Berliner Erklärung zur Zukunft der Psychotherapie - Ausbildung
Eine Reformierung des Psychotherapeutengesetzes von 1999 ist überfällig. Seit Jahren wird dieser
Reformbedarf von der Psychotherapeutenschaft formuliert und diskutiert. Anlass hierfür waren insbesondere die europaweite Reform der Studienabschlüsse durch die Beschlüsse von Bologna, die unbezahlte Tätigkeit von Ausbildungskandidaten im Rahmen der Ausbildung während des „PsychiatrieJahres“ sowie die fehlenden Regelungen für die inzwischen neu anerkannten wissenschaftlichen Verfahren.
Im Hinblick auf den anstehenden Reformbedarf wurde vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG)
ein Forschungsgutachten in Auftrag gegeben, das 2009 der Öffentlichkeit vorstellt wurde.
Auf der Grundlage dieses Gutachtens hat die Psychotherapeutenschaft 2011 Beschlüsse gefasst, die
postgraduale Ausbildung beizubehalten und Psychologie und Pädagogik als Quellwissenschaften
(neben der Medizin) für die psychotherapeutische Ausbildung weiterhin angemessen zu berücksichtigen und auf Masterniveau, als Voraussetzung für einen akademischen Heilberuf, zu substantiieren.
Mit großer Sorge stellen wir fest, dass die derzeitige Rechtslage nach § 5 PTG vermehrt dazu führt,
dass innerhalb der Berufsgruppe der Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen unterschiedlich
hohe akademische Studienabschlüsse zur Ausbildung zum KJP gelten, mit erheblichen negativen
Konsequenzen sowohl hinsichtlich der Ausbildungssituation im Psychiatrie-Jahr als auch bei der späteren tariflichen Eingruppierung im Anstellungsverhältnis (Klinik, Beratungsstellen). Hierbei werden die
KJP deutlich schlechter gestellt, obwohl sie die gleiche psychotherapeutische Ausbildung durchlaufen
wie die Psychologen und die gleiche Staatsprüfung ablegen.
Die Unterzeichner fordern den Gesetzgeber auf, diesen diskriminierenden Tatbestand kurzfristig zu beenden und für alle approbierten KJP, unabhängig welchen Studiengang sie vorweisen,
den gleich hohen akademischen Abschluss (Master) vorzuschreiben. Dies dient der rechtlichen
Gleichstellung sowohl innerhalb der Berufsgruppe der Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen als auch im Vergleich zu den Psychologischen PsychotherapeutInnen und den Ärztlichen PsychotherapeutInnen (Facharztniveau) und unterstützt vor allem die Sicherung und
Förderung des Berufsstandes (§12 GG).
Für die Qualität der psychotherapeutischen Behandlung von Kindern und Jugendlichen sind
die gleichen wissenschaftlichen Kriterien wie für die Behandlung von Erwachsenen anzulegen.
Eine strukturelle Reform der Psychotherapie-Ausbildung muss auch zukünftig gewährleisten,
dass
neben
qualifizierenden
Psychologiestudiengängen
entsprechende
pädagogisch/sozialpädagogische Studiengänge zur Ausbildung zum Psychotherapeuten qualifizieren
können. Diese transdisziplinäre Breite trägt der im Forschungsgutachten belegten Tatsache
Rechnung, dass nahezu 80% der KJP einen solchen pädagogischen Grundberuf aufweisen und
sie damit eine für die Versorgung psychisch kranker Kinder, Jugendlicher und ihrer Familien
bedeutende Berufsgruppe darstellen.
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