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1. Einleitung 
 

Im Koalitionsvertrag haben sich CDU und SPD auf die Reform der Psychothe-

rapeutenausbildung geeinigt. Schon in der letzten Legislaturperiode hatte das 

BMG ein Forschungsgutachten zur Reform des Psychotherapeutengesetzes 

(PsychthG) vergeben1. Die Verfasser dieses Gutachtens hatten wegen der 

allgemeinen Unsicherheit in Bezug auf die Zukunft der Kinder- und Jugendli-

chenpsychotherapie das BMG noch vor dem Psychotherapeutentag in Mün-

chen (15.11.2014) aufgefordert, wenigstens umgehend die Zugangsvoraus-

setzungen zur Ausbildung zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 

zu regeln und einen Masterstandard festzusetzen. Dieser Forderung haben 

sich im November 2014 über 4.700 Psychologische Psychotherapeuten und 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten angeschlossen. 

Bereits 2012 hatte der 115. Deutsche Ärztetag das BMG aufgefordert, keine 

Direktausbildung einzuführen, sondern die bewährte postgraduale Ausbildung 

zu erhalten. Zentrale Begründung hierbei war, dass der Kompetenzerwerb in 

der Diagnostik und Behandlung von Schwerkranken ohne Einbeziehung stati-

onärer Behandlungssettings nicht möglich sei. 

Das BMG hatte die Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Ju-

gendlichenpsychotherapeuten aufgefordert, sich auf dem Psychotherapeuten-

tag zu positionieren. Zur Debatte standen: 

 die Beibehaltung der postgradualen Ausbildung,  

 die sogenannte duale Direktausbildung mit einem ersten Staatsexa-

men nach dem Studium und einem zweiten Staatsexamen nach der 

Qualifizierungsphase mit anschließender Approbation und 

 die basale Direktausbildung, bei der die Approbation mit dem Studi-

enabschluss erworben wird. Daran kann sich dann der Erwerb der 

Fachkunde in einem spezifischen wissenschaftlich anerkannten Ver-

fahren zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen oder Erwachse-

nen im Rahmen der Weiterbildung anschließen.  

Mit einer 2/3 Mehrheit sprach sich der 25. Deutsche Psychotherapeutentag für 

die basale Direktausbildung mit anschließender Approbation aus. 

  

 

 

                                                 
1
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/publikationen/einzelansicht.html?tx_rs

mpublications_pi1[publication]=56&tx_rsmpublications_pi1[action]=show&tx_rsmpublication

s_pi1[controller]=Publication&cHash=caf2f16f1a9077f350286fccda820eac 
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Die drei kinder- und jugendpsychiatrischen Fachverbände  

- Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychoso-

matik und Psychotherapie als wissenschaftliche Fachgesellschaft 

(DGKJP),  

- Bundesarbeitsgemeinschaft der Leitenden Klinikärzte für Kinder- und 

Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (BAG kjpp) 

und  

- Berufsverband für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und 

Psychotherapie in Deutschland (BKJPP) 

haben sich trotz deutlich artikulierter Bedenken in Bezug auf die Beschlüsse 

des 25. Deutschen Psychotherapeutentags angesichts der Tatsache, dass 

das BMG ausschließlich nicht-ärztliche psychotherapeutische Verbände für 

den 05.02.2015 zu einer ersten Anhörung in dieser Sache eingeladen hat, 

entschlossen, zu dem Projekt der basalen Direktausbildung Stellung zu neh-

men. 

 

Ziel dieser Stellungnahme ist es, rechtzeitig im laufenden Prozess dafür 

zu sorgen, dass den Notwendigkeiten einer adäquaten psychotherapeu-

tischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen durch eine Ausbil-

dungsreform Rechnung getragen wird. 

 

Die Kommission Psychotherapie der drei kinder- und jugendpsychiatrischen 

Fachverbände hat ein Hintergrundpapier vorgelegt, welches einen Überblick 

über die Legaldefinition der Psychologischen Psychotherapie und der Kinder- 

und Jugendlichenpsychotherapie gibt. Dieses erlaubt es Interessierten wie 

den Kolleginnen und Kollegen sich in der aktuellen Debatte zu orientieren.  

