Stellungnahme des bkj zu der Option ‚Direktausbildung‘
Das Bundesministerium für
Gesundheit präferiert eine
Direktausbildung trotz der
Voten aus der Psychotherapeutenschaft für die Beibehaltung der postgradualen Ausbildung

Dringender
Reformbedarf
bedingt durch
 die Einführung der Bachelor- / Masterstudiengänge
 die völlig unzureichende Vergütung der Praktischen Tätigkeit während der Ausbildung
 die Problematik neu anerkannter Psychotherapieverfahren

Trotz nahezu einheitlicher Voten aus den Landespsychotherapeutenkammern und eines Beschlusses des Deutschen Psychotherapeutentages (DPT) für die Beibehaltung der postgradualen Ausbildung hinsichtlich einer Reform des Psychotherapeutengesetzes präferiert das Bundesministerium für Gesundheit das Modell einer sogenannten ‚Direktausbildung’. Bei
einer möglichen Reform des PThG wolle man die Struktur der
Ausbildung an die der Medizinausbildung angleichen, also ein
Studium schaffen, das mit der Approbation abschließe, und
daran eine Weiterbildung für die Fachkunde anschließen. Inzwischen habe das BMG die Bundespsychotherapeutenkammer aufgefordert, Eckpunkte für eine Direktausbildung vorzulegen.
Ausgangspunkte für Reformüberlegungen waren und sind die
schwierigen Zugangsbedingungen durch die Einführung von
Bachelor- und Masterstudiengängen, was zu unterschiedlichen
akademischen Zugangsniveaus von Psychologieabsolventen
einerseits und Absolventen von pädagogischen bzw. sozialpädagogischen Studiengängen andererseits geführt hat. Ein weiterer unhaltbarer Zustand ist die Hürde der Praktischen Tätigkeit in der Psychiatrie während der Ausbildung, da diese in der
Regel nicht oder nur sehr gering vergütet wird. Dritte Problematik ist die nicht im Psychotherapeutengesetz geregelte Aufnahme weiterer wissenschaftlich anerkannter Psychotherapieverfahren; bei noch fehlender sozialrechtlicher Anerkennung kann
im Prinzip in den Verfahren nicht vertieft ausgebildet werden, da
die Behandlungsfälle nicht mit den Krankenkassen abgerechnet
werden können und somit die Möglichkeit der Re-Finanzierung
der Ausbildung, wie sie in den Richtlinienverfahren gegeben ist,
wegfällt.
Als Berufsverband der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten möchten wir die Diskussion und Bewertung um eine
Direktausbildung besonders unter den Gesichtspunkt zukünftiger Ausbildung von Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten stellen und hierbei auch die Aspekte der Versorgung psychisch kranker Kinder und Jugendlichen in Deutschland im Blick
behalten
Zugänge zur Ausbildung

Die Breite der Zugänge zur
Ausbildung soll für die psychotherapeutische
Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen erhalten bleiben

Bislang können sowohl Psychologen als auch Pädagogen und
Sozialpädagogen Zugang zur KJP-Ausbildung bekommen. Dabei sind nur 30 % der Absolventen der KJP-Ausbildung Psychologen, 30% haben einen Studienabschluss der Sozialen Arbeit
(Sozialpädagogen), weitere 27 % sind Diplom-Pädagogen und
dann gibt es noch 13% sog. Restkategorien, die nicht weiter
aufgeschlüsselt sind (Daten vom IMPP, 2012).
Zukünftige geänderte Ausbildungsbedingungen müssten diese
Breite der Zugänge erhalten; gerade für die psychotherapeutische Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien haben sich
neben der Psychologie die sozialwissenschaftlichen Studiengänge mit einem bio-psycho-sozialen Verständnis von Krankheit und Erkrankung bewährt und geben den zukünftigen KJP
eine fundierte und angemessene wissenschaftliche Grundlage
für die psychotherapeutische Ausbildung.
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In dem von dem BMG initiierten Forschungsgutachten (Strauß
et al, 2009) wurden diese Grundlagen insgesamt als positiv und
bewährt bewertet und sogar für beide psychotherapeutischen
Berufe empfohlen.
Auch die Beschlüsse des 16. DPT sehen ausdrücklich neben
der Psychologie auch die pädagogischen und sozialpädagogischen Zugänge für eine zukünftige Psychotherapieausbildung
(bei einem Beruf mit Schwerpunktsetzung) vor.
Keine Reduktion auf psychologische Studiengänge

