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An die  
Bundespsychotherapeutenkammer 
Klosterstr. 64 
 
10179 Berlin 
 
 
 
 
 
Muster-Weiterbildungsordnung (MWBO) 

Rückmeldung zum gegenwärtigen Stand der Diskussion  

 
Grundsätzliche Überlegungen 

1. Der erfolgreiche Abschluss der Weiterbildung führt zu einem Fachkundestatus, mit dem die er-
worbenen psychotherapeutischen Fähigkeiten und Kompetenzen für den gesamten Bereich der 
im Psychotherapeutengesetz (vom 15. 11. 2019) definierten Tätigkeitsbereiche entsprechend 
PsychThG § 2 Abs. 2 (Psychotherapie i.e.S.) und 3 (Beratung, Prävention und Rehabilitation im 
Bereich psychischer Gesundheit) selbständig ausgeübt werden können. 

2. Die mit der Weiterbildung zu erreichenden Kompetenzziele stellen eine Vertiefung, Differenzie-
rung und Weiterentwicklung der durch das (reformierte) PsychThG sowie der durch die Appro-
bationsordnung (vom 04. März 2020) definierten Studienziele dar. Die Weiterbildungsziele 
bauen auf den durch die entsprechenden Studiengänge erworbenen und durch akademische 
Prüfungen und das Staatsexamen bestätigten Fähigkeiten und Fertigkeiten auf. Eine Doppelung 
entsprechender Anforderungen in der Weiterbildung ist nicht gerechtfertigt. 

3. Im Vergleich zu den Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen (für PP und KJP) des „alten“ Psy-
chotherapeutengesetzes werden durch das reformierte Gesetz schon für das Studium neue 
Kompetenzbereiche gefordert und definiert, die einem erweiterten Berufsbild des Psychothera-
peuten / der Psychotherapeutin entsprechen. Um die Weiterbildungsziele und die damit ver-
bundenen Anforderungen fachlich zu begründen sind folgende Punkte zu berücksichtigen: (a) 
die im reformierten Gesetz und in der Approbationsordnung festgelegten erweiterten Ziele, (b) 
der Vergleich mit der bisherigen postgradualen Ausbildung, (c) die – im Vergleich zur bisherigen 
Ausbildung - erweiterten Anforderungen an die zukünftige Weiterbildung.  

4. In Erweiterung der von der BPtK vorgelegten Gliederung („gebietsübergreifend“, „gebietsspezi-
fisch“, „verfahrensübergreifend“, „verfahrensspezifisch“) sollte die Systematik um die Gliede-
rungspunkte „settingübergreifend“ und „settingspezifisch“ ergänzt werden. Hierdurch ergeben 
sich insgesamt folgende Gruppen von Kompetenzen: 

a. Grundlegende Kompetenzen, die sowohl gebiets-, verfahrens- und settingübergreifend 
(d.h. für unterschiedliche Versorgungsbereiche; v.a. stationär / ambulant) klassifiziert 
werden können,  
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b. Gebietsspezifische Kompetenzen (Erwachsene, Kinder- und Jugendliche, Patienten mit 
neuropsychotherapeutischer Indikation), 

c. Verfahrensspezifische Kompetenzen, 

d. Settingspezifische Kompetenzen. 

5. Um Parallelen bzw. eine Doppelung der im Studium erreichten Kompetenzen zu vermeiden, 
sollte im Überblick erkennbar sein, welche der Kompetenzen schon im Rahmen des Studiums – 
zumindest grundlegend – erworben wurden. So kann präzisiert werden, welche dieser Kompe-
tenzen noch additiv bzw. vertiefend Teil der Weiterbildung sein sollen. 

 

Rückmeldung zum „Paragrafenteil“  
1. § 9 (Dauer der Weiterbildung). Im psychotherapeutischen Versorgungskontext können vor al-

lem im ambulanten Sektor auch Tätigkeiten mit geringerer Wochenarbeitszeit sinnvoll zum Er-
reichen von entsprechenden Kompetenzen führen (§ 10, Abs. 3). Daher sollte von einer Festle-
gung eines Mindest-Stellenanteils von 50% einer vollen Stelle abgesehen werden. Dies würde 
ohne fachlichen Grund die Flexibilität der Gestaltung der Weiterbildung reduzieren und ggf. die 
persönliche und berufliche Lebensplanung der PtWs deutlich einschränken.  
 

