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terbildung sowie Angestellte und Beamtete Psychologinnen und Psychologen im BDP gemeinsam mit Studierenden in 2011 durchgeführt haben,
■ einer Podiumsdiskussion im Rahmen des Kongresses
der Bundesvereinigung Studierender im BDP in 2011
unter Einbezug von Studierenden, einer Diplom-Psychologin aus der Praxis und eines Lehrenden.
Das aktuelle Studienangebot
im Fach Psychologie
Im Hochschulkompass der Hochschulrektorenkonferenz
(HRK, 2011) werden unter dem Schlagwort »Psychologie« 284 Studienmöglichkeiten in Deutschland angezeigt
(Stand 21.06.2011). Grundständig kann Psychologie an 48
Hochschulstandorten in Deutschland studiert werden.
Aufgeführt sind mehr als 100 Studienangebote in Psychologie (ohne weitere Zusatzbezeichnung). Davon führen 53 Studiengänge zum Bachelor- und 35 zum MasterAbschluss (die restlichen sind Lehramt-, Diplom- und
Magister-Abschlüsse). Darunter sind auch Hochschulen,
die ausschließlich einen Bachelor-Studiengang anbieten,
ohne die Möglichkeit, das Studium in Psychologie an
der gleichen Hochschule fortzusetzen (z.B. Fernuniversität Hagen). Erste Erfahrungen von Bachelor-Absolventen an solchen Standorten weisen darauf hin, dass
es für sie schwierig ist, an einer anderen Hochschule in
einen psychologischen Master-Studiengang aufgenommen zu werden. Dabei spielen inhaltliche wie kapazitative Gründe eine Rolle. Mittlerweile wird auch ein
achtsemestriges Bachelor-Studium (Uni Konstanz, Uni
Tübingen) angeboten, was zur Folge hat, dass sich das
Master-Studium auf zwei Semester verkürzt oder sich
die Studienzeit auf mehr als zehn Semester erhöht, was
nicht den Bologna-Vorgaben entspricht.
Um die Verweildauer an den Hochschulen zu senken,
sieht die Bologna-Reform vor, dass die Mehrheit der Bachelor-Absolventen die Hochschule verlässt und in die
Praxis geht. Selbst wenn die ursprünglich bildungspolitisch gewünschte Quotierung der Master-Studienplätze
aktuell im Fach Psychologie nicht weiter diskutiert wird,
so ist doch noch nicht abzusehen, wie sich die Kapazitäten der Hochschulen hinsichtlich Bachelor/MasterAngeboten längerfristig aufteilen werden. Staudinger
(2011, S. 4 f.) berichtet Übergangsquoten zwischen 45%
und 100%, mit einem Mittel von ca. 76% (N = 35). Es ist
noch im Fluss, wie viele Studienplätze für diejenigen,
die nach erfolgreichem Bachelor-Abschluss ihr Studium
fortsetzen wollen, zur Verfügung stehen werden. Die
Berufsverbände BDP (z.B. Brücher-Albers, 2010) und
DGPs (2011) fordern eine Übergangsquote von 100%,
was bedeutet, dass jede interessierte Absolventin und
jeder interessierte Absolvent die Chance erhält, das
Studium bis zum Master-Abschluss fortzusetzen.
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Bachelor- und Master-Abschlüsse sind
für Studierende der Psychologie zu Regelabschlüssen
geworden. In die DiplomStudiengänge werden keine
neuen Studierenden mehr
aufgenommen. Es ist abzusehen, dass in naher Zukunft
in Deutschland im Fach Psychologie in der Mehrheit Absolventinnen und Absolventen mit den »neuen« Abschlüssen die Hochschulen
verlassen werden. Auch
wenn kritische Stimmen die
Wiedereinführung des Diploms fordern, darf ein solcher Schritt zurück als unwahrscheinlich gelten. Er würde den mehrfach bekräftigten bildungspolitischen Beschlüssen zur Schaffung
eines europäischen Hochschulraums zuwiderlaufen. Dr.
Margret Wintermantel, Präsidentin der Hochschulrektorenkonferenz und psychologische Fachkollegin, postuliert, ohne eine Einschränkung auf bestimmte Studienfächer vorzunehmen: »Erste Studien zeigen, dass der
Berufseinstieg nach dem Bachelor funktioniert« (Wintermantel, 2011), während Praktiker und Hochschullehrende darauf verweisen, dass der Bachelor-Abschluss in
Psychologie keine selbstverantwortliche Berufsausübung
im psychologischen Feld ermögliche. Die Föderation
der Psychologischen Berufsverbände, bestehend aus
der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs) und
dem Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP), empfiehlt eine Ausbildung, die zum Erwerb des EuroPsy-Zertifikats berechtigt1. Sie ist nach
dem Modell 3 + 2 + 1 aufgebaut. Voraussetzung ist ein
Bachelor-Studium (drei Jahre), gefolgt von einem Master-Studium (zwei Jahre), das ergänzt wird durch eine
Phase betreuter Praxis (ein Jahr). Dieses Ausbildungsmodell integriert somit die neuen Studienabschlüsse.
Widersprüchliche Informationen verunsichern die Studierenden. Im Folgenden sollen Sorgen und Ängste der
Bachelor- und Master-Studierenden verständlich gemacht werden.
Die Ausführungen basieren auf mehreren Quellen:
■ einer Online-Befragung in 2010, an der 427 Studie1
Näheres hierzu unter
rende teilnahmen2 (s. S. 465),
www.europsy.de
■ einer Podiumsdiskussion mit Beteiligung von Studie2
Es handelt sich um eine
renden, einer Studienberaterin und Lehrenden im RahStichprobe ohne Repräsentatimen der Fachtagung »Psychologiedidaktik und Evaluavitätsanspruch; nähere
Angaben zur Stichprobe und
tion« in 2010,
detaillierte
■ einem Workshop zum Thema »Bachelor und Master in
Befragungsergebnisse siehe
Krämer, 2011.
Psychologie«, den die Sektionen Aus-, Fort und Wei-

r e p o r t fokus
Die bildungspolitisch gewollte Stärkung der Interdisziplinarität hat zur Folge, dass mehrere Fächer in einem
Studiengang zusammengeführt werden (z.B. Psychologie und Informatik, Psychologie und Wirtschaft, Psychologie und Recht). Was zunächst attraktiv zu sein
scheint, birgt aber für die Absolventen ein Risiko. So ist
es beispielsweise möglich »Mensch-Computer-Interaktion« (Uni Hamburg) oder »Human Factors« (TU Berlin)
zu studieren. Selbst wenn deutliche psychologische Anteile enthalten sind, ist kaum zu erwarten, dass der Abschluss dazu berechtigen wird, den Titel »Psychologin/Psychologe« zu führen.
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Das Studienziel
Dies und die Ungewissheit, ob nach dem Bachelor-Abschluss ein adäquater Master-Studienplatz zur Verfügung stehen wird, wirkt auf die Studierenden demotivierend (vgl. Vollmers, 2011). Zudem ist der Übergang in
den präferierten Master-Studiengang erneut mit der
Hürde eines Numerus clausus (NC) verknüpft, wobei
jede der zahlreichen Modulprüfungen in die Abschlussnote eingeht.
Die Studieninhalte
Die Inhalte des Bachelor-Studienangebots orientieren
sich an dem ehemaligen Diplom-Studiengang. Das in
der gemeinsamen Planungskommission der DGPs und
des BDP gemeinsam erarbeitete Curriculum wurde von
der DGPs in ihren Empfehlungen zur Gestaltung der
neuen Studiengänge weitgehend übernommen (DGPs,
2005). Der Bachelor- und Master-Studiengang in Psychologie bietet ein breites Ausbildungsangebot, das
dem Diplom-Studiengang in der Regel äquivalent ist.
Die schon erwähnte Modularisierung erhöht die Anzahl
der Prüfungen. Die Mehrheit der Prüfungen besteht
aufgrund der hohen Studierendenzahl in Klausuren.
In den Podiumsdiskussionen und dem Workshop bestätigen sich die in der Umfrage genannten Kritikpunkte.
Eine Studierende äußert sich, bezogen auf die Notenproblematik, wie folgt: »Jetzt gehören wir schon zu den
Jahrgangsbesten, sonst wären wir nicht zum Psychologiestudium zugelassen worden, und jetzt wird bei jeder
Prüfung erneut eine Normalverteilung bei der Bewertung
angestrebt, was massive Misserfolgserlebnisse mit sich
bringt.« Eine der vielen offenen Fragen ist, was jemand
mit einem z.B. mit der Durchschnittsnote 2,5 erfolgreich absolvierten Bachelor-Studium tun soll, wenn der
NC für einen Master-Studienplatz z.B. 2,1 wäre.
Die Erwartungshaltung an die Berufsverbände hinsichtlich der Unterstützung ihrer Anliegen ist groß. Vermisst
werden trotz entsprechender Erklärungen z.B. des BDP
unter anderem aussagekräftige Informationen zu beruflichen Einsatzmöglichkeiten und Hinweise zu den
Chancen der Fortsetzung des Studiums.
Die Perspektive der Lehrenden
Viele Lehrende erlebten die Einführung des
Bachelor/Master-Systems als aufoktroyiert. Dass schon
jetzt die Reform der Studienreform notwendig ist, wird
mit dem erheblichen politischen Druck in Zusammenhang
gebracht, ohne den nicht nur in der Psychologie noch