Im Vorschlag der Deutschen Gesellschaft für Psychologie
(DGPs) vom Januar 2012 soll ein Direktausbildungsmodell in
ein Psychologiestudium integriert werden. In diesem Modell
wird die Pädagogik lediglich als Nebenfach aufgeführt. Begründet wird der Vorrang der Psychologie („Alleinbestimmungsmerkmal“?) auch damit, dass bereits jetzt etwa 85% aller angehenden PP und KJP über das Psychologiestudium zur Ausbildung gelangen. Dies überrascht nicht, haben doch 100% der
PP einen Studienabschluss in Psychologie, gilt aber eben nicht
für die Gruppe der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten.
Eine Verengung auf nur spezifische konsekutive PsychologieStudiengänge oder die Einführung eines PsychotherapieStudienganges an psychologischen (oder medizinischen) Fakultäten würde der wissenschaftlichen Tradition und der fachlichen
Fundierung von Psychotherapie entgegenlaufen.
Psychotherapieausbildung an der Universität/Hochschule

Alle wissenschaftlich anerkannten Verfahren müssten
in angemessener Weise an
den Hochschulen gelehrt
werden

Freiheit von Lehre und Forschung

Finanzielle und personelle
Ressourcen
gefährden
möglicherweise die Qualifikation von zukünftigen KJP

Wie kann angesichts der bestehenden Dominanz der behavioralen Verfahren in den Psychologie-Studiengängen die Vielfalt
der wissenschaftlich anerkannten Verfahren angemessen gelehrt werden, sodass auch die anderen Verfahren als Grundlage für spätere Vertiefungsverfahren den Absolventen zur Verfügung stehen? Auch hier befürchten die Autoren des Forschungsgutachtens, dass „eine weitgehende Verortung der theoretischen Psychotherapieausbildung an den Universitäten mit
sich bringe, dass eine Einengung des theoretischen Profils erfolgen würde“ (Strauß et a. S. 364, 2009). Damit wäre die bestehende psychotherapeutische Vielfalt, auch im Angebot für
die Patienten, gefährdet.
Weitere Fragen der Umsetzung einer Direktausbildung an den
Universitäten und Hochschulen ergeben sich auf dem Hintergrund der Freiheit von Lehre und Forschung, aber auch hinsichtlich der finanziellen und personellen Ressourcen. Dies beträfe vermutlich in größerem Ausmaße die pädagogischen /
sozialwissenschaftlichen Fakultäten und damit mehr die bisherigen Zugänge zur kinder- und jugendlichenpsychotherapeutischen Ausbildung. Inwieweit könnte dann sichergestellt werden, dass zukünftig eine ausreichende Anzahl von Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten ausgebildet würden?
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Zeitpunkt der Approbation – Vertiefung im Verfahren nach
der Approbation
Besondere Bedeutung der
Behandlungskompetenzen
eines
Psychotherapeuten
aus Gründen der Patientensicherheit und Qualitätssicherung

Die hierzu benötigten spezifische
Fertigkeiten
und
Kompetenzen können nicht
allein im Rahmen eines
Studiums erworben werden

Eine Approbation ohne Vertiefung und Fachkunde, die
zur Behandlung berechtigt,
ist ein Rückschritt hinter
das Qualitätsniveau des
Psychotherapeutengesetzes

Analog zu dem Medizinstudium soll bei einer Direktausbildung
am Ende des Studiums die Approbation als Psychotherapeut
stehen.
So sieht beispielsweise das Modell der DGPs nach einem insgesamt 5 Jahre dauernden Studium der Psychologie ein
Staatsexamen mit der Erteilung der Approbation vor. Anschließend folge eine mindestens 2-jährige verfahrens- und altersbezogene Weiterbildung, in deren Rahmen die fachkundespezifischen psychotherapeutischen Kenntnisse und Fertigkeiten
vermittelt werden. Ziele seien u.a. der Erhalt bzw. die Verbesserung des Qualitätsniveaus der Psychotherapieausbildung, die
Vernetzung der PT-Ausbildung mit Psychotherapie-Forschung,
aber auch die Verkürzung der Gesamtausbildungsdauer.
Eine rein nach ordnungspolitischen Gesichtspunkten orientierte
Reform der Ausbildung ohne Berücksichtigung der erforderlichen Kompetenzen, über die ein Psychotherapeut mit Erlangung der Approbation verfügen sollte, erscheint uns auch aus
Gründen der Patientensicherheit und Qualitätssicherung unverantwortlich.
Wesentliche Elemente der psychotherapeutischen Ausbildung
sind in der verfahrensbezogenen Vertiefungsphase, verbunden
mit der Selbsterfahrung und der Patientenbehandlung unter
Supervision angesiedelt. Hierzu zählen insbesondere die personalen Kompetenzen und die Beziehungskompetenzen. Gerade Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, die in besonderem Maße mit dem Umfeld betroffener Kinder und Jugendlicher arbeiten müssen, benötigen hierzu spezifische Fertigkeiten
und Kompetenzen, die nicht allein im Rahmen eines Studiums
erworben werden können.
Auch das Forschungsgutachten sah es als fraglich an, dass
eine „Erst- oder Direktausbildung ohne Verfahrensbezug und
damit ohne Vertiefung möglich ist“ (Strauß et al, S. 361, FoGu,
2009).
Mit Erlangung der Approbation nach einem Direktstudium wären somit Psychotherapeuten auch ohne weitere Vertiefung/Fachkunde befugt, sich niederzulassen (wenn auch ohne
Kassenzulassung) und zu behandeln. Dies wäre aus unserer
Sicht ein Rückschritt hinter die Errungenschaften des Psychotherapeutengesetzes. Die bislang erreichte und bewährte Qualifikation des Psychotherapeuten auf Facharztniveau wäre damit
deutlich gefährdet
Vertiefung und Verfahrensbezug als Weiterbildung