Dieses Hintergrundpapier stellen die drei kinder- und jugendpsychiatrischen 

Fachverbände auf ihren Homepages zur Verfügung. Hiermit wollen sie unter 

anderem zu einem sensibleren Sprachgebrauch auffordern, der auch Patien-

tinnen und Patienten, Eltern von psychisch kranken Kindern und all denen, die 

sich nicht bereits ausführlich mit der Materie befasst haben, durch klare Be-

grifflichkeiten deutlich macht, dass Psychotherapie in wissenschaftlich fundier-

ten Verfahren, z.B. im Rahmen der Richtlinienpsychotherapie, sowohl von 

Ärzten als auch von nicht-ärztlichen Psychotherapeuten angewandt wird. Um 

diesem Tatbestand Rechnung zu tragen, war in der Stellungnahme der Begriff 

„Psychologische Psychotherapie“ eingeführt worden, der aber bei einem basa-

len Direktstudium in nicht-ärztlicher Psychotherapie, welches aber vielleicht 
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nicht nur von psychologischen Instituten angeboten werden wird, keinen Sinn 

machen würde. Die Bezeichnung „nicht-ärztliche Psychotherapie“ ist teilweise 

von nicht-ärztlichen Therapeuten als eine negative oder gar abwertende Be-

zeichnung aufgefasst worden. Da der Gesetzgeber nicht plant, die bewährten 

Strukturen der Psychotherapie durch Ärzte zu verändern, sondern nur den 

nicht-ärztlichen Bereich durch eine Reform der Psychotherapieausbildung neu 

zu gestalten, gilt es auch in diesem Gesetzgebungsverfahren, ähnlich wie bei 

der ursprünglichen Einführung des Psychotherapeutengesetzes, darauf zu 

achten, durch korrekte Bezeichnungen den Patienten ihre Wahlmöglichkeiten 

und Alternativen allgemein verständlich deutlich zu machen.  

Würde man für den neu geschaffenen Heilberuf die Kurzbezeichnung Psycho-

therapeut wählen, entstünde in der öffentlichen Wahrnehmung ein missver-

ständliche Gegensatzpaar Arzt (= Nicht-Psychotherapeut) versus Psychothe-

rapeut (= alleiniger Anbieter von Psychotherapie). Bislang sind in der psycho-

therapeutischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen verschiedene Be-

rufsgruppen beteiligt. Sie alle handeln bislang in einem medizinischen Ge-

samtversorgungskontext. Die Bedeutung der ärztlichen Psychotherapie als 

Richtlinienpsychotherapie und als Teil der Facharztkompetenz, z.B. beim Kin-

der- und Jugendpsychiater und –psychotherapeuten muss weiterhin  transpa-

rent für die Patienten als geeignete psychotherapeutische Behandlungsmög-

lichkeit erkannt werden können.  

 

 

2. Voraussetzungen für eine adäquate Berücksichtigung der spezifi-

schen notwendigen Kenntnisse zur Behandlung von Kindern und Ju-

gendlichen im Rahmen einer Direktausbildung nicht-ärztlicher Psy-

chotherapeuten 

 

 Die Zugangsvoraussetzungen unterscheiden sich zwischen der Ausbil-

dung zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten und dem Psy-

chologischen Psychotherapeuten für Erwachsene. Dies war historisch 

als Bestandswahrungslösung für den früheren Beruf der Psychagogen 

verständlich, ist aber angesichts der Weiterentwicklung für eine qualita-

tiv hochstehende Versorgung von Kindern und Jugendlichen kontra-

produktiv. Denn die Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen ver-

langt entwicklungs- und altersspezifische Kenntnisse in Diagnostik und 

Behandlung und stellt damit in der Regel komplexere Anforderungen 
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an die Lernenden als die Ausbildung zum Erwachsenenpsychothera-

peuten. Die Fachverbände der Kinder- und Jugendpsychiatrie würden 

es deshalb einhellig begrüßen, wenn im Rahmen einer Reform endlich 

qualitativ gleiche Zugangsvoraussetzungen in Bezug auf die 

Grundqualifikation derer geschaffen würden, die Kinder und Jugendli-

che, und derer, die Erwachsene behandeln.  