heute die DiplomAusbildung Bestand
hätte. Einzelne Elemente der Reform
werden jetzt korrigiert. Die neuen
Studienstrukturen
sind noch in der Erprobungsphase, mit
dem erhöhtem Aufwand mehrerer parallel laufender Studiengänge und »Reibungsverlusten« bei
allen Beteiligten.
Aus Sicht der Kritiker sind die Reformen zu punktuell.
Ein »Neuanfang«
war schon bei der
Einführung der neuen Abschlüsse aufgrund des unveränderten Kollegiums und den damit gleichbleibenden Lehrgebieten nicht möglich. Die Diskussion, ob die Vermittlung von Fach- oder von Handlungskompetenz im Vordergrund der Hochschulausbildung stehen sollte, ist im
Kontext der berufsbezogenen Verwertbarkeit der Studieninhalte (Stichwort »Beschäftigungsfähigkeit« oder »Employability«) noch nicht abgeschlossen (vgl. Klaus, 2008).
Auch in der erneuten Reformrunde spielen weitere Interessen neben einer Verbesserung der Ausbildungssituation
eine wesentliche Rolle.
In einigen Bundesländern löst im Moment die Problematik der doppelten Abiturientenjahrgänge (Bayern
und Niedersachsen 2011, Baden-Württemberg und Berlin 2012, NRW 2013), die zu einer Erhöhung der Zulassungszahlen führt, die Reformthematik in der Prioritätensetzung ab. Zeitgleich werden in Hessen und Nordrhein-Westfalen die erst kürzlich eingeführten Studiengebühren wieder abgeschafft, was zu Haushaltslücken
führen wird, da vielfältige Maßnahmen zur Verbesserung der Lehre daraus finanziert wurden.
Wenn von unruhigen Zeiten und Verunsicherung gesprochen wird, so decken sich die Ansichten vieler Lehrender mit denen der Studierenden. Die eingangs erwähnten Veranstaltungen unter Beteiligung beider Gruppen machten deutlich, dass in vielen Punkten Übereinstimmung zu Veränderungsnotwendigkeiten besteht.
Folgerungen
Die Ergebnisse der Online-Befragung weisen darauf hin,
dass die Botschaft, der Master-Abschluss sei notwendig,
um in dem komplexen Berufsfeld erfolgreich arbeiten zu
können, angekommen ist. Aber Verunsicherung, Druck
und Angst bestimmen für viele Studierende den Alltag. Allein die negative Bemerkung, dass der Bachelor-Abschluss
nicht zur Berufsausübung befähige, ist kontraindiziert.
Die fehlende Möglichkeit, sich mit einem BA-Abschluss
Psychologe zu nennen, wird als Infragestellung der Identität erlebt. Stattdessen sollten die Berufsverbände den
Schwierigkeiten der Bachelor-Studierenden Verständnis
entgegenbringen und ihnen Unterstützung anbieten.
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Psychologie-Bachelors mit guter Auffassungsgabe, Sozialkompetenz, Motivation und Flexibilität beste Chancen. Diese Unternehmen bieten eigene, umfassende
Qualifizierungsprogramme für ihre Nachwuchskräfte an,
die für eine selbstverantwortliche berufliche Tätigkeit
noch benötigte zusätzliche Qualifikationen vermitteln.
In anderen psychologischen Tätigkeitsfeldern fehlen
vergleichbare Einstiegspositionen bisher weitgehend.
Der Hinweis, dass im neuen Studienmodell nach einer
ersten Berufsphase eine Weiterqualifikation zum Master (auch berufsbegleitend) folgen könne, hilft den Studierenden daher nicht weiter. Da die Berufseinstiegsphase kein Hochschulthema mehr ist, sind die Verbände gemeinsam mit den Arbeitgebern gefordert, Modelle für eine betreute Berufseinstiegsphase zu entwickeln und zu kommunizieren.
Auch ist das weite Feld der Kombinationsmöglichkeiten
mit anderen Fächern noch intensiver zu betrachten.
Wenn die vermehrt angebotenen Kombinationsstudiengänge nicht in das bisher genutzte Schema passen, so
stellt dies weder ihre Sinnhaftigkeit noch die beruflichen
Einsatzmöglichkeiten ihrer Absolventinnen und Absolventen in Frage. Sicher ist schon heute, dass größere
Unübersichtlichkeit und vermehrter Wettbewerb auf
dem Arbeitsmarkt die Folge sein werden. Während die
Berufsverbände begründet vermitteln sollten, dass die
Bezeichnung »Psychologin/Psychologe« nur denjenigen
vorbehalten bleibt, die einen Mindestumfang an psychologischen Inhalten studiert haben, sind berufliche
Einsatzmöglichkeiten an Schnittstellen zu andere Disziplinen denk- und erschließbar.
Dass politische Beschlüsse wandelbar sind, wurde in
jüngster Zeit auch bildungspolitisch erfahrbar (Beispiel
Studiengebühren). Die Berufsverbände können darauf
Einfluss nehmen, indem sie unter anderem für alle Bachelor-Absolventen die Chance auf einen Master-Studienplatz einfordern. Weiterhin ist ihre Aufgabe, Qualitätsstandards zu formulieren und auf deren Einhaltung zu
drängen. Eine solche Maßnahme ist die Bekanntmachung und Implementierung des EuroPsy-Zertifikats.
Die Verbände sollten jedoch vermeiden, in den Ruf der
»Gestrigen« zu geraten und aus Sicht des Nachwuchses
als Interessenvertretung der beruflich etablierten Diplom-Psychologen wahrgenommen zu werden, anstatt
für die in der Ausbildung Befindlichen attraktiv zu sein.
Dadurch kann kein jüngeres Mitglied gewonnen werden.
4 835 Personen haben 2008 im Fach Psychologie laut statistischem Jahrbuch einen Abschluss erworben. Davon
waren 445 Bachelor- und 115 Master-Abschlüsse (Statisches Bundesamt, 2010, S. 151). Etwa 30 000 Studierende
sind im Fach Psychologie eingeschrieben (Hasselhorn,
2009). Auch wenn es noch einige Semester dauern wird,
bis die Mehrzahl mit einem der neuen Studienabschlüsse
die Hochschulen verlassen wird, so brauchen die zukünftigen Psychologinnen und Psychologen jetzt in der
schwierigen Übergangsphase, gekennzeichnet durch
hohe Leistungsanforderungen, verschärften Wettbewerb
und massive Verunsicherung, Unterstützung durch Verständnis, Information und Perspektivenklärung. Die Studierenden haben nicht die Wahl zwischen dem alten
und dem neuen Studiensystem. Für sie ist es kein Trost,
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Um Psychologie studieren zu dürfen, wird eine (an den
Schulnoten orientierte) Bestenauslese vorgenommen.
Wenn die im Bachelor-Studium erforderlichen Leistungen erbracht werden, sollte den Absolventinnen und
Absolventen eine Fortsetzung des Studiums ermöglicht
werden. Ein Einsatz gegen eine Quotierung und der Appell an die Hochschulen, die Kapazitäten nicht weitgehend an die Bachelor-Ausbildung zu binden, um im
Anschluss nur noch exklusive, forschungsorientierte
Master-Studiengänge anzubieten, ist aus Verbandssicht
das Minimum.
Kein Studierender hat die Möglichkeit, sich zum Studieneinstieg direkt für ein Master-Studium einzuschreiben. Diese Option sieht das Studiensystem nicht vor.
Alle Studierenden müssen sich zunächst für den Bachelor einschreiben und sich anschließend (auch wenn sie
die Hochschule nicht wechseln wollen) neu für einen
Master-Studiengang (auch im gleichen Fach) bewerben. (Mindestens) drei Jahre lang wird die Identifikation
mit dem angestrebten Abschluss erschwert. Dies sollten
sich alle vergegenwärtigen, die das Bachelor-Studium
negativ kommentieren.
Eine Reaktion auf die studentischen Proteste in 2009
waren Interventionen von ministerieller Seite, die unter
den Schlagworten »Workload senken« und »Studierbarkeit erhöhen« zum Ziel haben, schnellere Durchlaufzeiten zu ermöglichen. Wenn dies zur Folge hat, dass die
Anforderungen pauschal reduziert werden, der Notenschnitt heraufgesetzt und die Prüfungszahl willkürlich
reduziert wird, mag dies zunächst ein Aufatmen der Studierenden zur Folge haben, es wird aber nicht einer
hochwertigen Ausbildung dienen. Stattdessen sollte die
Art der Prüfungen diskutiert werden. Für Lehrende ist es
prüfungstechnisch am effektivsten, bei einer großen Prüfungszahl und vielen Teilnehmern Klausuren schreiben zu
lassen. Dass diese Prüfungsform nicht unbedingt im Sinne
des geforderten kompetenzorientierten Prüfens ist, ist
zwar bekannt, bleibt aber unberücksichtigt. Auch die
Forderung Studierender nach Erhöhung der Zahl möglicher Wiederholungen von Prüfungen, »bis die Note
stimmt«, greift zu kurz, da sie nur am Symptom und
nicht an der Ursache ansetzt. Studierende werden durch
die Verschulung des Studiums zu stromlinienförmigen
Punktesammlern sozialisiert.
Der Bachelor-Abschluss in Psychologie stellt den ersten
Schritt zu einer psychologischen Berufstätigkeit dar, dem
ein zweiter Schritt, das Master-Studium, folgen sollte. Gemäß dem EuroPsy-Zertifakt schließt sich daran noch ein
Jahr betreuter Praxis an, bevor eine selbstverantwortliche
psychologische Tätigkeit aufgenommen wird. Diejenigen, die keinen Master-Abschluss anstreben wollen oder,
z.B. wegen fehlender Studienplätze, nicht anstreben können, haben dennoch, verglichen mit Bachelor-Absolventen anderer Fächer, einen vorzeigbaren, qualifizierten
akademischen Abschluss erworben, der z.B. im wirtschaftspsychologischen Bereich wettbewerbsfähig ist.
Um dieses Beispiel zu vertiefen: International tätige Unternehmen wählen ihre Trainees nicht mehr primär nach
dem studierten Fach aus, sondern orientieren sich an den
Schlüsselqualifikationen der Bewerberinnen und Bewerber. Im Assessment-Center zur Personalauswahl haben

r e p o r t fokus
dass auch schon im Diplom-Studiengang viele der heute kritisierten Punkte
verbesserungsbedürftig waren. Den Vergleich können sie nicht vornehmen.
Sie studieren jetzt, und Sie sind die Zukunft des Berufsstandes.
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Online-Befragung von
Studierenden 2010

reportpsychologie ‹36› 11/12|2011

In der Online-Befragung stimmt die Mehrheit der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer dem Item zu, dass das Psychologiestudium mit dem
Master abgeschlossen werden sollte (M = 4,4; s = 1,9), und die Aussage, dass der Bachelor-Abschluss eine Berufstätigkeit als Psychologin/Psychologe ermögliche, wird abgelehnt (M = 1,8; s = 1,3)1.
Als Vorteile der reformierten
Studiengänge nennen die Befragten:
+ Leichtere Studienplanung durch klare Vorgaben, klare Struktur
+ Kurze Studienzeit, schnellerer Studienabschluss
+ Studienbegleitende Prüfungen, kontinuierliches Feedback
+ Konsekutiver Studienaufbau
+ Berufsqualifizierender, praxisbezogener Bachelor-Abschluss
+ Internationale Vergleichbarkeit der Abschlüsse
Als Nachteile werden genannt:
– Enge Zeitpläne, Studienzeit zu kurz, Vertiefung bleibt aus
– Nicht alle Bachelor-Absolventen können einen Master-Abschluss
erwerben, Konkurrenz, der Notendruck ist hoch, Angst entsteht
– Auswendiglernen statt Verstehen (»Bulimielernen«), eigenes Denken
wird abgeschafft, Eigeninteresse versiegt, keine nachhaltiges Lernen,
1

keine kritische Auseinandersetzung mit den Inhalten
– Zu wenig Flexibilität, wenige Wahlmöglichkeiten
– Prüfungsstress in jedem Semester, zu viele Prüfungen
– Starke Verschulung, Überregulierung
– Bachelor-Abschluss wird nicht anerkannt
– Internationalisierung nicht umgesetzt, Studienleistungen im Ausland
werden nicht anerkannt, keine Zeit für Auslandssemester
– Wenig Freiraum (auch für Bildung außerhalb des eigenen Fachs)
– Eigenverantwortung fehlt, individuelle Profilbildung kaum möglich
– Finanzierungsprobleme, Zeit zum Geldverdienen während
des Studiums fehlt
– Inhaltliche Überfrachtung, komprimierte Inhalte, hoher Workload,
trotzdem fehlen bestimmte Inhalte
– Anwesenheitspflicht
– Berufsqualifizierung nach Bachelor-Abschluss zu gering
– Hoher Arbeitsaufwand, Stress, hoher Leistungsdruck, da alle Noten
in den Abschluss einfließen, Punkte sammeln als Studienziel
– Ortswechsel werden erschwert, Vergleichbarkeit der Abschlüsse
ist nicht gegeben
– Zu geringe Praxisorientierung
Trotz aller Kritik äußern sich die Studierenden in der Online-Befragung
positiv zu ihrer Studienfachwahl (M = 4,7; s = 1,6). Ergänzend sei aber
erwähnt, dass die oben genannten Vorteile häufig mit Einschränkungen versehen werden (z.B. »der Theorie nach«) und dass es deutlich
mehr Nennungen bei den Nachteilen als bei den Vorteilen gibt.

Die Rating-Skala hatte sechs Abstufungen; je höher der Wert desto größer die Zustimmung.
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Die Bachelor-Master-Umstellung
Noch klaffen Ziele und Realität ein Stück weit auseinander
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Die Umstellung der traditionellen Studiengänge auf das zweistufige Bachelor-MasterSystem ist ein zentrales Programmziel des »Bologna-Prozesses«. In Bologna
verabschiedeten 1999 die europäischen Bildungsminister eine Erklärung, wonach bis
zum Jahre 2010 ein gemeinsamer europäischer Hochschulraum geschaffen werden soll.
Ziele des politischen Programms sind: ein System leicht verständlicher und
vergleichbarer Abschlüsse, das zweistufige Studiensystem und ein
Leistungspunktesystem zur Bewertung des Arbeitsaufwandes der Studierenden
europaweit. Die europaweite Mobilität von Studierenden und Lehrenden und die
Verzahnung der europäischen Universitäten sollen durch weitere Maßnahmen gefördert
werden. Deutschland strebt darüber hinaus die Senkung der Studienabbrecherquote und
eine Verkürzung der Studiendauer an. Der Bologna-Prozess betrifft alle Disziplinen, und
so werden seit 2004 immer mehr Studiengänge der Psychologie vom Diplom auf
Bachelor/Master umgestellt.
Leistungspunkte vs. SWS
Im Unterschied zur Semesterwochenstunde (SWS) als zeitlicher Angabe der direkten
Wissensvermittlung durch Lehrende beziehen sich Leistungspunkte nach dem EuropeanCredit-Transfer-System (ECTS) auf den gesamten Arbeitsaufwand der Lernenden,
einschließlich Vor- und Nachbereitung, Literaturstudium und Prüfungsleistung. Ein
Leistungspunkt soll europaweit einem Arbeitsaufwand von 25 bis 30 Zeitstunden
entsprechen. 60 Credits entsprechen demnach jährlich 1500 bis 1800 Stunden. Die
Kultusministerkonferenz (KMK) empfiehlt einen Workload von 30 Stunden je Credit. In
Berechnungen und Empfehlungen in Gremien der Föderation Deutscher
Psychologenvereinigungen wurde der Arbeitsaufwand in Diplomstudiengängen der
Psychologie zwischen 28 Stunden und 30,67 Stunden diskutiert; bei einer mittleren
Variante wurden 44 Wochen x 40 h = 1760 h, 1 ECTS-Credit = 29,33 h berechnet.
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Was unterscheidet das zweistufige Studiensystem vom Diplomstudiengang?
Beide Systeme führen auf fünfjährigemNiveau imHauptfachstudium zu gleichen
Berufsrechten und enthalten den gleichenWorkload, unterscheiden sich aber
imstrukturellen Aufbau, dem potenziellen Ausmaß kompetenzspezifischer Varianz und in
der Außendarstellung deutlich.
Während Aufbau und Darstellung des Diplomstudiums ein fächerorientiertes
Gesamtangebot mit Angaben zur Lehrzeit und zu den in fächerbezogenen kumulativen
Prüfungen erzielten Noten bietet, werden im gestuften System die Inhalte der Fächer
modulartig dargestellt und geprüft. Zusammen mit Wissen, Vermittlungsform,
Prüfungsleistungsart und Workload werden die erworbenen Kompetenzen und
Qualifikationen idealiter, zu den Modulen zusammengefasst, im »diploma supplement «
beschrieben.Mit der Umstellung findet nicht nur ein Paradigmenwechsel in der
Steuerung der Hochschulbildung von einer Input- zu einer Output-Orientierung statt,
sondern auch die Abkehr von weiten Teilen des Bildungsideals humboldtscher Prägung.
Der kumulierte Anteil an praktischer Tätigkeit in den bisherigen fünfjährigen Bachelorund Master-Programmen entspricht mit sechs Monaten dem der fünfjährigen
Diplomstudiengänge. Eine stärkere Praxisorientierung analog zu
angelsächsischenModellen kann mit der Umstellung auf das gestufte System zurzeit
nicht beobachtet werden.
In Bachelor-Master-Studiengängen gehören eine klar gegliederte Ablaufstruktur, ein
hohes Betreuungsangebot und Prüfungsleistungen in jedem Semester zum
Studienalltag, in Diplomstudiengängen besteht hier ein Freiraum bzw. die Notwendigkeit
zur selbstständigen Planung des Ablaufs und der Organisation der Lernzyklen.
Mittelfristig bleibt das Diplom der häufigste Abschluss in Psychologie am Arbeitsmarkt.
Erst in etwa 20 Jahren werden sich Psychologieabsolventen mitMasterund
Diplomabschluss die Waage halten.
Im Unterschied zum Bachelor in Psychologie ist Neugier und Interesse der Arbeitgeber
an den neuen Master- Abschlüssen deutlich zu vernehmen, aber bei beiden Niveaus
stehen belastbare Erkenntnisse hinsichtlich der Attraktivität dieser Abschlüsse für die
Psychologie noch aus, sodass die Akzeptanz noch nicht eingeschätzt werden kann.
Ob und wie sich im Vergleich der Systeme die Ausbildungsstruktur auf die realen
Kompetenzen und ihre Passung auf (zukünftige) Arbeitsplatzanforderungen in den
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diversen psychologischen Arbeitsfeldern auswirkt, wird erst nach dem weitgehenden
Abschluss des laufenden politischen Prozesses empirisch geklärt werden können.
Marten Knoch und Fredi Lang
Aus: Report Psychologie 7-8/2008
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Stellungnahme des Vorstandes der Deutschen Gesellschaft für Psychologie
e.V. (DGPs) und des Präsidiums des Berufsverbandes Deutscher
Psychologinnen und Psychologen e.V. (BDP) zur Einführung konsekutiver
Studiengänge in der Psychologie
Die im Zuge der Umsetzung der Bologna-Deklaration geforderte Aufgabe des
Diplomstudiengangs Psychologie und die Einführung konsekutiver Bachelor- und
Masterstudiengänge ist unter den Fachvertretern und Fachvertreterinnen der Psychologie
umstritten, da befürchtet wird, dass mit der Einführung des Bachelorstudiengangs als
Regelabschluss die gegenwärtig hohe Qualität des Ausbildung unweigerlich sinken wird. Das
zentrale Problem stellt dabei die Verfügung dar, dass der Bachelor als erster
berufsqualifizierender Abschluss den Regelabschluss darstellen soll und auch erfolgreichen
Bachelor-Absolventen die Aufnahme eines Masterstudiums verwehrt wird, weil nur eine
gegenüber dem Bachelorstudium deutlich reduzierte Anzahl an Studienplätzen für das
Masterstudium zur Verfügung steht.