Weiterbildung
ist
nicht
mehr Bundesrecht, sondern
wird durch Landeskammern
geregelt

Durch die bisherige Ausbildung zum PP und KJP sind durch
das Psychotherapeutengesetz bundeseinheitliche Standards
und Anforderungen an die Ausbildung festgeschrieben. Dies hat
sich aus unserer Sicht bewährt und dazu geführt, dass in
Deutschland Psychotherapie über ein hohes Niveau und eine
gute Qualität verfügt, was auch international anerkannt wird.
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Unterschiedliche
Zuständigkeiten bergen die Gefahr, dass keine einheitlichen Standards gehalten
werden können

Würde die Vertiefung im Verfahren als Weiterbildung organisiert, geht die Zuständigkeit hierfür an die Psychotherapeutenkammern. Damit wäre ein bundeseinheitlicher Standard nicht
mehr zwingend gegeben. Bereits jetzt sind in den Landespsychotherapeutenkammern Weiterbildungen uneinheitlich geregelt, zum Teil durch bestehende Unterschiede in den Heilberufegesetzen der Bundesländer, aber auch durch unterschiedliche
Ansichten in den jeweiligen Kammervertretungen. Für eine einheitliche Regelung der Qualität der Ausbildung in der Fachkunde wäre dies unserem Beruf mit Sicherheit abträglich.
Kosten der Ausbildung

Kosten der Ausbildung und
Vergütung der Praktischen
Ausbildung weiter ungeklärt

Die jetzige postgraduale Ausbildung muss als Zweitausbildung
nach dem Studium von den Ausbildungsteilnehmern selbst finanziert werden – im Unterschied zu den staatlich finanzierten
Ausbildungen Medizin, Zahnmedizin, Pharmazie, aber auch
Jura oder Lehramtsstudiengängen, die ebenfalls mit staatlichen
Prüfungen abschließen. Zudem ist das während der Ausbildung
vorgesehene Praktische Jahr als unbezahlte Tätigkeit trotz bereits vorzuweisendem Hochschulabschluss ein Ausbildungshindernis und zudem ethisch und arbeitsrechtlich kaum vertretbar.
Eine Veränderung des Ausbildungsortes an die Hochschule
würde, so der Tenor, diese Probleme bereinigen. Allerdings
wäre ein Praktikum während eines Studiums (wie im DGPs Modell mit 6 Monaten anvisiert) ebenfalls unbezahlt.
Die folgende Weiterbildung im vertiefenden Verfahren würde
unverändert an den (zumeist privaten) Ausbildungsinstituten
stattfinden und wäre damit weiterhin kostenpflichtig. Inwiefern
dann im Rahmen von Weiterbildung die Patientenbehandlungen
dann über die Krankenkassen finanziert würden, ist noch unklar.
Psychotherapeutische Berufsentscheidung direkt nach der
Schulausbildung

Die Direktausbildung erfordert eine sehr frühe Festlegung auf den Beruf

Besondere Bedeutung der
personalen
Kompetenzen
und der Beziehungskompetenzen für den psychotherapeutischen Beruf