 Sollte eine basale Direktausbildung eingeführt werden und die Fach-

kunde zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen in einem der 

wissenschaftlich anerkannten psychotherapeutischen Verfahren erst 

nach der Approbation im Rahmen einer Weiterbildung erworben wer-

den, muss die Ausbildung im Direktstudium vor der Approbation alle 

Altersstufen berücksichtigen. Die Behandlung von Kindern und Ju-

gendlichen darf im Direktstudium nicht systematisch zu kurz kommen 

(mind. ein Drittel der Pflichtlehre ergänzt durch Wahlpflichtangebote für 

diejenigen, die schon im Studium hier eine vertiefte Auseinanderset-

zung mit der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie wünschen). Die 

Umsetzung dieser notwendigen Forderung erscheint primär nicht ein-

fach, da derzeit nur an wenigen psychologischen Instituten Lehrstühle 

der klinischen Kinderpsychologie eingerichtet worden sind. Mindestens 

vergleichbar viele habilitierte Psychologen wie Hochschullehrer sind an 

Universitätskliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychothe-

rapie an medizinischen Fakultäten tätig. Dennoch ist absehbar ein er-

heblicher Ausbau der Lehrkapazitäten im Bereich der nicht-ärztlichen 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie erforderlich.  

 Die geplante Direktausbildung soll nach den bisher bekannt geworde-

nen Vorstellungen vier Richtungen grundsätzlich berücksichtigen:  

Verhaltenstherapie, psychodynamische Verfahren, systemische Ver-

fahren und die sogenannte humanistische Therapie. Mindestens für die 

humanistische Therapie liegen im Kindes- und Jugendalter keine hin-

reichenden Wirksamkeitsevidenzen vor. Daher gilt es aus unserer 

Sicht noch einmal zu prüfen, ob diese Therapieorientierung auch in 

Bezug auf die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie vermittelt wer-

den soll, auch wenn später in der Weiterbildung keine Fachkunde in 

Bezug auf diese Therapieform bei Kindern und Jugendlichen erworben 

werden kann. 

 

 



  6 

3. Vermittlung praktischer Kenntnisse als essentielle Voraussetzung für 

eine basale Direktausbildung nicht-ärztlicher Psychotherapeuten 

 

 Eine basale Direktausbildung muss alters- und entwicklungsadäquate 

Kenntnisse in Psychodiagnostik und praktische Durchführungskompe-

tenz bei der Psychodiagnostik von Kindern und Jugendlichen unter-

schiedlicher Altersgruppen vorsehen. Hierzu muss in Diagnostikprakti-

ka Gelegenheit zur praktischen Erfahrung im Umgang mit Kindern und 

Jugendlichen gegeben werden. Entsprechend den ursprünglich vom 

115. Deutschen Ärztetag geäußerten Bedenken ist schon in der Aus-

bildung dafür Sorge zu tragen, dass der Kompetenzerwerb in Bezug 

auf Diagnostik und Behandlung von schwer psychisch Kranken unter 

Einbezug stationärer Behandlungssettings erfolgt. 

 Grundlagen der Biologischen Psychologie und der Neurobiologie psy-

chischer Störungen im Entwicklungsalter sind im Rahmen des Direkt-

studiums ebenfalls zu vermitteln.  

 Als eine der möglichen positiven Folgen der Einführung einer universi-

tären basalen Direktausbildung betrachten die kinder- und jugendpsy-

chiatrischen Fachverbände die fundiertere Ausbildung in den Grundla-

gen der Psychotherapieforschung bei Kindern und Jugendlichen und 

Erwachsenen sowie praktische Einblicke in diese. Entsprechende For-

schungspraktika und der Erwerb von Kenntnissen und Methoden sind 

ebenfalls in der Direktausbildung vorzusehen. 

 Vorzusehen ist in der basalen Direktausbildung die Vermittlung von 

Grundkenntnissen in den Nachbarfächern, die an der Versorgung von 

Patientinnen und Patienten mit psychischen Störungen, insbesondere 

schweren psychischen Störungen und psychischen Krisen beteiligt 

sind. Diese sind die Kinder- und Jugendpsychiatrie und –

psychotherapie, die Psychiatrie und Psychotherapie sowie die Psycho-

somatische Medizin und Psychotherapie. 

 Da die Direktausbildung mit der Approbation noch vor dem Erwerb der 

Fachkunde abschließen soll, müssen Grundlagen der Heilbehandlung 

wie Schutz der Patienten, Schweigepflicht, Ethik, Standesrecht aber 

auch spezifische Fragen des Kinderschutzes, Fragen der Zusammen-

arbeit mit komplementären Systemen z.B. im Kinderschutz mit der Ju-

gendhilfe, im Grundstudium vermittelt werden. Es stellt sich auch die 

Frage nach geeigneten Formen der Selbsterfahrung, um während der 
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Direktausbildung auch Fragen der persönlichen Eignung für eine the-

rapeutische Tätigkeit mit Erwachsenen und/oder Kinder und Jugendli-

chen und Familien zu klären. 