Der Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Psychologie e.V. (DGPs) und das Präsidium des
Berufsverbandes Deutscher Psychologinnen und Psychologen e.V. (BDP) schließen sich
daher den vorliegenden Stellungnahmen aus den naturwissenschaftlichen Fächern mit
bisherigen Diplomstudiengängen – hier der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und der
Deutschen Mathematiker-Vereinigung – sowie der Erklärung der Technischen Universitäten
an und nehmen zur Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen in Psychologie an
den Universitäten wie folgt Stellung:

(1) In der Nachfolge des in der Berufspraxis und in der Forschung auch international
anerkannten und bewährten Diploms in Psychologie muss der Regelabschluss der MSc in
Psychologie sein. Es darf keine Quotierung in der Form erfolgen, dass nur für einen relativ
geringen Anteil (beispielsweise 50%) der Studienplätze in dem Bachelorstudiengang ein
Studienplatz in einem Masterstudiengang eingerichtet wird. Hier orientieren wir uns auch an
der Schweiz, wo der Master in Psychologie den Regelabschluss darstellt. Im Übrigen
entspricht die in Deutschland vorgesehene Quotierung in keiner Weise der BolognaDeklaration, in der eine Begrenzung von Studiengängen im zweiten Zyklus nicht vorgesehen
ist. Sie steht nachgerade im Widerspruch zu der Vision eines „Europe of Knowlegde“, das als

Ziel des Bologna-Prozesses formuliert ist und aus dem die Verpflichtung erwächst, fachlich
dazu befähigten Studierenden eine hochwertige Ausbildung zu ermöglichen. Wir erachten die
geplante Quotierung als eine allein aus ökonomischen Gründen verfügte Maßnahme, die dem
oft und gern zitierten Anspruch Deutschlands, als rohstoffarmes Land in einem hohen
Bildungsstand seine wirtschaftliche Zukunft zu sehen, in eklatanter Weise widerspricht.

(2) Wir sehen den größten Vorteil eines konsekutiven Studiums der Psychologie in der
Nachfolge des Diplomstudiengangs darin, dass nach Abschluss eines BSc in Psychologie, der
die grundlegenden methodischen und inhaltlichen Kenntnisse sowie grundlegende
Berufsqualifikationen vermittelt, ein flexiblerer Wechsel als bisher zu inhaltlich je nach
Universität stärker spezialisierten MSc Studiengängen erfolgen kann. Zugleich wird damit die
Möglichkeit eröffnet, dass in interdisziplinäre Masterstudiengänge auch Absolventen und
Absolventinnen von Bachelorstudiengängen aus anderen Fachgebieten nach entsprechender
Prüfung ihrer fachlichen Eignung aufgenommen werden können. Hier steht es den
Universitäten frei, entsprechende fachliche Voraussetzungen und Anforderungen zu
formulieren.

(3) Auch wenn es möglich erscheint, dass Absolventen nach einem Bachelorstudium in
ausgewählten Praxisbereichen nichtselbstständige psychologische Tätigkeiten übernehmen, so
setzt eine eigenständige berufliche Tätigkeit von Psychologen und Psychologinnen ein
Studium voraus, das – wie das Diplom – umfassende Methodenkompetenz, breites
inhaltliches Wissen und vertiefte Expertise in ausgewählten Schwerpunkten vermittelt. Nur
diese Kombination gewährleistet, dass Psychologinnen und Psychologen in den Bereichen der
Gesundheit, der Wirtschaft, der Bildung, der Verwaltung, des Rechts und der Wissenschaft
ihren Beruf so ausüben können, dass sie dem berechtigten Anspruch der Gesellschaft an eine
fundierte psychologische Expertise gerecht werden.

(4) Angesichts der Entwicklungen in der Forschung zu den Grundlagen menschlichen
Verhaltens und Erlebens, etwa im Bereich der Neurowissenschaften, werden die Ansprüche
an die Ausbildung absehbar steigen. Dieser Wissenszuwachs erfordert nicht nur berufliche
Weiterbildung und lebenslanges Lernen, sondern ein qualitativ hochwertiges Studium, in dem
die Fundamente für eine spätere kontinuierliche Weiterbildung gelegt werden. Diesen bereits
heute absehbaren Entwicklungen dadurch zu begegnen, dass möglichst vielen Studierenden
eine schlechtere – statt bessere – Ausbildung geboten wird, wäre fatal.

(5) Der Vorstand der DGPs hat eine Kommission eingesetzt, die gegenwärtig konkrete
Modelle für einen Bachelorstudiengang in Psychologie und Masterstudiengänge in
Psychologie an den Universitäten entwickelt. Unser Ziel ist die Einrichtung eines
allgemeinen, nicht spezialisierten und über Universitäten hinweg in seiner Grundstruktur
vergleichbaren BSc in Psychologie. Dieser Studiengang soll grundlegende methodische und
inhaltliche Kenntnisse sowie – den Vorgaben der KMK folgend – grundlegende
Berufsqualifikationen vermitteln; er qualifiziert allerdings nur für ausgewählte,
eingeschränkte berufliche Tätigkeiten und nicht für die selbstständige berufliche Tätigkeit
eines Psychologen oder einer Psychologin. Der erfolgreiche Abschluss des Bachelorstudiums
berechtigt zur Zulassung zu einem Masterstudiengang in Psychologie (MSc in Psychologie),
dessen inhaltliche Ausgestaltung je nach Standort unterschiedliche Schwerpunkte aufweisen
kann. Wünschenswert ist jedoch, dass sich die MSc Studiengänge in ihrer Grundstruktur
gleichen. Der Abschluss ist ein MSc in Psychologie, dessen inhaltliche Schwerpunktsetzung
aus dem „Diploma Supplement“ hervorgeht.

Der Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Psychologie e.V. und das Präsidium des
Berufsverbandes Deutscher Psychologinnen und Psychologen empfehlen allen
psychologischen Instituten an den Universitäten, bei der anstehenden Entwicklung von
Bachelor- und Masterstudiengängen dafür einzutreten, dass keine Quotierung der
Studienplätze erfolgt und der MSc in Psychologie den Regelabschluss darstellt. Wie die
naturwissenschaftlichen Fächer und die technischen Fächer treten wir dafür ein, dass die mit
dem Diplom erreichten hohen Standards im Hinblick auf wissenschaftliches Fachwissen und
umfassende Methodenkompetenz nicht aufgegeben werden dürfen.

29. November 2004
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Arbeitsplatzbeschreibung für Bachelor der Psychologie
Name
Ausbildungsgrad
Tätigkeit laut
Arbeitsvertrag:
Stellenbezeichnung
Derzeitige Eingruppierung
Stellenumfang
Vorgesetzter
Nachgeordnete MA
wird vertreten durch
vertritt
Befugnisse

N.N.
Bachelor Sc. / A. (Psychologie)
Anwendung wissenschaftlich fundierter Tests und Programme der
Psychologie
Mitarbeit im Psychologischen Bereich / Dienst der….
BAT Vc / IV; TVöD / TV-L EG 9-11
xx %
Master Sc. / M.A. (Psychologie) N.N. oder Diplom-Psychologe/in N.N.
oder Psychologische/r Psychotherapeut/in N.N.
Bachelor Sc. / A. N.N.
Bachelor Sc. / A. N.N.
Anordnungsbefugnisse, Unterschriftsberechtigungen

Umfassen- Tätigkeit im Psychologischen Bereich / Dienst der xx – Klinik oder Mitarbeit in
des
der Psychologischen Beratungsstelle oder Mitarbeit in der Schulpsychologischen
Ziel :
Beratungsstelle xx oder im Psychologischen Dienst des TÜV / der DEKRA xx oder im
Psychologischen Dienst des xx -Werkes oder im Psychologischen Dienst der JVA xx,
Anwendung wissenschaftlich fundierter Tests und Programme
Bezeichnung
Zugehörige Arbeitsvorgänge
%Anteil
KernaufAnwendung psychologischer Abstimmung des Vorgehens und der
z.B. 30
Verfahrensauswahl mit fachlicher Leitung,
gabe 1
Test- und
Untersuchungsverfahren;
Probanden / Klienten und / oder deren
Betreuung von Probanden /
Bezugspersonen unter Berücksichtigung der
speziellen Aufgabenstellung der Einrichtung
Klienten / Patienten
betreuen und überwachen.
(Psychologische) Testverfahren gemäß
Aufgabenstellung durchführen und
auswerten.
Gesprächsnotizen anfertigen und notwendige
Untersuchungsschritte einleiten
Kernaufgabe 2

Durchführung beratender und
behandelnder Tätigkeiten im
Psychologischen Dienst

Verhaltensbeobachtungen durchführen und
protokollieren.
Ratsuchende / Klienten / im Rahmen ihres
Beratungs- / Behandlungsplanes bei der
Protokollierung ihres Verhaltens anleiten.
Anamnesefragebögen sowie Therapie-begleit- und -kontrollbögen führen.
Mit Klienten einzelne Schritte des Therapieplanes durchführen, manche
Entspannungstrainingsformen

z.B. 30

Kernaufgabe 3

Büro- und
Verwaltungsaufgaben

Besprechungsprotokolle führen.
Literatur-, Test-, Geräte- und Programmdateien führen.

z.B. 20

1
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evtl.
zusätzlich:
Kernaufgabe 4

Durchführung von
Untersuchungsprogrammen;
Statistische Auswertungen
von Untersuchungsdaten;

evtl.
Technische Begleitarbeiten
zusätzlich: bei Forschungs- und
KernaufAnwendungsprojekten
gabe 5

Fachliche Anforderung

Anforderung Bildung und Erfahrung
Soziale Erfahrung

z. B. 10
Probanden zur Mitarbeit an einer Untersuchung motivieren und bei der Einstimmung
von Probanden für eine Untersuchung
mitwirken.
Informationen über Zweck und Ablauf einer
Untersuchung erteilen.
Untersuchungsmaterial ausgeben,
Untersuchungsinstruktionen erteilen sowie
Untersuchungszeiten überwachen.
Verhalten der Probanden während einer
Untersuchung beobachten und ein
Untersuchungsprotokoll führen.
Mögliche Störeinflüsse bei Untersuchung
beschreiben und entsprechende
Maßnahmen vornehmen.
Signifikanzprüfungen durchführen.
Statistische Hilfstabellen und -graphiken
verwenden.
Fachinformationen, insbesondere unter
z.B. 7
Benutzung von dokumentarischen und
bibliothekarischen Einrichtungen und
Hilfsmitteln einholen und nach vereinbarten
Kriterien kategorisieren.
Bibliographien und Literaturverzeichnisse
erstellen.
Versuchsanordnungen und Versuchsabläufe
durch Skizzen und Schemata anschaulich
darstellen.
Falldaten / Untersuchungsdaten tabellarisch
und graphisch darstellen.
Bachelor-Abschluss in Psychologie,
Anwendungskenntnisse in psychologischer Diagnostik
und Testanwendung,
EDV-Kenntnisse in Software-Programmen.
Bachelor Sc. / A ( Psychologie)
einfach / mittel / X komplex
Einfach / X mittel / komplex

Methodische Anforderung
© Sektion Angestellte und Beamtete Psychologen/innen im BDP e.V. vom 17.10.10

Der SABP-Vorstand regt an zu diskutieren, ob Tätigkeiten wie „fachspezifische
Öffentlichkeitsarbeit, fachspezifische Homepagepflege o.ä. als weitere Vorschläge für
„zusätzliche“ Kernaufgaben einzusetzen sind.
Dabei sei zu beachten, – so die Eingruppierungsexperten – dass die ersten Kernaufgaben
keine eingruppierungsabwertenden Tätigkeiten enthalten dürfen.

