie nicht 
mehr auf eine einzige Technik, sondern 
auf einen Baukasten an Methoden. Und 
zunehmend werden dabei in Therapie-
manualen auch Verfahren kombiniert, 
die aus ganz unterschiedlichen Tradi-
tionen kommen. Ich bin überzeugt, dass 
auf diesem längst eingeschlagenen Weg 
die Schulenunterschiede allmählich 
überwunden werden. Aber: Das dauert, 
denn es gibt beharrende Kräfte. 
PH  Wie sieht die Zukunft der Psycho-
therapie aus? 
SCHULTE  Ihre Bedeutung wird zuneh-
men. Nicht unbedingt weil psychische 
Störungsbilder häufiger oder schwerer 
würden, sondern weil wir zunehmend 
entdecken, dass psychische Faktoren 
auch bei der Heilbehandlung von kör-
perlichen Krankheiten wie etwa Krebs 
eine wesentliche Rolle spielen und psy-
chologische Interventionen hier sehr 
stark zum Wohlbefinden und zur Ge-
nesung beitragen können. Ich bin über-
zeugt, dass man in den Kliniken zuneh-
mend auf Teamarbeit von Ärzten, Psy-
chologen und anderen setzen wird. PH

Mit Professor Dietmar Schulte

 sprach Thomas Saum-Aldehoff
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