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Musterweiterbildungsordnung (MWBO) 
Argumente und Argumentationen  

unith e.V. 
Stand: 25. 01. 2021 

 
Mit dem Ziel, in der Diskussion um die MWBO zu gut begründeten Entscheidungen zu kommen, wer-
den im Folgenden Argumente für verschiedene Regelungen aufgeführt, die aktuell diskutiert werden.  
 
Im Einzelnen:  
 

1. Mindest-Wochenarbeitszeit 50% oder auch darunter 
2. Gesamt-Weiterbildungszeit (fünf oder vier Jahre) 
3. Flexibilität in der Weiterbildung 
4. Koordinierende Weiterbildungs-Institute 

 
 
Thema 1: Stellenanteil – Wochenarbeitszeit auch unter 50% 
 

Pro 50%-Regel Pro < 50% -Regel 
Mit weniger als 50% kann man keine zielfüh-
rende Weiterbildung machen. Mit weniger als 
50% wird die Weiterbildung ein „nebenbei“. 
 

In unserem Beruf gibt es – insbesondere in der 
ambulanten Versorgung - gute Erfahrung mit 
Teilzeittätigkeit; insbesondere im ambulanten 
Bereich. Eine 30%-Stelle in einer Weiterbil-
dungsambulanz würde rund 12 Wochenarbeits-
stunden entsprechen. Damit können 6-8 Patien-
ten psychotherapeutisch versorgt werden. Es ist 
jedoch überlegenswert, ob man 30%-Stellen im 
Gesamtumfang limitiert (z.B. nicht mehr als 2 
Jahre). 
 

 
Die Heilberufe-Kammergesetze erlauben (zu-
mindest in einigen Bundesländern) keine gerin-
geren Stellenanteile. Um sicherzustellen, dass 
ein Länderwechsel der PTWs möglich sein wird, 
müssen die Regeln in den verschiedenen Bun-
desländern gleich sein. 
 
 

 
Grundsätzlich sollten zwei Prinzipien berück-
sichtigt werden: (1) Durchlässigkeit und Flexibi-
lität für die PTWs bei der Wahl ihres Wohn- und 
Arbeitsorts – das erfordert Sicherstellung der 
Kompatibilität der WB Regularien in verschiede-
nen Bundesländern und (2) Dominanz der sach-
lichen Argumente über juristischen (Kammerge-
setze).  
 
Gegebenenfalls müssen Kammergesetze in Ko-
operation mit den anderen akademischen Heil-
berufen in den jeweiligen Ländern angepasst 
werden. Hierbei ist jedoch wichtig, dass in der 
MWBO wir selbst nicht eine 50%-Regelung fest-
schreiben. Dies würde unsere fachlichen Argu-
mente (sinnvolle geringere Wochenarbeitszeit 
mindert nicht den Kompetenzerwerb) bei ent-
sprechenden Initiativen deutlich schwächen.  
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Es ist wichtig, dass bei einem Wechsel zwischen 
Bundesländern bereits erbrachte WB Leistun-
gen nicht verloren gehen. Hier sollten die WBOs 
der Länder entsprechende Regelungen vorse-
hen. 
 

 
Das Prinzip „Hauptberuflichkeit“ würde mit klei-
nen Stellenanteilen nicht erfüllt 

 
Wenn Hauptberuflichkeit nach der Rechtspre-
chung bedeutet, dass die Tätigkeit den größten 
Teil der beruflichen Tätigkeit ausmachen muss, 
so kann dies auch mit geringeren als 50% erfüllt 
sein. Vorausgesetzt ist, dass keine andere (nicht 
weiterbildungsbezogene) Tätigkeit mit einem 
höheren Stellenanteil außerhalb von Tätigkeiten 
an anerkannten Weiterbildungsstellen ausgeübt 
wird. 
 
Sicherlich unproblematisch ist eine Kombination 
von zwei oder mehr Teilzeit-Weiterbildungsstel-
len, wenn damit eine Wochenarbeitszeit von 
mindestens 50% erreicht wird. Beispielsweise 
65% stationär plus 35% ambulant. 
 