Erläuterung: In den Kernaufgaben 1 bis 3 müssen die eingruppierungsstützenden Tätigkeiten
beschrieben werden.
Die Summe der Kernaufgaben soll nicht 100% betragen, da noch einige Zeit für allgemeine
Vorbereitung, Weg zum Arbeitsplatz, so genannte Rüstzeiten, einzuberechnen sind.
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Der Bachelor soll als »erster berufsqualifizierender Abschluss« (Kultusministerkonferenz
2008) den direkten Einstieg in den Beruf ermöglichen. Dieser in der Bologna-Erklärung
eher allgemeiner als »employability « formulierte Anspruch muss hinsichtlich der
Disziplinen und Berufe dekliniert werden und sorgt bisweilen für Verwirrung. In
Disziplinen mit hoher Verantwortung wie Recht, Medizin und Psychologie ist für die
eigenständige Berufsausübung europäisch und international ein mindestens fünf- bis
sechsjähriges Niveau üblicher Standard, Tendenz steigend. Ähnlich wie bislang
Vordiplomabsolventen in Deutschland werden im angelsächsischen Raum und
international Absolventen des Bachelors in Psychologie nicht als professionelle
Psychologen eingeordnet.
Der BDP tritt dafür ein, dass Absolventen eines Bachelor- Studiengangs in Psychologie
bzw. einer ihrer Teildisziplinen nicht die mit dem professionellen Psychologen
verbundene Berufsbezeichnung »Psychologin/Psychologe« führen.
In den vom BDP unterstützten Empfehlungen der DGPs wird für Bachelors eine Relevanz
für den Arbeitsmarkt in der Qualifikation »für psychologische Routinetätigkeiten in der
Regel unter der Verantwortung einer/eines Dipl.-Psych. oderM. Sc. in
Psychologie« (2005, S. 6) beschrieben. Berufschancen für Bachelors liegen im
Wesentlichen in Assistenztätigkeiten und selbstständigen Tätigkeiten unter Anleitung
imRahmen der erworbenen spezifischen Kompetenzen. Mit der geringeren tariflichen
Eingruppierung ergeben sich für Bachelor-Absolventen zudem Chancen in Bereichen, in
denen Psychologen aus Kostengründen nicht oder selten tätig sind und psychologische
Dienstleistungen in Delegation von anderen Berufsgruppen erbracht werden. Bachelors
konkurrieren stärker mit Absolventen anderer Fachgruppen und besitzen imVergleich zu
diesen ein höheres psychologisches und insbesonderemethodisches Kompetenzniveau.
Man kann insofern von guten ersten Berufsaussichten für Bachelor der Psychologie
ausgehen, unabhängig davon, dass mittelfristig der berufliche Aufstieg mit dem Master
verbunden ist.
Aufbau des Studiums
Im Rahmen der KMK-Vorgaben ist der Spielraum der Universitäten bei der Gestaltung
der gestuften Studiengänge hinsichtlich Fächer-Mix und Schwerpunktsetzung groß. Bei
der Konzeption der Bachelor-Studiengänge berücksichtigt der Großteil der Universitäten
die Empfehlungen der DGPs, die einen einheitlichen Bachelor- Studiengang ohne
Spezialisierung vorsehen, der »eine breite Qualifikation für verschiedene Berufsfelder
und eine maximale Flexibilität für ein nachfolgendes Studium »M. Sc. in Psychologie«
ermöglicht« (DGPs, 2005, S. 6). Der Berufsorientierung des Bachelor-Studienganges soll
durch Anwendungsfächer wie Klinische Psychologie, Arbeits- und
Organisationspsychologie oder Diagnostik Rechnung getragen werden. Die
Konzentration auf die Sicherstellung einer soliden grundständigen Ausbildung löst den
Zielkonflikt zwischen Vergleichbarkeit, Anschlussfähigkeit, Mobilität und
Arbeitsmarktrelevanz am sinnvollsten.
Demgegenüber enthalten interdisziplinär und anwendungsorientierte BachelorProgramme deutlich geringere Grundlagen in Psychologie, aber auch in den anderen
Fächern. Sie sind damit nicht direkt anschlussfähig an disziplinär einschlägige MasterProgramme oder an solche mit anderem Schwerpunkt (aufgrund des Umfangs auch
meistens nicht mehr mit Brückenkursen).
Tragische Folgen entstehen, wenn die Vorstellungen zur Akzeptanz des neuen Profils am
Arbeitsmarkt und dementsprechende Berufschancen nicht eintreffen. Eine Quotierung
von Master-Studienplätzen in Psychologie würde sich zudem auf die Weiterbildungs- und
Berufschancen stark interdiszipliär orientierter, aber auch eines Teils der
vorgeschriebenen psychologischen Bachelors negativ auswirken.
Aufbau und Qualifikation des Masters
Vor der Wahl eines spezifischen Master-Programms ist eine Klärung der beruflichen
Interessen sinnvoll, da im Unterschied zum Diplomstudium neben dem
Hauptanwendungsfach andere Anwendungsfächer nicht als Vertiefung und z.T. auch
nicht als Basisfach gelehrt werden.
Master-Programme haben in der Regel einen Schwerpunkt, der inhaltlich breiter und
tiefer angelegt ist als die jeweilige Schwerpunktvertiefung im Diplom. Die Wahl des
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Master-Programms mündet in ein spezielles Arbeitsfeld; ein späterer Arbeitsfeldwechsel
erfordert eventuell ein weiteres, aber kürzeres Weiterbildungsstudium oder einen
zweiten Master.
Bezüglich Dauer und Kompetenzprofil können die Unterschiede zwischen denMasterAbschlüssen sehr hoch ausfallen, da es der Universität überlassen ist, ob sie einen
Master mit zwei, drei oder vier Semestern Regelstudienzeit anbietet und ob die
vermittelte Methodenkompetenz eher wissenschaftlicher oder stärker
anwendungsorientierter Natur ist.
Akkreditierung und Anerkennung der Programme
Die in den verschiedenen Akkreditierungsverfahren enthaltenen
Qualitätssicherungsstrategien führen aufgrund des Gestaltungsspielraums der
Universitäten nicht zwangsläufig zu einer Sicherstellung vergleichbarer
Kompetenzprofile. Unabhängig von aktuellen Zulassungskriterien und Prozeduren bei
neuen Studiengängen besteht jedoch ein prinzipieller Maßstab in der Vergleichbarkeit im
europäischen und internationalen Raum und mit den traditionellen Studiengängen. Bei
der Entscheidung über die Anerkennung eines neuen Studiengangs als
Hauptfachstudium der Psychologie im Rahmen der BDP-Mitgliedschaftsprüfung und im
Hinblick auf die spätere Anerkennungsfähigkeit als Euro-Psychologe legt der BDP die
Kriterien des EuroPsy (europsy.de) zugrunde. Die Ausbildungsstandards im EuroPsy,
getragen von der europäischen Psychologenvereinigung EFPA, enthalten Vorgaben zur
ersten und zweiten akademischen Phase. Die Empfehlungen der DGPs stehen in
Übereinstimmung mit dem EuroPsy, sodass die meisten neuen Programme anerkannt
werden können. Die Bewertung von Anträgen auf Mitgliedschaft erfolgt durch den
Verband nach den zwei Kriterien »Gesamtanteil in Psychologie« sowie »Ausmaß und
Vollständigkeit in der Erfüllung des EuroPsy- Profils«. In der Detailprüfung wird der
angegebene Studienworkload auch im Hinblick auf die Plausibilität der angegebenen
Kalkulationsgrößen im Vergleich mit den allgemein üblichen Berechnungsgrößen
betrachtet. Fernstudiengänge ohne Präsenzanteil werden aufgrund der fehlenden
Persönlichkeitsbildung nicht anerkannt.
Die Nichtanerkennung von Studiengängen unterscheidet sich von der Akzeptanz
individueller Bildungsprofile insofern, als durchWahlpflichtfächer, Brückenkurse
beziehungsweise durch Master-Programme mit sehr hohem Psychologieanteil die Lücken
von Bachelor-Programmen in der individuellen Bildungskarriere ggf. geschlossen werden
können.
Mit neuen kreativen Studien- und Berufsprofilen sind sowohl Chancen als auch Risiken
verbunden. Während die Chancen noch nicht eingeschätztwerden können,müssen
Studieninteressenten über potenzielle Risiken im Sinne der Transparenz und
informationsbasierten Entscheidungsfindung aufgeklärt werden. Dies ist insbesondere
deshalb wichtig, als die Bewerbung der ungewöhnlichen Studiengänge nicht selten mit
rosigen Schilderungen zu Kompetenzen und Berufschancen versehen ist. Der BDP greift
daher die Aufgabe auf, Listenmit anerkennungsfähigen undmit nicht als
Hauptfachstudiumder Psychologie im Sinne des EuroPsy anerkannten Studiengängen
vorzulegen. Während die längere Positivliste der vom BDP anerkannten Studiengänge
imInternet veröffentlichtwird, sollen hier die vomBDP nicht als Psychologie-vollwertig
anerkannten Studiengänge aufgeführtwerden. (s. auch Tabelle) Die Ablehnung erfolgt
entweder auf Basis einer ausführlichen Bewertung öffentlich verfügbarer und
angeforderter Materialien oder aufgrund der Tatsache, dass diese mangelhaft sind oder
gänzlich fehlen. Aktuell noch imAufbau befindliche Studiengänge sind ausgenommen.
Die folgenden Studiengänge werden in der aktuellen Fassung vom BDP nicht als
Studium der Psychologie anerkannt.
Bachelor-Programme:
Jacobs Uni/Bremen, Fachhochschule für angewandtes Management/Erdingen, Uni Erfurt,
FH Fresenius, SRH Hochschule/Heidelberg, BITS/Iserlohn, UMC/Potsdam, FH Harz/
Wernigerode
Master-Programme:
Fachhochschule für angewandtesManagement/Erdingen, BITS/Iserlohn, SRH Hochschule/
Heidelberg, LMU/München (Psychology of Excellence), Hochschule Vechta
(Familienpsychologie). Ein im Hinblick auf werbliche Darstellung und Fächermischung
beachtenswertes Konzept hat die Hochschule Vechta mit ihrem dreijährigen
weiterbildenden »Master of Science« in Familienpsychologie vorgelegt. Der
berufsbegleitende Studiengang richtet sich an »Psychologen, Pädagogen, Sozialarbeiter,
Ärzte, Pastoren u.a« und wird simultan in Vechta und Seoul/Korea angeboten, wobei die
Studierenden die Möglichkeit haben sollen, zwischen den Standorten zu wechseln. Trotz
des berufsbegleitendem Teilzeitstudiums sollen statt 90 insgesamt 120 Leistungspunkte
erworben werden können, was einem Arbeitsaufwand von 3 600 Stunden entspricht.
Zudem soll im am Wochenende stattfindenden Studium eine »intensive praktische paarund familientherapeutische Ausbildung« vermittelt werden. Der Abschluss soll »einen
Zugang zu Approbationsweiterbildung, Staatsexamen und Kassenzulassung für
psychologische Psychotherapeuten « ermöglichen. Dies spricht angesichts der
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Zielgruppe für die berufsrechtliche Inkompetenz der Verantwortlichen, da noch nicht
einmal für die Psychologen die in der rechtlichen Interpretation des PsychThG gebotene
Äquivalenz zum Diplom gewährleistet ist.
Aktuelle Situation
Im Wintersemester 2006/2007 wurden an deutschen Hochschulen 45% des gesamten
Studienangebots bei knapp 20% Studierendenanteil in Form von Bachelor- und MasterStudiengängen angeboten. Bei den psychologischen Studiengängen bieten aktuell über
zwei Drittel der psychologischen Institute in Deutschland Studienanfängern nur noch das
gestufte System an (siehe Grafik).
Die mit dem gestuften System erhoffte Reduzierung der Studienabbrecher bei den
ersten Kohorten 2001 bis 2004 konnte nicht beobachtet werden. Die HochschulInformations-System GmbH (HIS) kommt in einer aktuellen Studie (2008) zu dem
Ergebnis, dass die Studienabbruchquote bei den Bachelor-Studiengängen 2006 mit 30%
(UNI 25%, FH 39%) im Vergleich zur Abbruchquote aller Studiengänge (21%) stark
erhöht war. Die Betrachtung einzelner Fachrichtungen ergibt jedoch ein heterogenes
Bild. So ist die Quote der Studienabbrecher beispielsweise in den Sozialwissenschaften
deutlich gesunken. Für die erst später umgestellten Psychologiestudiengänge liegen
noch keine Daten vor.
Die gleichzeitige Organisation von zwei Studiengängen verlangt einen erheblichen
Mehraufwand von Verwaltung und Lehrenden, was zu einer Reduktion der
Lehrveranstaltungen im Diplomstudiengang führt. Zudem ist der Betreuungsaufwand im
Bachelor-Studiengang höher, da im Vergleich zum Diplomstudium ein Vielfaches an
Prüfungen und Klausuren abgenommen wird. Die prinzipiell begrüßenswerte Erhöhung
der Betreuungskapazitäten verstärkt allerdings potenzielle Spannungen unter den
Diplom- bzw. Bachelor-/Master-Studenten und belastet damit auch die gegenseitige
Akzeptanz. Bei der Aufgabe der Integration der zukünftig stärkeren Vielfalt im Berufsbild
sind nicht nur Fairness und Respekt der Berufsangehörigen erforderlich, sondern auch
eine moderierende Funktion der Psychologenvereinigungen und der Lehrstühle.
Marten Knoch und Fredi Lang
●

BDP hat Bachelor- und Master-Studiengänge geprüft

Aus: Report Psychologie 7-8/2008

http://www.bdp-verband.de/beruf/ba-ma/qualifikation.html (3 von 3)28.04.2011 16:47:58

Positionspapier des Berufsverbandes Deutscher Psychologinnen
und Psychologen e. V. zur Reform der Psychotherapieausbildung

Seit über fünf Jahren debattiert der Berufsstand der Psychotherapeuten intensiv über eine
Reform der Ausbildung und des Psychotherapeutengesetzes (PsychThG). Nicht zuletzt das
vom Bundesministerium für Gesundheit in Auftrag gegebene Forschungsgutachten zur Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten machte gravierende Probleme in der aktuellen Situation durch das PsychThG und
die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Psychologische Psychotherapeuten (Psych
Th-AprV) deutlich. Inzwischen gibt es eine Reihe von Vorschlägen, welche Strukturen diese
Probleme am besten lösen würden. Dazu gehört beispielsweise der Beschluss des 16. Deutschen Psychotherapeutentages, auf dessen Basis die Bundespsychotherapeutenkammer
(BPThK) einen detaillierten Gesetzesentwurf erarbeitet hat. Darüber hinaus wird auch immer
wieder eine so genannte „Direktausbildung“ ins Spiel gebracht, bei der ein universitäres Studium mit dem Schwerpunkt Psychotherapie zu einer Approbation führen würde. Dies scheint
derzeit auch die von vielen gesundheitspolitischen Akteuren gewünschte Struktur zu sein, da
sie dem Modell der ärztlichen Ausbildung, insbesondere aus ordnungspolitischer Sicht am
meisten ähnelt.

Der Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen steht einer solchen „Direktausbildung“ zum jetzigen Zeitpunkt äußerst skeptisch gegenüber, da die bisher diskutierten
Modelle Probleme nur teilweise beheben, aber vor allem viele neue Probleme aufwerfen und
schaffen könnten. Dies werden wir im Folgenden genauer erläutern.