Die neuen Studiengänge sollten schon allein wegen dieser notwendigen 

Rahmenbedingungen an medizinführenden Universitäten angesiedelt werden, 

nicht zuletzt um die Kooperation im Gesundheitswesen und die Rahmenbe-

handlung ärztlicher Krankenbehandlung ebenfalls kennenzulernen.  

Da ein analoger Aufbau zur medizinischen Ausbildung intendiert ist, sollte vor 

dem Studienabschluss und der Approbation zusätzlich zu den praktischen 

Anteilen während des Studiums ein praktisches Jahr einen vertiefenden Ein-

blick in die Berufspraxis geben. Dieses praktische Jahr ist ebenfalls vergleich-

bar zur Medizin in drei Tertiale einzuteilen, wovon 

 ein Tertial in einer Praxis oder Einrichtung, in der Kinder und Jugendli-

che psychotherapeutisch behandelt werden, absolviert werden muss,  

 ein Tertial in einer Praxis oder Einrichtung, in der Erwachsene psycho-

therapeutisch behandelt werden, absolviert werden muss und  

 ein Tertial wahlweise in einem Bereich der Krankenversorgung, z.B. in 

einer Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/ Psychotherapie, in ei-

ner Praxis oder bei einem Haus- oder Kinderarzt, absolviert werden 

muss. 

Die Ausbildungsinhalte sind in einer Approbationsordnung bundesweit ver-

bindlich zu regeln. Im Rahmen einer solchen Approbationsordnung sollten 

ähnlich wie in der Medizin bei der psychotherapeutischen Approbationsord-

nung a priori Regelungen für die Durchführung evtl. später nötiger Modellstu-

diengänge vorgesehen werden.  

 

 

4. Approbation als Studienabschluss und Weiterbildung 

 

Zum Studienabschluss ist ein Staatsexamen vorzusehen. Da mit erfolgrei-

chem Abschluss des Studiums die Approbation als nicht-ärztlicher Psychothe-

rapeut erlangt wird, muss sichergestellt sein, dass die approbierten Psycho-

therapeuten hinreichend zur Berufsausübung qualifiziert sind, falls sie z.B. auf 

Grund begrenzter Kapazitäten keine Möglichkeit haben, im Rahmen einer 

Weiterbildung die Fachkunde, die zur Behandlung von Kassenpatienten not-

wendig ist, zu erwerben. Es gilt aus unserer Sicht dafür Sorge zu tragen, dass 

kein quantitatives Missverhältnis zwischen approbierten nicht-ärztlichen Psy-
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chotherapeuten und tatsächlich zur Verfügung stehenden Weiterbildungsstel-

len (analog zu Assistenzarztstellen), d.h. zu Assistenzpsychotherapeutenstel-

len entsteht. Insofern muss gleichzeitig mit der Einführung der Direktausbil-

dung dafür Sorge getragen werden, dass einerseits Übergangsregelungen für 

die bisherigen Ausbildungsstätten geschaffen werden, andererseits aber Wei-

terbildungsstätten analog zur ärztlichen Weiterbildung geschaffen werden. 

Adäquate Weiterbildungsinhalte für den Erwerb der Fachkunde zur Behand-

lung von Kindern und Jugendlichen in einem wissenschaftlich begründeten 

therapeutischen Verfahren müssen dann in einer Musterweiterbildungsord-

nung festgelegt werden. Die Landespsychotherapeutenkammern müssen auf 

Grund klarer Qualifikationsvoraussetzungen und nach Überprüfung, ob an 

einer Weiterbildungsstätte eine hinreichende Vielfalt von Patientinnen und 

Patienten behandelt werden, Weiterbildungsbefugnisse erteilen.  

Ferner wäre über Möglichkeiten der Berufsausübung für diejenigen Approbier-

ten nachzudenken, die die Weiterbildung zum Kinder- und Jugendlichenpsy-

chotherapeuten nicht beginnen. Diese Frage hat sich bei den bisher mit 

Staatsexamen und Approbation versehenen Berufszweigen nie gestellt. 

 

 

5. Zusammenfassend die Bedenken der drei kinder- und jugendpsychi-

atrischen Fachverbände 

 

Eine Veränderung der Ausbildung und die Einführung eines Heilberufs, der 

analog zur ärztlichen Ausbildung, erst nach einer Ausbildungs- und Weiterbil-

dungsphase zur hinreichenden Fachkunde zur Behandlung von Kindern und 

Jugendlichen führt, hat Konsequenzen für das gesamte Versorgungssystem. 