  
Mit der Möglichkeit von Wochenarbeitszeiten < 
50% wird die Vereinbarkeit von beruflicher Wei-
terbildung und Elternzeit erleichtert oder für ei-
nige erleichtert oder überhaupt erst ermöglicht. 
Wird eine 50%-Regel fest eingeführt, müssten 
möglicherweise Eltern die Weiterbildung zeit-
weise ganz unterbrechen.  
 

  
Mit geringeren (als 50%) Wochenarbeitszeiten 
können (ambulante) Langzeittherapien leichter 
realisiert werden.  
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Thema 2: Fünf oder vier Jahre Weiterbildungszeit  
 

Pro fünf Jahre Pro vier Jahre 
 
Mit der Weiterbildung sollen deutlich umfas-
sendere Kompetenzziele als mit der bisherigen 
postgradualen Ausbildung erreicht werden. 
(u.a. Gruppenpsychotherapie, multiple psychi-
sche Erkrankungen; Traumafolgestörungen, 
Persönlichkeitsstörungen, Senioren, Rehabilita-
tion, e-mental health, aufsuchende Therapie) 
 

 
Es ist gut begründet, dass sich die Erweiterung 
von Kompetenzen auch in der Spezifizierung 
des Studiums und der zeitlichen Erweiterung 
der Weiterbildung niederschlägt. Viele der Kom-
petenzziele werden jedoch auch schon jetzt im 
Rahmen der postgradualen Ausbildung erreicht. 
Auf dem Hintergrund des neu eingeführten spe-
zifischen Studiums ist jedoch eine Erweiterung 
der notwendigen Weiterbildungszeit (im Ver-
gleich zur jetzigen Ausbildung) um mehr als ein 
Jahr fachlich nicht begründbar. 
 
Im spezifizierten Studium werden in der Appro-
bationsordnung neben 7.560 theoretischer Aus-
bildung weitere sechs Monate praktische, be-
rufsqualifizierende Tätigkeiten geleistet. Die 
Qualifikation wird neben den akademischen Ba-
chelor- und Masterprüfungen auch durch das 
Staatsexamen nachgewiesen. Hierdurch sind 
die Nachweise für ein deutlich höheres Kompe-
tenzniveau – im Vergleich zu den bisherigen 
akademischen Abschlüssen – bereits zu Beginn 
der Weiterbildung erbracht.  
 
Unter Berücksichtigung des spezifischen Studi-
ums (Theorie und Praxis) käme die Forderung 
von fünf Jahren Weiterbildung, um den Fach-
kundestatus zu erreichen im Vergleich zu heute 
mindestens einer Verdoppelung der Anforde-
rungen gleich. Dies lässt sich – auch unter Be-
rücksichtigung der erweiterten Kompetenzan-
forderungen – fachlich in diesem Ausmaß nicht 
begründen. 
 
 

 
Weniger als fünf Jahre wäre politisch unklug 
und würden unserer Profession langfristig scha-
den, da wir den Facharztstatus nicht erreichen. 
 

 
Das reformierte Psychotherapeutengesetz hat 
zur Etablierung eines eigenen akademischen 
Heilberufs geführt. Das hoch spezifizierte Stu-
dium muss nicht – wie bei Ärzten – für rund 36 
Gebiete die Basisqualifikationen vermitteln, 
sondern lediglich für drei (Erwachsene, Kinder- 
und Jugendliche und voraussichtlich neuropsy-
chologische Psychotherapie). Allein hierdurch 
erreichen wir eine fachliche Qualifikation, die 
im Vergleich zum Medizinstudium deutlich hö-
her ist.  
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Daher lässt sich gut begründen, dass „unser“ 
Fachpsychotherapeutenstatus sehr gut in vier 
Jahren erreicht werden kann. 
 
Erlaubt ist in diesem Zusammenhang auch ein 
Vergleich mit weiteren akademischen Heilberu-
fen. So erreichen Zahnmediziner ihren Fachkun-
destatus nach spezifischem Studium und einer 
(nur) zweijährigen Weiterbildung. Auch die Wei-
terbildungszeit für Apotheker ist deutlich gerin-
ger als fünf Jahre. 
 