2. § 13 (Weiterbildungsstätte). Nicht sinnvoll erscheint, dass Weiterbildungsstätten alle Teile der 
Weiterbildung (auch einzelner Weiterbildungsabschnitte) vorhalten müssen. Einige dieser Auf-
gaben sollten von einer koordinierenden / kooperierenden Stelle (Weiterbildungsinstitut) über-
nommen werden. Hierzu gehören wesentliche Teile der theoretischen Weiterbildung (z. B. Ver-
tiefung diagnostischer Verfahren, Anamnesen, Krisenintervention, Vertiefung Störungswissen 
und Therapieplanung), aber auch die Selbsterfahrung. Settingspezifische Selbsterfahrung, wel-
che separat in unterschiedlichen Weiterbildungsstätten absolviert wird, ist kein fachlich gebote-
nes Konzept. Eine hohe Qualität dieser Weiterbildungsteile kann nur dann gewährleistet wer-
den, wenn diesbezüglich eine koordinierende Einrichtung (Weiterbildungsinstitut) die curricu-
lare Weiterbildung sichert; schon deshalb, damit nicht wesentliche Anteile fehlen und/oder 
Teile redundant angeboten werden. 
 
Koordinierende Einrichtungen (Weiterbildungsinstitute).  
 
Zum Erreichen eines guten Niveaus von Strukturqualität ist es notwendig, in der MWBO die 
Struktur einer koordinierenden Einrichtung (im Sinne eines koordinierenden Weiterbildungsin-
stituts) vorzusehen. Mit der Institutionalisierung von Weiterbildungsinstituten ergibt sich – ne-
ben den skizzierten qualitätssichernden Funktionen - u.E. auch eine günstigere Ausgangsposition 
für Verhandlungen und Sicherung der Finanzierung wesentlicher Weiterbildungsteile (v.a. theo-
retische Weiterbildung und Selbsterfahrung). 

 
Eine solche Einrichtung könnte v.a. durch folgende Aufgaben charakterisiert sein: 

 
(a) Koordinierung der unterschiedlichen Weiterbildungsteile für die PtWs zur Sicherstellung einer 

zügigen und stringenten Weiterbildung 
(b) Koordinierung und Kooperation der Tätigkeit von Weiterbildungsbefugten (nicht nur im ambu-

lanten Bereich) 
(c) Koordinierung und Sicherung der theoretischen curricularen Weiterbildung auf dem jeweils ak-

tuellen Stand von Wissenschaft und Praxis sowie Sicherstellung der Passung der theoretischen 
Weiterbildung an den jeweiligen Weiterbildungsabschnitt 

(d) Sicherung eines Gesamtkonzepts und der notwendigen Umsetzung der Selbsterfahrung 
(e) Sicherung eines Gesamtkonzepts für die Supervision 
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3. § 11 (Befugnis). Die Erteilung von Weiterbildungsbefugnissen sollte von der Kooperation mit ei-
ner (oder auch mehreren) koordinierenden Einrichtung (Weiterbildungsinstitut) abhängig ge-
macht werden. Dies wäre ein notwendiger Garant für die Strukturqualität der gesamten Weiter-
bildung 

 

 

Anregungen zum Kompetenzkatalog inklusive der „Richtzahlen“ 
 

1. Theoretische Weiterbildung 
 
Eine überwiegend oder primär settingspezifische Ausrichtung (stationär / ambulant) der theoreti-
schen Weiterbildung ist nicht sinnvoll. Nur geringe Anteile der theoretischen Weiterbildung bezie-
hen sich auf Inhalte, die sich auf bestimmte Versorgungssettings beziehen. Für die Organisation und 
Durchführung der setting-übergreifenden theoretischen Weiterbildung bedarf es jedoch guter struk-
tureller Koordination. Diese Aufgabe sollte von einer koordinierenden Stelle („Weiterbildungsinsti-
tut“) übernommen werden (die BPtK hat hierzu inzwischen eine Arbeitsgruppe eingerichtet).  
 