Eine Direktausbildung zu schaffen, verbunden mit der frühzeitigen Entscheidung den Beruf des Psychotherapeuten zu wählen, ist eine entscheidende Änderung in der Berufsfindung. Bisher war es möglich, dass man auch erst in seinem ‚Grundberuf‘
als Psychologe oder Pädagoge/Sozialpädagoge, gearbeitet hat
und dann zu dem Entschluss kam, eine Ausbildung als Psychotherapeut anzustreben.
Dies belegen Zahlen über das Alter der Prüfungsabsolventen
der letzten 10 Jahre vom IMPP. Das Durchschnittsalter liegt bei
den Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten bei 38,5 Jahren (PP: ca. 36 Jahre). Diese Zahlen legen nahe, dass die zunächst gewählte Berufsausübung mit eine Motivation und sogar
eine Qualifikation für die weitere Berufsentwicklung darstellt.
Dieser Weg wäre mit einer Direktausbildung nahezu ausgeschlossen. Gerade auch angesichts der nötigen personalen
Kompetenzen als Psychotherapeut erscheint eine reife und
erfahrene Persönlichkeit eine der Grundqualifikationen für den
psychotherapeutischen Beruf. Angesichts der Beschleunigung
und Verjüngung bedingt durch verkürzte Schulzeiten (G 8) und
verkürzte Studienzeiten (Bachelor) sollte man auch diesem Aspekt hinsichtlich einer Reform Aufmerksamkeit geben.
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Direkte Umsetzung einer Reform ‚Direktausbildung
Psychotherapie‘
Die Zeit drängt!
Eine umfassende Umstrukturierung der Ausbildung
erfordert Sorgfalt

Vor einer Reform sind Modellstudiengänge und entsprechende
Evaluation
notwendig!

Obwohl die Probleme drängen und das Forschungsgutachten
bereits seit mehr als 3 Jahren vorliegt, hat das BMG bislang
keine nennenswerten Aktivitäten in Richtung auf eine Reform
des Psychotherapeutengesetzes erkennen lassen. Auch der
wiederholten Aufforderung der Landesminister (GMK, AOLG),
tätig zu werden aufgrund der uneinheitlichen Regelungen und
Umsetzungen nach der Bologna-Reform, hat sich das BMG
bislang widersetzt - stattdessen der Ruf nach einer Direktausbildung. Es scheint, als würde das BMG eine solche Reform
direkt umsetzen wollen, also den Systemwechsel vollziehen
wollen. Dies erscheint uns ohne fachliche evidente Erfahrungswerte unverantwortlich.
Auch wenn das Forschungsgutachten andere Empfehlungen
als eine Direktausbildung gab, so wurde dennoch auch auf eine
solche Option im Gutachten eingegangen. Man solle zunächst
über Modellversuche Wissen und Fakten sammeln, um dann in
einem nächsten Schritt entsprechende Entscheidungen treffen
zu können.
Dies beträfe aus unserer Sicht nicht nur die inhaltlich-fachliche
Qualität einer solchen Neuausrichtung der Ausbildung, sondern
auch Fragen der zukünftigen Versorgung. Würden nun solche
Modellvorhaben ermöglicht (auch hierfür bedürfe es einer gesetzlichen Regelung), so müssten diese an den Hochschulen
etabliert und akkreditiert werden. Dann kämen der Durchlauf
über die Studiendauer, verbunden mit Evaluation und die Umsetzung und Wahrnehmung der Weiterbildungsgänge (z.B.:
wird dann ausreichend die KJP-Weiterbildung im spezifischen
Verfahren gewählt?). Ein solches Forschungsvorhaben benötigt
Zeit (und finanzielle Ressourcen).
Die derzeit bestehenden Probleme würden sich dadurch in der
Laufzeit nicht ändern, sondern vielleicht sogar verschärfen, in
dem Sinne, dass immer mehr Bachelor-Absolventen in die KJPAusbildung kommen und damit der Berufsstand KJP gegenüber
dem PP und den Fachärzten deutlich abgewertet wird.

Fazit
Es besteht großer Handlungsbedarf hinsichtlich einer Reform des Psychotherapeutengesetzes.
Die bestehenden Strukturen einer postgradualen Ausbildung mit unterschiedlichen Zugängen zur KJPAusbildung haben sich bewährt und werden innerhalb und außerhalb der Professionpositiv bewertet.
Durch die Ausbildung wird eine qualitativ und quantitativ gute Versorgung in der Psychotherapie gewährleistet.
Der Erwerb fachlicher und personaler Kompetenzen muss durch eine Ausbildung gesichert werden, die
sowohl theoretischen Wissenserwerb als auch Selbsterfahrung und Patientenbehandlung im Vertiefungsverfahren umfasst und erst dann eine Approbation ausspricht.
Eine Reform darf die Versorgung nicht gefährden. Daher bedarf es vor einem Systembruch einer soliden
Evaluierung anderer Ausbildungsmodelle, bevor eine solche gravierende Veränderung unter Umständen
Realität werden sollte.
Bis dahin sind aber dennoch gesetzgeberische Änderungen am Psychotherapeutengesetz nötig, um die
dargelegten Problemfelder schnell und fundiert zu beheben.
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