Ferner werden wir Vorschläge darlegen, die angesichts des akuten Regelungsbedarfs unmittelbar in einer Reform der bisherigen Gesetze und Bestimmungen umzusetzen wären. Die
Umsetzung dieser Vorschläge würde die drängendsten Probleme für die Psychotherapeutinnen und -therapeuten in Ausbildung und für Psychologie-Studierende lösen. Sie ist unabhängig von der Beantwortung der Frage, ob mittelfristig eine Direktausbildung die bessere
Lösung wäre oder nicht.

Falls – trotz der Vorbehalte in weiten Teilen der Profession – eine Direktausbildung bzw. ihre
Entwicklung und Ausgestaltung von der Politik zum jetzigen Zeitpunkt verordnet würde, nen-
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nen wir anschließend aus unserer Sicht hierfür wichtige Mindeststandards und Grundvoraussetzungen.

1. Drängende Problemfelder der aktuellen Gesetzeslage
Das PsychThG weist insbesondere bei der Ausbildung der Psychologischen Psychotherapeuten (PiA) und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten eine Reihe von gravierenden
Mängeln auf.

Ungeregelter Ausbildungsstatus
Dass die Psychotherapieausbildung unter außergewöhnlichen Rahmenbedingungen durchgeführt wird, zeigt sich an zwei in Deutschland einmaligen gesetzlichen Bestimmungen. Zunächst wurde die psychotherapeutische Ausbildung vom Gesetzgeber als „Ausbildung“ (und
nicht als „Weiterbildung“ wie bei den Ärzten) definiert. Diese Einordnung wurde 1997 vorgenommen, um bundesweit einheitliche Standards zu gewährleisten. In Ergänzung des bundesweit gültigen Gesetzes kann der Bundesgesundheitsminister im Rahmen der für PP und
KJP verbindlichen Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen länderübergreifend festschreiben, welche Inhalte in welchem Umfang gelehrt werden. Problematisch ist dabei, dass in § 7
des PsychThG wiederum die Geltung des Berufsausbildungsgesetzes, in welchem Pflichten
und Rechte der Ausbildungsteilnehmer und Ausbildungsstätten im Einzelnen aufgeführt sind,
dezidiert ausgeschlossen wird, ohne aber stattdessen alternative Rechte und Pflichten für
die Akteure im Kontext der psychotherapeutischen Ausbildung ausreichend differenziert zu
definieren.
Obwohl PiA Absolventen eines vollwertigen Hochschulstudiums sind, werden sie für die Weiterentwicklung ihrer Kompetenzen und Fähigkeiten erneut in den Status eines Ausbildungsteilnehmers zurück gesetzt. Anders als normale Ausbildungsteilnehmer haben sie aber nur in
den seltensten Fällen einen Anspruch auf eine finanzielle Ausbildungsunterstützung. Der
Anspruch auf Vergütung während der Praktischen Tätigkeit ist aktuell gänzlich ungeregelt. In
der Praxis führt dies in einer Vielzahl von Fällen dazu, dass PiA die Praktische Tätigkeit im
Umfang einer Vollzeittätigkeit von über einem Jahr ohne jede Bezahlung ableisten müssen.

Vernachlässigung der Eingangsqualifikation
Die zweite bundesweit einzigartige gesetzliche Regelung betrifft die Zugangsvoraussetzungen zur Psychotherapieausbildung. So ist die Ausbildung zum KJP oder PP die bundesweit
einzige Ausbildung, deren Eingangsqualifikation ein Hochschulstudium ist.
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Allerdings fehlt es an einer Definition der Kompetenzen und Fähigkeiten, die bereits mit dem
Studium erworben worden sein müssen, in Abgrenzung zu den Kompetenzen und Fähigkeiten, die darüber hinaus in den einzelnen Phasen der psychotherapeutischen Ausbildung gelernt werden sollen. In der Theorieausbildung führt das bei Psychologen häufig zur erneuten
Vermittlung theoretischer Inhalte, die ihnen bereits aus dem Studium bekannt sind.
Auch bei der Praktischen Tätigkeit bleibt der Gesetzestext sehr diffus. Hier wird lediglich verlangt, dass „der Ausbildungsteilnehmer […] Kenntnisse und Erfahrungen über die akute, abklingende und chronifizierte Symptomatik unterschiedlicher psychiatrischer Erkrankungen zu
erwerben [hat],“ (PsychAprV §2 Absatz 3). Dabei bleibt unberücksichtigt, dass die Hochschulabsolventen der psychologischen Studiengänge in der Regel bereits über ein ausgeprägtes Störungswissen, klinisch-diagnostische Kompetenzen sowie grundlegende Gesprächsführungskompetenz verfügen. Dies führt häufig dazu, dass Psychologen bereits sehr
früh klinische Tätigkeiten insbesondere im Rahmen der praktischen Tätigkeit übernehmen,
für die sie bereits aufgrund des Hochschulstudiums qualifiziert sind. Diese qualifizierte Tätigkeit wird aber aufgrund ihres unklaren Rechtsstatus kaum oder gar nicht vergütet.

Unklare Zugangsvoraussetzungen
Hinsichtlich der Zugangsvoraussetzungen gibt es aufgrund der Veränderungen der Hochschullandschaft ein weiteres neues Problem. So wurden durch die Bologna-Reform die zur
Zeit der Verabschiedung des Psychotherapeuten-Gesetzes bestehenden Studiengänge
weitgehend abgeschafft und durch Bachelor- / Masterstudiengänge ersetzt. Da der Text des
PsychThG im Hinblick auf die veränderte Hochschullandschaft bislang nicht angepasst wurde, entstehen bei dessen Interpretation durch die zuständigen Stellen juristische Artefakte.
So genügt nach der in einigen Bundesländern geübten Zulassungspraxis für den Zugang zur
Ausbildung zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten bei Pädagogen und Sozialpädagogen ein Bachelorabschluss, während für Psychologen ein Masterabschluss verlangt
wird. Mit anderen Worten: von PsychologInnen, also den Absolventen des Faches, das dem
Tätigkeitsfeld Psychotherapie am nächsten liegt, wird eine fünfjährige akademische Ausbildung abverlangt, während Absolventen der zugelassenen pädagogischen Fächer, in denen
Psychotherapie, wenn überhaupt, so in der Regel ein untergeordnetes Thema ist, mit einer
akademischen Ausbildung von nur drei Jahren den Zugang erhalten. Ein aus fachlicher Perspektive unerträglicher und juristisch zweifelhafter Zustand, der durch die unterschiedlichen
Kompetenzprofile und -niveaus auch für den Berufsstand der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten große Nachteile mit sich bringt.
Da Arbeitgeber und Kostenträger sich bei der Eingruppierung und Honorierung an den Mindeststandards einer Berufsqualifikation orientieren, hat die niedrigere Zugangshürde für Kin-
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der- und Jugendlichenpsychotherapeuten weitere negative Auswirkungen. So steht zu erwarten, dass der Vergütungsanspruch für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten sowohl
während der Ausbildung als auch nach dem Abschluss der Ausbildung hinter dem von Psychologischen Psychotherapeuten zurückbleiben wird. Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten werden so auf Dauer zu Psychotherapeuten zweiter Klasse, auch wenn die Psychologieabsolventen unter diesen über eine gleichwertige Ausbildungsdauer und -tiefe wie Psychologische Psychotherapeuten verfügen müssen.
Ferner ergeben sich aktuell weitere Unklarheiten, zum Beispiel durch die unterschiedliche
Zulassungspraxis der Bundesländer, die Bewertung von Masterabschlüssen, die an (früheren) Fachhochschulen erworben wurden, sowie beim Status ausländischer Abschlüsse. Vor
diesem Hintergrund ist es außerdem für alle Beteiligten (Ausbildungskandidaten, Landesbehörden als unfreiwillige „Prüfstellen“, Ausbildungsinstitute) unzumutbar, dass nicht nur klare
Kriterien für die Zugangsvoraussetzungen fehlen, sondern auch das Thema „Ergänzungsqualifikation“ (z.B. für diejenigen, deren ECTS an Psychologie nach den aktuellen Handhabungen nicht ganz ausreichen) gänzlich ungeregelt ist. Bis es zu einer gesetzlichen Veränderung kommt, bedürfte es einer fairen Übergangsregelung der Anerkennungspraxis im Sinne einer länderübergreifenden Abstimmung über Inhalte und Dauer der dem Gesetz zugrunde liegenden Studiengänge. Auf der Basis dieser Listen einschließlich harmonisierter Bewertungskriterien und Anerkennungsgrenzen könnte Rechts- und Planungssicherheit für die o.g.
Beteiligten hergestellt werden
Bei aller berechtigten Kritik an den bestehenden Ausbildungsregularien gibt es aber auch
positive Aspekte der jetzigen Situation. An erster Stelle ist dabei die hohe inhaltliche und
fachliche Qualität der Ausbildung an den meisten staatlich anerkannten Ausbildungsinstituten zu nennen. Insbesondere die Phase der praktischen Ausbildung unter Supervision wird
von den meisten Teilnehmern als besonders hilfreich bewertet. Gleiches gilt für die Selbsterfahrung. Gar nicht hoch genug einzuschätzen ist schließlich, dass diese gute Institutsausbildung erst dann auf fruchtbaren Boden fällt, wenn sie auf dem grundständigen Hauptfachstudium der Psychologie, insbesondere mit seinen Grundlagenfächern fußt. Diese Einschätzung lässt sich auch signifikant aus den empirischen Daten des Forschungsgutachtens erkennen.
Einen bislang wenig beachteter Erfolg der Strukturbildung des PsychThG stellt die Sicherung
ausreichenden Nachwuchses dar.
Hinzu kommt, dass auch die Qualität und Effektivität der psychotherapeutischen Versorgung
wissenschaftlich bestätigt wurde.
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2. Lösungsansätze
An dieser Stelle werden wir zeigen, dass eine sogenannte Direktausbildung neben möglichen positiven Effekten erhebliche neue Probleme schaffen könnte, und wir werden alternative Lösungsvorschläge für die oben genannten Probleme aufführen.

Kann eine „Direktausbildung“ die Probleme lösen?

1. Durch die Einführung einer Direktausbildung würde die Problematik der Praktischen Tätigkeit nur teilweise gelöst werden. Der Teil, der aus der jetzigen postgradualen Praktischen Tätigkeit herausgelöst und ins Studium integriert würde – im Vorschlag der DGPs
600 Stunden „Patientenorientierte Lehre“ – würde zur Parallele des Studiums am Krankenbett bei den Ärzten. Die jetzige berufspraktische Tätigkeit würde tatsächlich zu einem
Praktikum werden, in dem die Studierenden zwar Anspruch auf Bafög hätten, jedoch
auch nur „Praktikantentätigkeiten“ verrichten dürften; d.h. von der rechtlichen Stellung her
würden Vorteile der Praktischen Tätigkeit, nämlich die praktische Durchführung von Diagnostik und Therapie unter Anleitung und Supervision verloren gehen. Kurz gesagt wäre die bisherige Praktische Tätigkeit als Studienpraktikum mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit unbezahlt und im Lerneffekt geringwertiger.

2. Die Fachkunde, die beim gegenwärtigen Ausbildungsmodell für die Richtlinienverfahren
(also nicht für die systemische Psychotherapie und die Gesprächspsychotherapie, die ja
ebenfalls als Ausbildungsverfahren anerkannt sind ) zusammen mit der Approbation
nachgewiesen ist, würde bei einer Direktausbildung erst nach der Approbation und nach
dem Studium erworben. ( Anmerkung: im Zuge einer Reform müssen alle fünf – und ggf.
weitere – wissenschaftlich anerkannten Verfahren eine Berücksichtigung als Verfahren in
den PT-Richtlinien erfahren). Damit die dafür notwendigen Patientenbehandlungen weiterhin über die Krankenkassen abgerechnet werden können, bedarf es einer Anpassung
der gesetzlichen Grundlagen, die vor dem Hintergrund der Auseinandersetzungen über
die Kosten des Gesundheitssystems wenn überhaupt, dann nicht ohne Schwierigkeiten
zu erreichen sein dürfte.

3. Einerseits wird eine Verkürzung der Ausbildung bis zur Approbation angestrebt. Dies
käme insbesondere denjenigen Studierenden entgegen, die nicht wie die Psychotherapeuten unbedingt eine Weiterbildung zur Erlangung der Fachkunde anstreben Außerdem
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ermöglichte dies eine Regelung der Vergütung praktischer Tätigkeit während der vertieften Ausbildung, sofern diese in einer anschließenden Weiterbildung stattfände.. Andererseits aber ist es durchaus zweifelhaft, dass eine Approbation nach kürzerer Studienzeit
als bei den Medizinern (12-13 Semester) eine politische Mehrheit findet. Außerdem riefe
eine Verkürzung Kritiker unter den Medizinern auf den Plan, die entgegen des Umfangs
an psychischer Fachkunde der Ausbildung der Psychologischen Psychotherapeuten eine
geringere Qualität als den entsprechenden Facharztausbildungen zuordnen möchten.
Aufgrund der Anforderungen (insbes. Durchführung von Ausbildungstherapien unter Supervision) wäre nach wie vor für angehende Psychotherapeuten mit drei oder mehr Jahren vertiefter Ausbildung zu rechnen.

4. An den Hochschulen können zumindest bei der derzeitigen Besetzung der Lehrstühle für
Psychologie die verschiedenen Therapieverfahren nicht gleichgewichtig gelehrt werden,
da der weit überwiegende Teil der Lehrstühle für Klinische Psychologie und Psychotherapie durch Professoren mit kognitiv-behavioraler Ausrichtung besetzt ist. Wenn es dazu
käme, dass die im Rahmen der Direktausbildung vorgesehene Vermittlung anderer psychotherapeutischer Verfahren ausschließlich durch Professoren geschähe, deren Herz
eigentlich für die Verhaltenstherapie schlägt, so wäre dies für die Pluralität der Verfahren,
wie sie im Psychotherapeutengesetz vorgesehen und eigentlich Stand der Wissenschaft
ist, überaus schädlich. Zu einer Verbesserung der gegenwärtigen Lage könnte eine Direktausbildung nur führen, wenn sicher gestellt würde, dass für die Vermittlung aller wissenschaftlich anerkannten Verfahren Hochschullehrer berufen werden müssen, die in
diesen Verfahren psychotherapeutisch und wissenschaftlich ausgewiesen sind. Fraglich
ist allerdings, wie eine solche Berufungsregelung umgesetzt werden könnte, würde sie
doch in die Autonomie der Hochschulen eingreifen. Darüber hinaus würden diese Neuberufungen erhebliche Kosten verursachen.