Die Theorieausbildung nach „altem“ Recht im Umfang von 600 Stunden vermittelt alle derzeit not-
wendigen Inhalte. Auf der Basis des jeweiligen Curriculums, das fast ausschließlich in den Ausbil-
dungsinstituten vermittelt wird, umfasst sie neben dem Erwerb von Störungs- und Handlungswissen 
v.a. die übende Aneignung von entsprechendem diagnostischen und therapeutischen Handlungswis-
sen sowie von umfassenden Fertigkeiten der Beziehungsgestaltung (Interaktionswissen).  
 
Im Vergleich zum aktuellen Umfang der Theorieausbildung (600 Stunden) erscheint auf der Grund-
lage der umfangreichen Inhalte im neuen Studium zunächst eine Reduktion dieses Weiterbil-
dungsteils um ein Drittel nachvollziehbar und gerechtfertigt. Berücksichtigt man jedoch die spezifi-
schen Kenntnisse und Fertigkeiten, die durch die Erweiterungen des Berufsbilds notwendig werden 
(siehe folgende beispielhafte Liste in Tabelle 1), ist der vorgeschlagene Umfang tatsächlich zu knapp 
bemessen. Daher schlagen wir vor, hinsichtlich des Umfangs der Theorieausbildung (die ja immer 
auch den Erwerb von Handlungskompetenzen in den entsprechenden Seminaren beinhalten sollte) 
noch einmal zu überdenken. Ein Umfang von 600 Stunden theoretischer Weiterbildung ist unseres 
Erachtens notwendig.  
 
Tabelle 1: Spezifische Kompetenzbereiche, die auch durch Theorieseminare abgedeckt werden  
 

spezifische Störungsbilder, z.B. Suchterkrankun-
gen; PTSD, Borderline, Psychosen,  

Trans-Identitätsstörung 
Gruppenpsychotherapie 

komplexe Erkrankungen 
zielgruppenorientierte Versorgung  

(Migration, Senioren …) 

psychische Erkrankung und Behinderung 
spezifische ggf. unterschiedliche  

Interventionsansätze 

Nachsorge und Rehabilitation Motivationsförderung 

(additive) Spezialtherapien 
und Heilmittelverordnung 

Ressourcenorientierung 

Behandlungsleitlinien Angehörigenarbeit 
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AU Beurteilung und weitere Begutachtungen Video-Therapien 

Nachsorge und Rehabilitation e-mental health 

Psychotherapie-Evaluation in der Praxis aufsuchende Therapie 

Versorgungsforschung 
Indikationsstellung für weitere psychotherapeu-

tische Verfahren und Methoden 

Versorgung / Prävention  
(z.B. Kinder psychisch kranker Eltern) 

Zusammenarbeit mit Jugendamt,  
Beratungsstellen etc. 

Arbeit mit Eltern- und Angehörigen,  
Elterntraining 

Kindeswohl (-gefährdung) 

 
 

2. Richtzahlen zur Dauer bzw. dem Umfang einzelner Teile der Weiterbildung  

Die Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen für PP und KJP (nach altem Recht) sehen vor, dass der Er-
werb der (Handlungs-) Kompetenzen sowohl im Rahmen der theoretischen Ausbildung, aber insbeson-
dere im Rahmen der praktischen Tätigkeit und der praktischen Ausbildung erfolgt. Der Fachkundestatus 
wird dabei (mit einer Vollzeitausbildung) innerhalb von drei Jahren erreicht; Verlängerungen sind admi-
nistrativen und organisatorischen Umständen (z.B. zur Verfügung stehenden PiA-Stellen) und den indivi-
duellen Planungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer geschuldet. Die geforderten Umfänge sind 12 
Monate stationär (psychiatrisch), weitere 6 Monate ambulant oder stationär („von einem Sozialversi-
cherungsträger anerkannt“) sowie 600 Stunden (eigenverantwortlich durchgeführte) Behandlungen un-
ter Supervision (150 Stunden) und 120 Stunden Selbsterfahrung. 
 