 
Weiterbildung ist etwas „ganz Anderes“ als 
Ausbildung. In der Weiterbildung erfolgt Patien-
tenversorgung. Heutige Ausbildungskandidaten 
nehmen „nicht wirklich“ an der Versorgung teil. 
Eher „sammeln sie Fälle“. 
 
 

 
Auch in der jetzigen postgradualen Ausbildung 
werden – vor allem im Rahmen der praktischen 
Ausbildung - de facto Versorgungsaufgaben er-
füllt. Die Ausbildungs- und Prüfungsverordnun-
gen verlangen schon heute die Behandlung ei-
nes „breiten Spektrums“ an Patientinnen mit 
verschiedenen Störungsbildern. Je nach Verfah-
ren werden im Rahmen der jetzigen Ausbildung 
zwischen 20 und 40 Patientinnen und Patienten 
lege artis (da supervidiert und im Rahmen der 
PT-Richtlinien) behandelt; d.h. psychotherapeu-
tisch versorgt. Ein Vergleich mit der bisherigen 
postgradualen Ausbildung ist daher der best-
mögliche. 
 

 
Längere Weiterbildungszeit ist ja nicht schädlich 
für die PTWs, da sie ja im Beruf (als bezahlt) er-
folgt. 
 

  
Dies wäre nur dann ein gewisser Vorteil, wenn 
die strukturellen Rahmenbedingungen entspre-
chende Stellen in ausreichendem Umfang zur 
Verfügung stellen.  
 
Jedoch ist in jedem Fall zu bedenken, dass die 
Anforderungen an die Weiterbildung grundsätz-
lich in die Rechte auf berufliche und persönli-
che Selbstbestimmung von zukünftigen Kolle-
ginnen und Kollegen eingreift. Man schränkt de-
ren Flexibilität (Bsp. Wahl des Lebensraums und 
der weiteren beruflichen Tätigkeit). Diese Ein-
schränkungen dürfen ausschließlich fachlich be-
gründet werden. Das Argument, dass die Wei-
terbildung ja in einem Anstellungsverhältnis 
stattfindet kann nur dann eine Begründung sein 
für erweiterte Anforderungen sein, wenn diese 
durch notwendigen zusätzlichen Kompetenzer-
werb untermauert ist.  
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Hoffnung, dass die notwendigen Stellen in Zu-
kunft mehr und mehr eingerichtet werden. 

 
Alle derzeit zur Verfügung stehenden Progno-
sen weisen auf einen deutlichen Mangel an 
Weiterbildungsstellen – sowohl im stationären 
als auch ambulanten – Bereich hin.  
 
Dieses Risiko ist bei einer 5-jährigen Weiterbil-
dung im Vergleich zu einer 4-jährigen noch ein-
mal deutlich erhöht. Die Realisierungsmöglich-
keiten für die Umsetzung der Weiterbildung 
sind bei einer längeren Weiterbildungszeit zu-
sätzlich gefährdet. Hierfür trägt „Profession“ 
eine klare Mitverantwortung. 
 
Die neue PPP Verordnung sieht – nach aktuellen 
Berechnungen - möglicherweise einen Auf-
wuchs von zwei Psychotherapeut*innenstellen 
pro 100 Betten vor. Hierdurch kann der Bedarf 
an stationären WB Stellen bei weitem nicht ge-
deckt werden. Insbesondere im Bereich der sta-
tionär psychotherapeutischen Versorgung für 
Kinder und Jugendliche wird es einen sehr en-
gen Stellenmarkt geben. 
 