5. In einigen Modellen ist unter der Direktausbildung nicht ein spezielles Studium der Psychologie gemeint, wie es das DGPs-Modell vorsieht, sondern ein Studium der Psychotherapie bzw. Psychotherapiewissenschaft, möglicherweise auch außerhalb der Universitäten. Selbst wenn ein solches Studium immer noch zu einem Großteil psychologische Inhalte besitzen sollte, würde die Psychologie in ihrer gesamten Breite als die grundlegende Beschreibung des menschlichen Verhaltens und Erlebens bei Gesunden und Kranken
als Basis des Psychotherapeutenberufs aufgegeben werden. Dem Vorteil der Spezialisierung steht hier der Nachteil der Verengung des Horizonts gegenüber. Die Fokussierung
auf kranke bzw. gestörte Prozesse behindert unter den Ärzten seit langem die ange-
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messene Berücksichtigung präventiver und salutogenetischer Faktoren. Dieser verzerrte
Blick auf die körperliche Gesundheit führt zu einem Übermaß an Diagnostik und Therapie, das teilweise unnütz, teilweise sogar schädlich ist und einen der Hauptfaktoren für
die Kostenexplosion im Gesundheitswesen darstellt. Eine Reform der Psychotherapieausbildung sollte nicht die offenkundigen Fehler der medizinischen Ausbildung wiederholen. In jenen Modellen der Direktausbildung, bei denen das Psychotherapie-Studium in
ein Psychologie-Studium eingebettet bleibt, ist der eben beschriebene Effekt der Verengung des Ausbildungshorizontes gemildert, aber nicht vermieden. Das gilt insbesondere,
wenn nach einem „allgemeinbildenden“ Bachelorstudium ein spezieller Masterstudiengang ausschließlich in „klinischer Psychologie“ oder „Psychotherapie“ folgen würde. In
der Konsequenz wäre die Durchlässigkeit des Psychologiestudiums in alle Richtungen
der angewandten Psychologie, die bislang sowohl vom BDP als auch von der DGPs verteidigt wird, nicht mehr gegeben.

6. Ein Psychologiestudium oder gar ein Psychotherapiestudium, das zur Approbation führt,
wird ebenso wie z.B. die juristischen und medizinischen Studiengänge im erheblichen
Umfang staatlich geregelt werden. Es ist nicht zu erwarten, dass man den Psychotherapeuten hierbei besondere Freiheiten einräumen wird. Die Notwendigkeit für eine staatliche Regelung wird noch dadurch verstärkt, dass es im deutschen Hochschulsystem momentan keine anderen Möglichkeiten gibt, inhaltliche Regularien einzuführen. Der Rückzug der einzelnen Bundesländer und der Kultusministerkonferenz aus der inhaltlichen
Festlegung von Studiengängen hat zu einer unübersehbaren und weiter wachsenden
Vielfalt von Abschlüssen geführt, die z.T. schwer zu vergleichen sind. Die Erlangung der
Approbation nach dem Studium verlangt aber nach einheitlichen bundesweit geltenden
inhaltlichen Mindeststandards. Alles spricht also dafür, dass mit einer Approbation am
Ende des Studiums auch die staatliche Regelung dieses Studiums kommen wird und
dass diese Neuregelungen sehr zentral auch von nicht-psychologischen Akteuren (insbesondere aus dem ärztlichen Bereich) mitgestaltet wird. Man darf bezweifeln, dass sich
die Gesamtheit der Hochschullehrer der Psychologie in das Korsett einer solchen staatlichen Regelung, die den Schwerpunkt auf den klinischen Bereich legen muss, einzwängen lassen würde. Vielmehr würden neben den staatliche geregelten Studiengängen
psychologische Studiengänge entstehen bzw. fortbestehen, die nicht den staatlichen
Vorgaben für die Erlangung der Approbation entsprächen. In der Konsequenz würde
auch auf diesem Weg die Einheit des Faches Psychologie zerbrochen, aus der heraus
Spezialisierungen erst ihre ganze Wirkung entfalten.
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Vorschläge der AG Psychotherapieausbildung des BDP

Aus der Notwendigkeit, die oben skizzierten Probleme zu lösen, die positiven Aspekte des
jetzigen Systems zu erhalten und gleichzeitig keine neuen Schwierigkeiten zu schaffen, halten wir folgende Änderungen für dringend erforderlich, und zwar umgehend, unabhängig
davon, für welches Reformmodell man sich letztendlich entscheidet. Diese vor den eventuellen Regelungen erfolgenden Änderungen ermöglichen es, eine weitergehende Reform sorgfältig und vorausschauend zu entwickeln und in Modellprojekten zu erproben (auch die Direktausbildung wird in ganz unterschiedlichen Modellen, die zunächst zu erproben wären,
diskutiert):

1.

Der Zugang zur Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten muss eindeutig geregelt werden, einschließlich der
Möglichkeit zur Ergänzungsqualifikation bei nur unvollständig vorliegenden Eingangsvoraussetzungen. § 5 PsychThG passt nicht mehr zu der heutigen Studienlandschaft.
Hierbei ist festzuhalten, dass die Psychologie die Grundlage der Psychotherapie darstellt und insofern auch in ausreichendem Maße vor Aufnahme der Aus- oder Weiterbildung vorhanden sein muss. Hinsichtlich der Definition der Zugangsvoraussetzungen
bietet der Beschluss des 16. Psychotherapeutentages eine gute und unserer Auffassung nach juristisch umsetzbare Orientierung. Es muss sichergestellt werden, dass die
Ausbildungsteilnehmer Kompetenzen und Kenntnisse der psychologischen Grundlagenfächer, psychologische und klinisch-psychologische Diagnostik, der Forschungsund Methodenlehre sowie der klinische Psychologie/Psychotherapie erworben haben;
außerdem muss das Studium darüber hinaus mit einer psychologischen Masterarbeit
abschließen. Die Einheit von Wissenschaft und Ausbildung darf nicht verloren gehen.
Zusätzlich müssen Ausbildungsteilnehmer vor der Ausbildung ein Praktikum in einer
stationären klinisch-psychologischen Einrichtung absolvieren, in welchem sie Kenntnisse und Erfahrungen über akute, abklingende und chronifizierte Symptomatik unterschiedlicher psychiatrischer Erkrankungen erwerben.

2.

Neben diesen inhaltlichen sind auch neue formale Kriterien für den Zugang zur Ausbildung zu definieren. Formal sollte beim inländischen Studium der Umfang von insgesamt mindestens 300 ECP Voraussetzung sein. Inhaltlich sollte das Studium die vom
Deutschen Psychotherapeutentag im Mai 2010 vorgeschlagenen Themen in den dort
vorgesehenen Mindestumfängen enthalten. Das Vorliegen der entsprechenden Vo-
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raussetzungen sollte für jeden Studiengang im Rahmen der üblichen Akkreditierung
festgestellt werden. Die derzeit zuständigen Landesbehörden sind im Hinblick auf die
Prüfprozesse zu entlasten.

3.

Der rechtliche Status der PiA sowie die Rechte und Pflichten der anderen am Ausbildungsprozess beteiligten Akteure müssen eindeutig geklärt werden. Für die PiA befürworten wir die Einführung einer an die Ausbildung gebundenen Behandlungserlaubnis
für die praktischen Phasen der Ausbildung. Diese kann nach Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen und Aufnahme der Ausbildung für die Dauer der Ausbildung erteilt werden, so dass die PiA auch während der Praxisphasen Heilkunde unter Supervision und
Anleitung durchführen dürfen.

4.

Für die Praktische Tätigkeit bzw. für den Ausbildungsabschnitt in der psychiatrischen
Klinik müssen fachlich sinnvolle und einheitliche Standards definiert werden. In diesen
müssen dezidiert die Lernziele aufbauend auf den bereits erworbenen Kompetenzen
der Ausbildungsteilnehmer aufgeführt werden. So haben die Ausbildungsteilnehmer
nicht mehr nur grundlegende Kenntnisse zu erwerben, sondern sollen unter Anleitung
und Supervision explizit an der Behandlung psychiatrischer Patienten beteiligt werden.
Dies umfasst nach einer Einarbeitungsphase auch die eigenständige Durchführung von
Anamnesen und Therapiegesprächen, sowie die Durchführung von psychotherapeutischen Gruppen. Die Rolle der Ausbildungsteilnehmer muss wie die der ärztlichen Weiterbildungsassistenten explizit in die Regelwerke der psychotherapeutischen und psychiatrischen Versorgung eingehen. Dies schließt einen Vergütungsanspruch für alle
praktischen Phasen der Ausbildung ein.

5.

Die gelehrten Ausbildungsinhalte müssen auch in den praktischen Phasen Erfahrungen
aller Berufsfelder der PPT, d.h. neben denen aus dem Bereiches des SGB V auch die
anderer Sozialgesetzbücher (z.B. des SGB VIII und XII, soweit hier Heilbehandlungen
bzw. heilkundliche Kompetenz erforderlich ist), also auch aller Praxisfelder einschließlich der institutionellen Bereiche ermöglichen. Alle wissenschaftlich begründeten Verfahren, also nicht nur die aktuellen Richtlinienverfahren, sondern auch der Systemischen und humanistischen Psychotherapieverfahren, müssen enthalten sein. Den letzteren muss mindestens ein tatsächlich durchführbarer Einsatz im Berufsrecht ( also die
Anerkennung von Ausbildungsstätten), ermöglicht sein.
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3. Mindestvoraussetzungen im Falle einer Direktausbildung
Falls die Politik trotz der aufgezeigten Gefahren und Probleme und entgegen der Ablehnung
in der Profession dennoch eine Direktausbildung verordnen sollte, wollen wir nun Mindestvoraussetzungen darstellen, die übrigens in weiten Teilen denen der DGPs-Initiative für Modellversuche einer Direktausbildung entsprechen.

1. Die Psychologie als Lehre vom Verhalten und Erleben ist die Grundlagenwissenschaft
der Psychotherapie. Andere Fächer wie Medizin oder Sozialpädagogik sind im Rahmen
einer psychotherapeutischen Ausbildung sinnvolle, ja entscheidende Ergänzungen psychologischen Wissens, haben aber von ihrem Selbstverständnis, ihren Theorie-, Lehrund Forschungsgegenständen her zweifelsfrei andere Schwerpunkte als die menschliche
Psyche. So muss gerade bei der Einführung der Direktausbildung sichergestellt werden,
dass die Psychologie Grundlage der Psychotherapie bleibt.

2. Für eine breite Ausbildung in Psychologie ist es nötig, dass zunächst ein grundständiger
Bachelorstudiengang der Psychologie, wie er an vielen Universitäten nach der Empfehlung der DGPs und BDP angeboten wird, absolviert werden muss, bevor im Anschluss
daran ein Master mit dem Schwerpunkt klinische Psychologie/Psychotherapie folgt. Der
mit dem Staatsexamen und der Approbation abschließende Studiengang müsste dabei
so gestaltet werden, dass ausreichend Kenntnisse und Kompetenzen in den Grundlagenfächern der Psychologie, der Forschungs- und Methodenlehre, der psychologischen und
klinisch-psychologischen Diagnostik sowie der klinischen Psychologie/Psychotherapie
erworben werden.

3. Bereits während des Hochschulstudiums ist es unbedingt erforderlich, alle wissenschaftlich begründeten Verfahren wie auch Neuentwicklungen im psychotherapeutischen Vorgehen in ausreichendem und gleichberechtigtem Maße zu vermitteln, damit der psychotherapeutische Nachwuchs Gelegenheit erhält, alle Verfahren kennen zu lernen, so dass
er sich gut informiert für ein Vertiefungsverfahren entscheiden kann.

4. Um ausreichend Praxiserfahrung im Sinne der Ziele der Praktischen Tätigkeit (Erwerb
von Kenntnissen und Erfahrungen über akute, abklingende und chronifizierte Symptomatik unterschiedlicher psychiatrischer Erkrankungen) zu gewährleisten, sollte eine – wie in
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einigen bisherigen Vorschlägen vorgesehen –- mindestens 6 Monate dauernde- praktische Tätigkeit in einer psychiatrischen Einrichtung absolviert werden, in denen die Studierenden an der Behandlung der von psychisch Erkrankten beteiligt werden. Im Zusammenhang mit einer möglichen Direktausbildung wäre zukünftig unter den beteiligten
Akteuren auszuhandeln, wie hoch der Umfang einer solchen Praktischen Tätigkeit in Abstimmung auf eine Patientenorientierte Lehre letztendlich sein soll.
5. Der Erwerb grundlegender praktischer Kompetenzen bzw. des nötigen hoch komplexen
Prozesswissens ist im bisherigen Modell an den staatlich anerkannten Ausbildungsinstituten, an denen auf hohem Qualitätsniveau Ausbildungstherapien unter Supervision,
Selbsterfahrung, praxisorientierte Lehre und Theorievermittlung durchgeführt werden, gut
gesichert. Allerdings ist auch im gegenwärtigen Modell (und umso mehr im Rahmen eines Direktstudium) zu gewährleisten, dass mit der Approbation eine Fachkunde in allen
wissenschaftlich anerkannten Verfahren, also nicht nur in den gegenwärtigen Richtlinienverfahren, erworben wird. Eine an ein Direktstudium anschließende Weiterbildung zur Erlangung der Fachkunde muss in dieser Qualität unbedingt erhalten und gewährleistet
bleiben. Eine Reduktion sowohl der Theorieausbildung als auch der Praktischen Tätigkeit
wäre auf das Studium abzustimmen.