Deshalb sind rechtzeitige Planungen und Übergangsregelungen unabding-

bar. Geprüft werden müssen die potentiellen Folgekosten einer solchen Re-

form sowohl für den Steuer- als auch den  Beitragszahler. Ziel der Reform 

muss es sein, gerade auch für Kinder und Jugendliche eine hinlängliche Be-

handlungsqualität und Behandlungssicherheit zu garantieren. Sicherzu-

stellen ist, dass schon in der ersten Phase der Direktausbildung vor der Ap-

probation auch durch eine „Ausbildung am Krankenbett“ eine ausreichende 

Praxistauglichkeit und Kompetenz, v.a. für Patienten mit mittlerem bis schwe-

ren Krankheitsverläufen erworben wird. Um adäquate Sicherheitsstandards für 

die Patienten zu gewährleisten, müssten medizinische Differentialdiagnosen 

von dafür ausgebildeten Medizinern gelehrt werden.  
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Zu befürchten ist, dass durch die Gründung von zahlreichen universitären 

Ausbildungsambulanzen, additiv zu den bereits bestehenden ambulanten Be-

handlungsangeboten, eine massive nicht zugangsbeschränkte Ausweitung 

nicht-ärztlicher psychotherapeutischer Behandlungskapazitäten zu Ausbil-

dungszwecken mit anderen Schwerpunkten und eingeschränkterer Qualität 

bzgl. der Erfahrungsbreite geschaffen wird. Dadurch wird ein Parallelsystem 

zu Universitätspolikliniken und Institutsambulanzen entstehen, ohne dass aus 

Patientensicht die differentialdiagnostische Evaluation und die gezielte Stel-

lung einer Behandlungsindikation verbessert würden. Gerade für den Akut- 

und Notfallbereich stellt sich die Frage nach einer Einbindung in ein die Pati-

entensicherheit rund um die Uhr gewährleistendes Versorgungssystem, das 

u.a. auch mögliche somatische Risiken und Ursachen beachtet und deren 

Behandlung sicherstellt. Insofern hätten die Fachverbände der Kinder- und 

Jugendpsychiatrie und -psychotherapie hier erhebliche Bedenken, wenn Psy-

chotherapiestudiengänge an nicht-medizinführenden Universitäten als Stand-

Alone-Lösung aufgebaut werden würden. Relevante föderale Strukturen müs-

sen frühzeitig beteiligt werden. Dies betrifft nicht nur die Heilberufskammern, 

sondern die universitäre Ausbildung muss im Bereich der Hochschulzustän-

digkeit der Länder aufgebaut werden. Dieser Aufbau neuer Studiengänge 

an den Hochschulen wird nicht kostenneutral durchgeführt werden kön-

nen. 

Bislang arbeiten approbierte Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, 

Psychologische Psychotherapeuten mit hinreichender Zusatzqualifikation für 

die Behandlung von Kindern und Jugendlichen und Kinder- und Jugendpsy-

chiater und -psychotherapeuten effizient in der Versorgung von Kindern und 

Jugendlichen mit seelischen Störungen zusammen. Diese gute Kooperation 

ist nicht zuletzt auch auf Grund der frühzeitigen Erfahrungen durch die prakti-

schen Tätigkeiten in der Kinder- und Jugendpsychiatrie nach der bisherigen 

Ausbildungs- und Prüfungsverordnung gebahnt worden. Uns Fachärzten für 

Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie liegt viel daran, diese 

Qualität in der Zusammenarbeit zu erhalten bzw. zukünftig noch auszubauen. 

Nach Abschluss des Direktstudiums und nach der Approbation werden zu-

künftige Therapeuten, die eine Fachkunde zur Behandlung von Kindern und 

Jugendlichen erwerben wollen, an bezahlten Assistentenstellen in kinder- und 

jugendpsychiatrischen und  -psychotherapeutischen Kliniken interessiert sein. 

Diese jungen Heilberufler möchten wir in unserem Fach nachdrücklich unter-

stützen. Deshalb ist es aber auch erforderlich, dass kinder- und jugendpsychi-
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atrische Expertise bei der Konzeption der Direktausbildung und der zukünfti-

gen Weiterbildung zum Erwerb der Fachkunde von Anfang an mit einbezogen 

wird.  

 

Berlin, 03.02.2015 
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