Hinsichtlich der ambulanten Weiterbildung 
sind die Zahlen des IMPP über abgeschlossenen 
Approbationen eine gut belastbare Grundlage 
für die an den Ausbildungsinstituten vorhande-
nen Kapazitäten. Nach der aktuellen Statistik 
des IMPP wurden im Jahr 2020 rund 3.350 The-
rapeutinnen und Therapeuten ausgebildet. Bei 
einer (geschätzten) durchschnittlichen Zahl von 
rund 800 real durchgeführten Therapiestunden 
im Rahmen der praktischen Ausbildung ent-
spricht dies etwa einer 12-monatigen Vollzeit-
stelle. (42 Arbeitswochen Wochen pro Jahr x 20 
Therapiestunden wöchentlich = 840 Stunden). 
Bei der diskutierten Anforderung einer zweijäh-
rigen (Vollzeit-) Weiterbildung im ambulanten 
Bereich könnten daher mit den aktuellen Res-
sourcen der staatlich anerkannten Institute ma-
ximal nur etwa 1.700 Weiterbildungsteilneh-
mer*innen eine Stelle angeboten werden. 
 
Bei einer 18-monatigen ambulanten Weiterbil-
dung könnten mit den vorhandenen Kapazitä-
ten an den Instituten rund 2.500 PTWs eine 
WB-Stelle angeboten bekommen. 
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Es ist dringend notwendig, die „Augenhöhe“ 
mit den Fachärzten, von denen eine fünfjährige 
Weiterbildung gefordert wird, zu erreichen. 

 
Das „Augenhöhe“-Argument wird eher durch 
Befürchtungen als durch Fakten gestützt. Zwar 
ist es richtig, Befürchtungen zu formulieren und 
„im Auge“ zu behalten; diese sollten jedoch 
nicht das Hauptkriterium für eine Entscheidung 
sein, über die für den Kompetenzerwerb not-
wendigen Zeiten hinaus den beruflichen Nach-
wuchs verlängert im Weiterbildungsstatus zu 
halten.  
 
Psychotherapie ist durch die Reform viel deutli-
cher als bisher als eigenständiger akademischer 
Heilberuf etabliert worden. Psychothera-
peut*innen erreichen nach spezifischem Stu-
dium, Staatsprüfung sowie dem dann folgenden 
fachlich begründeten Kompetenzspektrum zeit-
lich früher das geforderte Kompetenzniveau 
(Fachpsychotherapeutenkompetenz) als ärztli-
che Kolleginnen und Kollegen in den Bereichen 
Psychiatrie und/oder Psychosomatik. Daher 
können und sollten wir sachgerecht eigene Nor-
men für die Weiterbildung setzen und wir kön-
nen diese im Gesundheitswesen gut und selbst-
sicher begründen.  
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Thema 3: Flexibilität in der Weiterbildung  
 

Pro Festlegung (2 + 2 + 1 Jahr) Pro Flexibilität  
 
Zum Erreichen der Kompetenzen sind mindes-
tens je zwei Jahre im ambulanten und stationä-
ren Arbeitskontext notwendig. 
 

 
Hinsichtlich psychotherapeutischer Kompeten-
zen muss zwischen setting- und verfahrensüber-
greifenden und setting- und verfahrensspezifi-
schen Kompetenzen unterschieden werden. 
 
Für einen deutlichen Teil der Kompetenzen gilt, 
dass diese sowohl im stationären als auch am-
bulanten Setting (ggf. auch institutionellen Set-
ting) erworben werden können. Daher ist es 
möglich, dass – je nach persönlicher Schwer-
punktsetzung der PTWs, je nach Verfügbarkeit 
von WB Stellen aber auch je nach spezifischen 
Anforderungen von Weiterbildungsstätten (z.B. 
Notwendigkeit von längeren Arbeitsverträgen) 
– im Rahmen einer Mindest-Gesamtweiterbil-
dungszeit die Anforderungen für die einzelnen 
Weiterbildungssettings in unterschiedlicher 
zeitlicher Länge erfüllt werden können.  
 
Konkret wird vorgeschlagen: 
 
Gesamt Weiterbildungszeit 
48 Monate 
 
Ambulante Weiterbildung  
mindestens 18 Monate bis zu 36 Monate 
 
Stationäre Weiterbildung 
mindestens 12 Monate bis zu 30 Monate 
 
Institutionelle Weiterbildung 
bis zu 12 Monate  
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Thema 4: Koordinierende Weiterbildungs-Institute  
 

Weiterbildungsstätten ausreichend Pro WB Institute 
 
Institutionelle organisatorische Einheiten unter-
halb der Kammer mit substanziellem Einfluss 
auf die Weiterbildung sind als „Machtfaktor“ 
nicht erwünscht, da sie die Regelkompetenz der 
Kammern einschränken. 
 