6. Eine Direktausbildung sensu DGPs-Vorschlag würde erfordern, dass die Lehrstühle für
Klinische Psychologie dauerhaft deutlich aufgestockt werden, um nicht Qualitätsniveau
und Studierbarkeit zu gefährden. Auch falls durch Synergieeffekte einige Ressourcen
und Kosten eingespart werden sollten, würden unterm Strich dennoch nicht unerhebliche
Kosten und Kapazitäten, die aktuell bei der privat finanzierten Psychotherapieausbildung
anfallen, an die öffentlichen Hochschulen in ein grundständiges Studium verlagert. Dies
entspräche einer öffentlichen Aufwertung des Gegenstands „Psychische Gesundheit“
und wäre – sofern das Nachwuchsproblem gesichert wird – unserer Auffassung nach
auch aus einer Public-Health-Perspektive zu begrüßen. Es ist kritisch zu prüfen, inwiefern derartige neue Ressourcenallokationen politisch machbar sind. Dieser scheinbar triviale Punkt der „Ökonomie auch über Modellversuche hinaus“ müsste bei Erprobungen
mindestens ebenso umfassend evaluiert werden wie studierendenbezogene Variablen
(Kompetenzerwerb, Zufriedenheit).
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Fazit
Die unbestreitbaren Probleme der bestehenden Psychotherapieausbildung sollten durch eine
Reform der postgradualen Ausbildung unmittelbar gelöst werden, bevor über eine „Direktausbildung“ entschieden wird. Absolut dringend müssen folgende Punkte geregelt werden:

1. Status und Vergütung der PiA während der Praktischen Tätigkeit
2. die Klärung der Zugangsberechtigung zur Ausbildung in der neuen deutschen und
europäischen Studienlandschaft
3. Sicherstellung, dass die ganze Breite psychotherapeutischer Berufsfelder ( ambulant
und institutionell, alle SGB ) und die Breite der wissenschaftlich begründeten Verfahren und Techniken angemessen vermittelt bzw. gelehrt werden.
Angesichts der großen ordnungspolitischen Entlastung für alle Beteiligten bzw. bei entsprechendem politischem Willen erscheint dies durchaus realisierbar, da hier der Bundesgesetzgeber ausreichende Regelungskompetenz hat. Falls die Politik die Direktausbildung jedoch
gegen den erklärten Willen der Profession durchsetzt, sollten hierbei zumindest einige Mindeststandards erfüllt sein, insbesondere eine fundierte Ausbildung der Psychologie.

Ferner muss auch die strukturelle Machbarkeit –- es gibt keine Erfahrung, auf die man aufbauen könnte –- genau geprüft werden, bevor derart grundlegende Änderungen am derzeit
fachlich auf einem hochwertigen Niveau stehenden System vorgenommen werden. Es liegt
also nahe, Erprobungsmodelle wie das der DGPs zu entwickeln. Eine „Herauslösung“ der
Klinischen Psychologie und Psychotherapie aus der akademischen Psychologie (bis hin zu
einer Einordnung in die Medizin), wie dies für manche Akteure als Option im Zusammenhang
mit einer Direktausbildung erscheint, wäre – ohne Not – mit extremen Umwälzungen des
Fachs verbunden und würde auf härtesten Widerstand der Profession treffen.

Andererseits ist es –- obwohl prinzipiell möglich –- für uns nur schwer vorstellbar, dass sich
bei einem Modell, das die Integration einer Direktausbildung in das Psychologiestudium vorsieht, die akademische Psychologie in ihrer Gesamtheit hinsichtlich ihrer Inhalte und Standards für Staatsexamen und Approbation der Psychotherapie staatlich reglementieren lässt.
Es kollidieren hier Richtlinienkompetenzen des Bundes (relevant bei staatlicher Approbationsprüfung) mit denen der Länder und den bestehenden Autonomien der Hochschulen, was
möglicherweise zu einem weiteren unerwünschten Auseinanderdriften des Faches Psychologie führt (z.B. Lehrstühle mit vs. ohne Klinischem Schwerpunkt).
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Angesichts der immensen gesellschaftlichen Kosten, die mit psychischen Störungen assoziiert sind, stellt deren Prävention und Therapie eine der größten Herausforderungen im Gesundheitsbereich dar. Psychotherapie ist laut nationaler und internationaler Leitlinien eine
zentrale Behandlungsoption.

Auch vor dem Hintergrund, dass die Bedarfsplanung in diesem Bereich entsprechend angepasst werden sollte, ist sicherzustellen, dass auch zukünftig Psychotherapie in ausreichendem Maße zur Verfügung steht. Entsprechende Kalkulationen müssten im Rahmen einer
Erprobung unbedingt berücksichtigt werden. Die Psychologie kann und muss dabei die zentralen Beiträge zur Ausgestaltung liefern und demonstrieren, dass eine einfache, rasch realisierbare, strukturpolitisch vermeintlich elegante – letztlich nur bequeme – Angleichung an ein
medizinisches Modell nicht zielführend sein kann.

Berlin, den 26.3.2012

gez. Heinrich Bertram
Vizepräsident BDP
Sprecher der AG Psychotherapieausbildung

Mitglieder der Arbeitsgruppe
Heinrich Bertram, Jan Frederichs, Frank Jacobi, Günter Koch, Fredi Lang, Ulrich Meier, Laszlo Pota, Robin Siegel
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Weiterbildungsmaster an der Psychologischen Hochschule
Berlin: Auf der Brücke zwischen Forschung und Anwendung
Die Psychologische Hochschule Berlin (PHB) ist eine vom Berufsverband Deutscher
Psychologinnen und Psychologen (BDP) initiierte staatlich anerkannte Weiterbildungshochschule auf Universitätsniveau in der Trägerschaft einer gemeinnützigen
Gesellschaft mbH. Das Studienangebot der PHB spricht vor allem Studierende mit
einem Diplom- bzw. Masterabschluss in Psychologie an, die gleichermaßen an der
Berufspraxis und an deren wissenschaftlicher Fundierung arbeiten und die mit der
Masterarbeit einen eigenen wissenschaftlichen Beitrag erarbeiten wollen, die ggf.
sogar in Kooperation mit einer Universität auch noch eine Promotion anstreben. Mit
der Wahl Ihres Masterstudienganges legen Sie schon jetzt fest, welchen Weiterbildungsstudiengang Sie später bei uns studieren können.

Studiengänge der PHB
Lebenslanges Lernen gilt heute als universelle Forderung für alle beruflichen Entwicklungen. Die PHB will ihren Beitrag dazu mit hochwertigen Bildungsangeboten
leisten. Die PHB betreibt die praxisorientierte wissenschaftliche Weiterbildung von
Absolventinnen und Absolventen, die bereits einen ersten Diplom- oder Masterabschluss in Psychologie erworben haben, und bietet ihrerseits einen international anerkannten Weiterbildungs-Master an. Die seit dem Studienjahrgang 2010 angebotenen Studiengänge beinhalten die wissenschaftliche Weiterbildung mit MasterAbschluss in Psychotherapie mit den Schwerpunkten Tiefenpsychologisch fundierte
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Psychotherapie und Verhaltenstherapie. Mit der wissenschaftlichen Weiterbildung ist
gleichzeitig die Approbation zum Psychologischen Psychotherapeuten verbunden.
Die PHB plant den Aufbau weiterer Studiengänge u.a. im Bereich Verkehrswesen,
Rechtspsychologie, Familienpsychologie, Schulpsychologie und interkulturelle Kommunikation.

Studium der Psychotherapie und Ausbildung zur/zum Psychologischen PsychotherapeutIn
(Mit Schwerpunkt in Tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie oder Verhaltenstherapie)

Abschlüsse:

Master of Science in Psychotherapie und
Approbation (Vertiefungsverfahren Tiefenpsychologisch
fundierte Psychotherapie oder Verhaltenstherapie)

Dauer:

7 Semester Regelstudien- und Ausbildungszeit

Studienbeginn:

Start jeweils zum Wintersemester

Zulassungsvoraussetzung:

Diplom oder Masterabschluss in Psychologie (mindestens
300 ECTS-Punkte)

Bewerbung:

Bewerbungen sind laufend möglich.

Kosten des Studiums

Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie:
ca. 33.000 €
Verhaltenstherapie: ca. 25.000 €
Bitte beachten Sie, dass in der praktischen Ausbildung
Einnahmen erzielt werden, die nach gegenwärtigem Stand
insgesamt höher sind als die Kosten des Studiums an der
PHB. Detaillierte Informationen können Sie bei einer Studienberatung erfragen (s. Kontakt).

Zugangsvoraussetzung für ein Studium an der PHB
Sind Sie an einem Studium der „Psychotherapie“ interessiert, ist die gesetzlich vorgeschriebene Zugangsvoraussetzung ein abgeschlossenes Studium der Psychologie
(Diplom bzw. BSc und MSc), welches das Prüfungsfach Klinische Psychologie beinhaltet. Das derzeitige Studienangebot der PHB richtet sich also an Psychologinnen
und Psychologen mit Diplom- oder Master-Abschluss, die zusammen mit einer be-
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rufspraktischen Fortbildung einen zusätzlichen wissenschaftlichen Abschluss mit einem Weiterbildungs-Master erwerben.
Zukünftig plant die PHB auch Weiterbildungsangebote für Studierende mit einem
Bachelor-Abschluss in Psychologie. Zum jetzigen Zeitpunkt können Sie sich als Bachelor-AbsolventIn bei Interesse an Weiterbildungsangeboten an die Deutsche Psychologen Akademie Berlin GmbH des BDP wenden
(www.psychologenakademie.de).

Sechs gute Gründe für ein Studium an der
Psychologische Hochschule Berlin (PHB)
Leitwissenschaft: Psychologie
Die Psychologische Hochschule Berlin (PHB) ist auf Themen der Psychologie und
ihrer Anwendungsgebiete fokussiert. Die PHB geht ihre Fragestellungen gleichermaßen wissenschaftlich wie berufspraktisch an. Mit diesem Alleinstellungsmerkmal ist
die Psychologische Hochschule Berlin die einzige Hochschule in Deutschland, die in
ihrer Gesamtheit alle Studien- und Forschungsthemen an der Psychologie als Leitwissenschaft ausrichtet.

Spezialqualifikationen für Psychologen - Kompetenzen für ein
modernes Berufsbild
Ausweitung und Ausdifferenzierung des Berufsfeldes seit den achtziger Jahren blieben nicht ohne Rückwirkungen auf die Qualifikationsanforderungen. PsychologInnen
sehen sich heute mit Forderungen nach speziellen, auch auf neue Aufgaben bezogenen Kompetenzen konfrontiert. Ein Diplom- oder Masterabschluss qualifiziert BerufsanfängerInnen längst nicht mehr für den gesamten Bereich der angewandten
Psychologie.

Moderne Lehrkonzepte
Die PHB hat den Anspruch, in der Lehre didaktische Konzepte zu verwirklichen, wie
sie in der Kognitionspsychologie und in der Pädagogischen Psychologie seit langem
gefordert werden: Problemorientierte konstruktivistische Konzepte mit hohen Anteilen
aktiver Mitarbeit. Lernsituationen, die den selbstgesteuerten und selbstregulierten
Einsatz von Arbeits-, Verarbeitungs- und Lernstrategien ermöglichen. Eigenverant-
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wortliche Erarbeitung von Kompetenzen durch die Studierenden selbst. Beständige
Optimierung durch Feedback der Studierenden. Und natürlich wird auch der Einsatz
elektronischer Medien und des Blended Learning genutzt.
Ausbildungsziel sind berufspraktisch erfahrene Wissenschaftler, die jederzeit in der
Lage sind, auf der Basis ihrer praktischen Kompetenzen in ihrem jeweiligen Tätigkeitsfeld wissenschaftliche Methoden zur Forschung, Evaluation oder Qualitätssicherung einzusetzen.

Angebote für lebenslanges und berufsbegleitendes Lernen
In einer Zeit sich immer schneller verändernder Rahmenbedingungen für die berufliche Tätigkeit ist lebenslanges Lernen für eine erfolgreiche Karriere wichtiger denn je.
Weiterbildungsstudiengänge werden künftig noch viel öfter nach einigen Jahren der
Berufspraxis oder auch parallel zu ihr nachgefragt werden. Gleichzeitig möchte die
PHB Angebote machen, die der Lebenswirklichkeit ihrer Studierenden - Familie, Kinder, Beruf - Rechnung trägt.
Studierende finden deshalb Lehrangebote vor, die insbesondere an den Wochenenden oder in Blockphasen durchgeführt werden. Auch Blended Learning (integriertes
Lernen mit Präsenzveranstaltungen und Fernstudiums- bzw. e-learningKomponenten) wird in den Studiengängen eine Rolle spielen. Im Studien- und Ausbildungsgang Psychotherapie kann die Verteilung der einzelnen Studien- und Ausbildungsinhalte in den praktischen Phasen wesentlich selbst gestaltet werden.
Die PHB ermöglicht ihren Studierenden eine praxisorientierte Vertiefung ihrer Kompetenzen in den Anwendungsfeldern der Psychologie. Ermöglicht wird dies vor allem
durch eine intensive Zusammenarbeit mit Institutionen und Firmen aus den jeweiligen Praxisfeldern. In der Lehre ergänzt berufspraktisch tätiges Personal die festangestellten Hochschullehrer und Dozenten.
Die PHB plant die konsequente Umsetzung eines „dualen“ Modells, bei dem in allen
Studiengängen praktische Tätigkeit und praktische Ausbildung in das wissenschaftliche Studium integriert sind.

Ressourcenorientierung und Selbststeuerung
Jede Entwicklung geht auch im wissenschaftlichen Bereich von den eigenen Ressourcen aus. Die Lehrkonzeption der PHB berücksichtigt die individuellen Voraussetzungen, die Ressourcen und Entwicklungsbedarfe der Lernenden, erlaubt ihnen einen eigenen Weg zur Erlangung von Kenntnissen und ermöglicht ihnen auch eine
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Vielzahl von eigenen, nicht detailliert im Vorhinein vorgegebenen Lernzielen zu erreichen.