Bei der Festlegung der Anforderungen an die MWBO sind die im (neuen) PsychThG sowie der Approba-
tionsordnung für das Studium festgelegten theoretischen Inhalte sowie die Praxiszeiten und die Zeiten 
für die Selbstreflexion zu berücksichtigen. Tabelle 2 zeigt die entsprechenden Anforderungen. 

 

Tabelle 2: Anforderungen / Zeiten im Bachelor- und Masterstudium  

Theoretische Ausbildung  
und Selbstreflexion Praxis - Berufsqualifizierende Tätigkeiten (BQT) 

Insgesamt 252 ECTS = 7.560 Std. Orientierungspraktikum  
5 ECTS - 150 Std. 4 Wochen, ambulant oder stationär 

davon 2 ECTS Selbstreflexion = 60 Std. BQT 1 (Einstieg in die Praxis) 
8 ECTS – 240 Std.,  6 Wochen ambulant oder stationär  

 BQT 2 (Vertiefte Praxis)  
15 ECTS – 450 Std. 11 Wochen ambulant, inneruniversitär 

 BQT 3 (Angewandte Praxis) 
15 ECTS – 450 Std. 11 Wochen, stationär 

 BQT 3 (Angewandte Praxis) 
5 ECTS -150 Std. / 4 Wochen, ambulant 

 Summe klinische Praxis: 36 Wochen = 6 Monate 

Studium gesamt: 300 ECTS = 9.000 Std. Davon stationär: mind. 3 Monate 
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In Hinblick auf die für die in der Weiterbildung zu erwerbenden zusätzlichen Kompetenzen muss daher 
berücksichtigt werden, dass schon im Studium in großem Umfang Wissen und Praxiserfahrungen im sta-
tionären und ambulanten Kontext, und auch in praxisorientierten Lehrveranstaltungen erworben wur-
den. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Weiterbildungsteilnehmerinnen und -teilnehmer auf-
grund des fundierten, praxisnahen Studiums und der Dokumentation des Erreichens dieser Kompeten-
zen durch akademische Prüfungen und das Staatsexamen die darauffolgende Weiterbildung von Beginn 
an in Berufstätigkeit (unter Supervision) absolvieren werden. 

In der Summe ist eine zeitliche Erweiterung der Weiterbildung – im Vergleich zur heutigen postgradua-
len Ausbildung – nur in einem sehr limitierten Umfang zu begründen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, 
dass ein großer Teil des Kompetenzerwerbs unabhängig vom Versorgungssettings (ambulant, stationär, 
institutionell) erworben werden kann, wobei der verfahrensspezifische Kompetenzerwerb i.d.R. im am-
bulanten Bereich erfolgt.  

Hierauf begründet sich folgender Vorschlag für die im Rahmen der Weiterbildung zu absolvierenden 
Zeiten: 

 

Weiterbildungszeit gesamt:  maximal 48 Monate 

Ambulant:    18 bis 36 Monate  

Stationär / teilstationär  12 bis 30 Monate 

Institutionell:     0 bis 18 Monate 

 

Weitere Richtzahlen 
Selbsterfahrung 

Da schon im Studium im Rahmen der Selbstreflexion 60 Stunden absolviert werden, sollten die zeitli-
chen Anforderungen an die Selbsterfahrung im Rahmen der Weiterbildung keinesfalls auf über 120 
Stunden erweitert werden.  

 

Supervision 

Hinsichtlich der Supervisionsfrequenz sollte eine starre Festlegung des Verhältnisses vermieden werden. 
Dieses kann nach fachlicher Einschätzung im Rahmen der Supervision in Abhängigkeit vom Erfahrungs-
grad des PtWs sowie der konkreten klinischen Anforderungen bei der Behandlung von Patientinnen und 
Patienten variabel sein. Durchschnittlich wird eine Frequenz von 6:1 (Behandlungsstunden / Supervi-
sion) vorgeschlagen. 

 

Berlin, 23. Dezember 2020 

 

Prof. Dr. Thomas Fydrich 
<unith> e.V. / 1. Vorsitzender 

 

 

 

 