 
Weiterbildungsstätten müssen prinzipiell alle 
Teile der Weiterbildung vorhalten (auch theore-
tische Weiterbildung, Supervision, Selbsterfah-
rung). Dies könnte auch im Rahmen eines Ver-
bunds geregelt werden. Daher sind zusätzliche 
koordinierende Einrichtungen nicht notwendig. 
 
 
 
 

 
Die bisherigen Erfahrungen in der postgradua-
len Ausbildung nach altem Recht zeigen, dass 
die jetzigen Ausbildungsinstitute die notwendi-
gen Standards einer verfahrensbezogenen theo-
retischen und praktischen Ausbildung gewähr-
leisten. 
 
In den Beschlüssen des Deutschen Psychothera-
peutentags wurde wiederholt betont, dass eine 
Weiterbildung nach dem „Pilzkorbmodell“ (mo-
dulare Weiterbildung wie in der ärztlichen WB) 
mit einem – im Vergleich zu heute - deutlichen 
Qualitätsverlust einhergehen wird.  
 
An den grundlegenden Überlegungen der quali-
tätssichernden Funktion von WB Instituten hat 
sich seit der BAG-Stellungnahme vom April 
2016 („Weiterbildung aus einer Hand“) nichts 
geändert. Die dort formulierten zentralen Argu-
mente unterstützen auch aktuell die Forderung, 
dass WB-Institute strukturell in der MWBO vor-
gesehen werden sollen. 
 
Die nach wie vor aktuellen Argumente der Stel-
lungnahme beziehen sich auf: 
 
• Psychotherapeutische Kompetenzentwick-

lung durch reflektierte Praxis 
• Strukturierte curriculare Kompetenzver-

mittlung v.a. in den Bereichen Theorie und 
Selbsterfahrung 

• Kontinuierliche Begleitung, Anleitung und 
Feedback  

• Optimierte Lernumgebung in der professio-
nellen Community am Weiterbildungsinsti-
tut 

• Vermittlung des psychotherapeutischen 
Verfahrensbezugs  

• Integration von WB Teilen v.a. im Rahmen 
der WB Ambulanzen an WB Instituten  
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Ein Zwang zur Kooperation zwischen WB Institu-
ten und Weiterbildungsstätten (Kontraktions-
zwang) lässt sich rechtlich nicht einfordern 

 
Vertragliche Vereinbarungen zwischen Instituti-
onen sind nicht notwendig. Kooperationsverein-
barungen können zwischen Weiterbildungsbe-
fugten und einem bzw. mehreren WB Instituten 
getroffen werden. 
 

 
Durch die Übernahme der Verantwortung für 
die Koordination entstehen möglicherweise 
nicht erfüllbare Rechtsverbindlichkeiten für die 
WB Institute. 
 

 
Diesbezüglich müssen Regularien getroffen 
werden, die zwar die (Koordinierungs-) aufga-
ben vorsehen, dabei jedoch die Haftung limi-
tiert ist.  
 

 
Koordinierende Aufgaben erfordern zusätzliche 
Finanzierung. Hierfür gibt es keine Lösung; zu-
nächst müsste die Finanzierung gesichert sein. 

 
Chancen für die Finanzierung auch dieser Auf-
gaben wird es keinesfalls geben, wenn diese 
von der Profession in der MWBO nicht vorgese-
hen sind.  
 

 
WB Institute sind in den Heilberufe-Kammerge-
setzen nicht erwähnt / vorgesehen. 

 
Als eigenständiger akademischer Heilberuf sind 
wir autorisiert, eigene Qualitätsanforderungen 
an Struktur und Inhalte unserer WB zu formulie-
ren. GGf. ist auf Länderebene die Anpassung 
entsprechender Gesetze notwendig. 
 

 
 
 