Forschung
Die zentrale Erweiterung gegenüber herkömmlichen anwendungsbezogenen Weiterbildungen wie z.B. der zum Psychologischen Psychotherapeuten besteht in der kontinuierlichen ergänzenden wissenschaftlichen Ausbildung und Forschungspraxis, etwa in an der PHB durchgeführten Forschungsprojekten und in der Erarbeitung eines
eigenen Masterprojekts. Zudem werden regelmäßig akademische Kompetenzen
vermittelt und trainiert, sowie die Vernetzung in der scientific community gefördert.
Neben dem „MSc.“-Titel kann dies auch durch weitere Aktivitäten dokumentiert werden (z.B. Publikationen, Kongressbeiträge).
Für die Studierenden, die promovieren oder eine wissenschaftliche Karriere weiterverfolgen möchten, kann das PHB-Studium ein ausgezeichnetes Sprungbrett darstellen.

Kontakt/ Weitere Informationen
Psychologische Hochschule Berlin
Am Köllnischen Park 2 , 10179 Berlin
www.psychologische-hochschule.de
kontakt@psychologische-hochschule.de
Tel.: +49(0)30/ 20 91 66 – 201 / Fax: +49(0)30/ 20 91 66 - 17

Haben Sie noch Fragen und würden Sie gern eine Studienberatung in Anspruch
nehmen?
Bitte wenden Sie sich an Dipl.-Psych. Jennifer Priewe
studienberatung@psychologische-hochschule.de
Telefonische Beratung: Mo 14-16 Uhr/ Mi 11-13 Uhr
Tel. 030/ 20 91 66 - 200
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Verunsicherung meist ohne Not
Zugang zur Psychotherapieausbildung auf der Basis des geltenden Rechts
Kann ich mit meinem Bachelor- Abschluss in Psychologie künftig Psychotherapeut
werden? Kann ich mit jedem Psychologie-Master Psychotherapeut werden? Werde
ich in der Ausbildung womöglich neben Menschen sitzen, die gar nicht Psychologie
studiert haben? Diese und andere Fragen bewegen derzeit viele Studentinnen und
Studenten der Psychologie. Antworten fallen der Mehrheit praktizierender DiplomPsychologen ebenso schwer wie ihren wissenschaftlich tätigen Kollegen. Dazu
beigetragen haben verschiedene Vorschläge zur Neuregelung der
Zugangsvoraussetzungen für eine Psychotherapieausbildung, die in den
zurückliegenden Jahren durch das Forschungsgutachten, Kammern und
Fachgesellschaften vorgelegt worden sind. Es besteht Verwirrung im Hinblick auf die
Gültigkeit dieser Vorschläge und ihr mögliches Inkrafttreten. Die zur
fachöffentlichen Diskussion vorgelegten Konzepte und Tabellen mit Fächern und
Leistungspunkten stellen jedoch lediglich Vorschläge von Verbänden für eine
Neuregelung der Psychotherapieausbildung dar. Ob, wann und wie eine
Gesetzgebung erfolgt, ist offen; das Bundesministerium für Gesundheit hat sich im
Oktober 2010 diesbezüglich zurückhaltend geäußert.
Diplom entspricht Bachelor plus Master
Der Maßstab zur Interpretation des Gesetzestextes und der daraus folgenden
Kriterien ergibt sich aus dem Wortlaut des Gesetzes und den bei seinem
Inkrafttreten gültigen Regelungen. Wenn also von einem »Studium der
Psychologie« die Rede ist, handelt es sich um das damals einzig vorhandene
Psychologiestudium nach der Rahmenprüfungsordnung von 1987. Da Bachelor- und
Master-Studiengänge der Psychologie zur Sicherung der internationalen
Vergleichbarkeit nach Vorgaben der Kultusministerkonferenz nicht schlechter sein
dürfen als die vorher bestehenden Studienprogramme, sollte es eigentlich im
Hinblick auf die Vergleichbarkeit des alten Diplom-Abschlusses mit den neuen
Abschlüssen keine Probleme geben. Der Zugang zur Psychotherapieausbildung ist
am Maßstab des Diploms zu prüfen und zu gewähren. Eine konkrete Unsicherheit
im Hinblick auf die Zulassungskriterien zur Psychotherapieausbildung besteht
rechtlich gesehen also nicht. Solange das Gesetz nicht geändert ist, muss die darin
enthaltene Formulierung »ein Studium der Psychologie (Kriterium 1), in dem das
Fach Klinische Psychologie eingeschlossen ist (Kriterium 2)« nach der
Rahmenprüfungsordnung (RPO) von 1987 interpretiert werden. In konkreter
Ausdeutung der RPO bedeutet dies, dass die Klinische Psychologie als Basisfach
mindestens sechs Semesterwochenstunden und Prüfungsleistungen umfassen
muss, d.h., ca. zehn Leistungspunkte sind als unterer Wert anzusetzen, der in
einem fünfjährigen Studium der Psychologie enthalten sein muss. Das Studium der
Psychologie bemisst sich an den Prüfungsfächern im Grund- und Hauptstudium
sowie einem Praktikum (einschließlich Abschlussarbeit) von sechs Monaten und
einem entsprechendem Anteil an Psychologie. Die neuen Bachelor- und MasterStudiengänge, die den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Psychologie
(DGPs) entsprechen, erfüllen das Kriterium »Studium der Psychologie«.
Probleme kann es in der Realität dennoch geben
Die beschriebenen Kriterien stellen jedoch nur die rechtliche Hürde zur Erteilung der
Approbation im Anschluss an die gesetzeskonforme Ausbildung dar. Es ist zu
unterscheiden zwischen den rein rechtlichen und den realen Möglichkeiten. So ist es
beispielsweise denkbar, dass ein Bewerber nicht genommen wird, weil er nach
seinem Bachelor-Studiengang mit ausreichend Kreditpunkten in Klinischer
Psychologie einen Master beispielsweise in Wirtschaftpsychologie gemacht hat und
das Ausbildungsinstitut deshalb einen anderen Bewerber mit klinischem
Schwerpunkt auch im Master vorzieht. In wiefern ausreichende Kapazitäten
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angeboten werden, sodass diese reale Hürde keine Rolle mehr spielt, bleibt offen.
Bei möglicher Gesetzesänderung greift Übergangsregelung
In der Regel wird bei einer Veränderung bestehender Gesetze Vertrauensschutz
gewährt, das heißt, eine Übergangsregelung wird in Kraft gesetzt für diejenigen, die
im Vertrauen auf die alte Regelung ihre Ausbildung geplant haben. Meistens
betragen die Übergangsfristen fünf bis zehn Jahre, sodass Studierende von heute
auf Basis der bestehenden Regelungen planen können. Zudem ist zu erwähnen,
dass der aktuell von der DGPs empfohlene und in den Kammern diskutierte
Vorschlag Möglichkeiten enthält, fehlende Inhalte durch Brückenkurse im Rahmen
einer neu geregelten Ausbildung zu erwerben.
Fredi Lang
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Der BDP als Berufsverband der Psychologinnen und
Psychologen
Psychologisches Wissen und Dienstleistungen sind heutzutage in weiten Kreisen der Gesellschaft als auch in der Wirtschaft akzeptiert und werden immer häufiger nachgefragt.
Zur Zeit der Gründung des Berufsverbands der Psychologinnen und Psychologen 1948 in
Hamburg, war an eine solche Akzeptanz und Nachfrage noch nicht zu denken. Es sollten
zum Beispiel noch mehr als 50 Jahre vergehen bis die Psychotherapieausübung von
Psychologischen Psychotherapeuten durch die Verabschiedung des PsychotherapeutenGesetzes 1999 im Gesundheitswesen etabliert werden konnte. Ohne eine professionelle
Interessensvertretung wäre dieses Ziel nie erreicht worden. Aber auch vor und nach 1999
hat der BDP als Berufsverband aller PsychologInnen stets hart daran gearbeitet dem Berufsbild des Psychologen den Stellenwert zu verschaffen, den es heute in Gesellschaft
und Wirtschaft genießt. Auch in Zukunft wird es immer wieder neue Herausforderungen
für den Berufsverband der Psychologinnen und Psychologen geben. Der BDP setzt sich
zum Ziel die Erschließung neuer Berufsfelder für PsychologInnen entscheidend mitzugestalten, aber auch die momentanen Ausbildungsumstände an Universitäten und Kliniken
für PsychologInnen zu verbessern.
Deshalb setzt sich der BDP in besonderem Maße dafür ein, dass BachelorAbsolventen/innen auf dem Arbeitsmarkt auch solche Arbeitsplätze erobern, auf denen
Dienstleistungen psychologischer Natur bislang von anderen Berufsgruppen erbracht
wurden. Hierzu zählen die Bereiche der Wirtschaftspsychologie (Personalauswahl und
Personalentwicklung) sowie die Gebiete Gesundheitsförderung und Prävention, Beratung
zu spezifischen Themen im Bereich Gesundheit und Bildung, Aufklärung und Durchführung von Diagnostik etc.

Des Weiteren setzt sich der BDP grundsätzlich dafür ein, dass die Quotierung der Masterstudienplätze für die Psychologie entfällt und somit die Möglichkeit für jeden BachelorAbsolvent der Psychologie besteht, weiter zu studieren.
Für Psychotherapeuten/-innen in Ausbildung engagiert sich der BDP in Zusammenarbeit
mit der Gewerkschaft ver.di bereits seit vielen Jahren intensiv für eine akzeptable, flächendeckende tarifliche Vergütung.
Mitgliedschaft im BDP
Diese Ziele sind nur durch die Bündelung von Kräften gegenüber Interessenvertretungen
anderer Berufsgruppen oder ganzer Wirtschaftszweige möglich. Daher sind wir auf das
aktive Engagement möglichst vieler PsychologInnen in den Sektionen, Fach- und Landesgruppen des BDP angewiesen und wollen hiermit auch ausdrücklich zu einer aktiven
Mitgliedschaft aufrufen und ermutigen. Die aktuellen Sektionen des BDP umfassen unter
anderem die Klinische und Politische Psychologie, aber auch die Rechts-. Schul-, Verkehrs-, und Wirtschaftspsychologie. Psychologische Psychotherapeuten und die Vertretung der Psychologiestudierenden bilden eigene Sektionen. Für eine umfassende Übersicht der Sektionen und vieler anderer nützlicher Informationen empfiehlt sich der Besuch
der BDP-Homepage im Internet.
Der BDP unterscheidet zwischen Vollmitgliedern, die ein Diplom-Studium oder einen vergleichbaren Studienabschluss abgeschlossen haben und graduierten Mitgliedern, die ein
Bachelorstudium oder einen vergleichbaren Studienabschluss abgeschlossen haben.
Während Vollmitglieder über ein aktives und passives Wahlrecht verfügen und somit für
Ämter im BDP kandidieren können, verfügen graduierte ausschließlich über ein aktives
Wahlrecht. Für Studierende der Psychologie besteht ebenfalls die Möglichkeit als außerordentliche Mitglieder dem BDP beizutreten. Außerordentliche Mitglieder besitzen weder
passives noch aktives Wahlrecht. Die Studierenden bilden die „Bundesvereinigung Psychologiestudierende im BDP“. Sie vertritt die Interessen der an deutschen Universitäten
Studierenden in allen berufspolitischen Belangen und ist darüber hinaus als Mitglied der
EFPSA auch auf europäischer Ebene mit anderen Vertretungen von Psychologiestudierenden vernetzt.
Für Studierende und Psychologische Psychotherapeuten/-innen in Ausbildung (PiA) ohne
Einkünfte beträgt der Jahresbeitrag 29,80 €. Für PiAs mit Einkünften beträgt der Jahresbeitrag 74,70 Euro. Der Jahresbeitrag beträgt für Vollmitglieder 249 € und für graduierte
Mitglieder 149,40 €. In besonderen Fällen kann der Jahresbeitrag von Vollmitgliedern auf
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30 % reduziert werden. Eine detaillierte Übersicht der Mitgliedsbeiträge kann der folgenden Tabelle entnommen werden.

ab
1.1.2013
Klasse Mitgliederstatus

Prozent

EUR

01

Vollmitglied

100

249,00

02

Graduierte Mitglieder
oder Vollmitglieder und gleichzeitig
a) Vollmitglieder in der DGPs
b) Ehe- oder Lebenspartner/in eines voll zahlenden Vollmitglieds
b) teilzeitbeschäftigt bis zu 20 Wochenstunden
c) Selbstständige in den ersten drei Jahren nach Diplom
oder vergleichbare Fälle

60

149,40

03

Vollmitglied oder graduiertes Mitglied und
a) altersbedingter Ruhestand oder Erwerbsunfähigkeit
b) arbeitslos, erwerbslos, in Elternzeit
c) Promotionsstudierende und Psycholog/inn/en in postgradualer Vollzeitausbildung oder vergleichbare Fälle

30

74,70

05

Studierende

12

29,80

09

Psychologische Psychotherapeuten/innen in Ausbildung
(PIA) mit Teilzeit-Einkünften

30

74,70

10

PIA ohne Einkünfte

12

29,80

Serviceleistungen für Mitglieder

Unabhängig vom Engagement in den Sektionen und Landesgruppen steht der BDP seinen Mitgliedern immer als Informationsquelle und Ratgeber zur Seite. Der Beratungsbedarf ist gerade für Berufseinsteiger, aber auch bei einer beruflichen Neuausrichtung besonders wichtig. Deshalb bieten wir, unter anderem, Beratung zu Jobsuche, Aus-, Fort-
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und Weiterbildung, sowie konkreten Fragen des Berufs- und Sozialrechts im beruflichen
Alltag an. Dazu stehen uns zum einen Fredi Lang, als Experte für Berufsberatung und
zum anderen der Rechtsanwalt Jan Frederichs als Experte für Rechtsfragen zur Verfügung.
BDP Mitglieder erhalten 10 Mal im Jahr die Mitgliederzeitschrift report psychologie und
können auf Wunsch zusätzlich Newsletter zu aktuellen Themen und Ereignissen erhalten.
Der BDP bietet darüber hinaus allen Mitgliedern vergünstigte Tarife für Fortbildungen der
Deutschen Psychologen Akademie und für Publikationen des Deutschen Psychologen
Verlags.
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