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ZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassung: : : : : Mit In-Kraft-Treten des Psychotherapeutengesetzes wurde 1999
die Rolle des Psychologischen Psychotherapeuten sowie die des Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten als eigenständiger Heilberuf gefördert, deren Ausbil-
dung durch die Ausbildungs- und Prüfungsordnungen für Psychologische Psycho-
therapeuten und für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten geregelt ist.

Im vorliegenden Artikel werden Ergebnisse einer internetgestützten Fragebogenstudie
berichtet, deren Ziel es war, die finanzielle Situation der Ausbildungsteilnehmer näher
zu beleuchten. Vielfach wird in Fachzeitschriften von den unzumutbaren Bedingun-
gen während des “Psychiatrischen Jahres” im Rahmen der praktischen Tätigkeit be-
richtet, in dem viele Psychotherapeuten in Ausbildung (PiA) ohne Bezahlung tätig
sind. Statistische Daten zu dieser Problematik fehlten bisher und sollen im vorliegen-
den Artikel vorgestellt werden.
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in Ausbildung: Ergebnisse einer internetgestützten
Fragebogenstudie

Heiko Herbert Hölzel

Bisherige Berichte über die
Problematik des „Psychiatri-
schen Jahres”

Nach den Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnungen für Psychologische Psychothe-
rapeuten (PP) und für Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten (KJP) ist im
Rahmen dieser Ausbildung eine Praktische
Tätigkeit von mindestens 1800 Stunden
notwendig. Diese wird im Umfang von
mindestens 1200 Stunden an einer psy-
chiatrischen klinischen Einrichtung abge-
leistet und im Umfang von mindestens
600 Stunden an einer von einem So-
zialversicherungsträger anerkannten Ein-
richtung der psychotherapeutischen oder
psychosomatischen Versorgung bzw. in der
Praxis eines Arztes mit der Weiterbildung
in Psychotherapie oder in der eines Psy-
chotherapeuten. Während dieser Zeit
müssen Psychotherapeuten in Ausbildung
(PiAs) trotz einem bereits erreichten „aka-
demischen Abschluss ihre weit reichen-
den Kompetenzen im Rahmen des wäh-
rend ihrer Psychotherapieausbildung ge-
forderten Praktikums in Kliniken meist un-

entgeldlich zur Verfügung stellen” (Fydrich,
2004). Dabei sind die Anforderungen,
welche an den PiA gestellt werden, häufig
nicht mit jenen zu vergleichen, die an ei-
nen einfachen Praktikanten gestellt wer-
den. So berichtet Groeger (2003), „dass
die PsychotherapeutIn in Ausbildung nach
kurzer Einarbeitungszeit das volle Auf-
gabenspektrum einer klinischen Psy-
chologIn in der psychiatrischen Regel-
versorgung zu übernehmen hat (...)”.
Leider fehlen bisher statistische Daten,
welche die Problematik der unbezahlten
Tätigkeit während des praktischen Jahres
belegen. Um diese Lücke zu füllen, wur-
den PiAs mittels einer internetgestützten
Fragebogenstudie gebeten, über ihre fi-
nanzielle Situation während der Ausbil-
dung zu berichten. Im Folgenden sollen
erste Ergebnisse dieser Fragebogenstudie
vorgestellt werden.

Konzeption der Studie

Um eine möglichst große Anzahl an PiAs
zu erreichen, wurde auf das internetge-
stützte Befragungssystem MOOSE zurück-

gegriffen, welches es ermöglicht, online
abrufbare Fragebogenstudien durchzu-
führen. Ein im Internet gespeicherter Fra-
gebogen kann durch einen Link vom Nut-
zer aufgerufen und online ausgefüllt wer-
den. Die so erfassten Daten werden un-
mittelbar bei Ausfüllen des Fragebogens
in einem SPSS-auslesbaren Datenformat
abgespeichert und können ohne weitere
Bearbeitung für statistische Analysen ge-
nutzt werden.

Zur Rekrutierung einer möglichst großen
Stichprobe wurden im Dezember 2005
169 Ausbildungsinstitute angeschrieben,
welche die Ausbildung zum PP oder KJP
in einem der anerkannten Therapiever-
fahren (Verhaltenstherapie = VT, tiefen-
psychologisch fundierte Psychotherapie =
TP und analytische Psychotherapie = PA)
anbieten. Sie wurden gebeten, ihre Kolle-
gen in Ausbildung auf die Studie durch
Bekanntgabe des Links zum Fragebogen
aufmerksam zu machen. Zusätzlich wur-
den Studienteilnehmer am Ende des Fra-
gebogens darum gebeten, dessen Link via
Email an andere Ausbildungsteilnehmer
weiterzuleiten. Auf diese Weise konnten bis
Ende April 2006 insgesamt 446 Teilneh-
mer rekrutiert werden, die den Fragebo-
gen komplett oder teilweise ausgefüllt hat-
ten. Es existieren keine genauen Daten zur
Gesamtzahl der Ausbildungsteilnehmer in
der Weiterbildung zum PP und KJP, so
dass eine Einschätzung der Repräsen-
tativität der Stichprobe nur schwerlich ge-
troffen werden kann. Es finden sich Schät-
zungen, die von 6000 bis 7000 Ausbil-
dungsteilnehmer in Deutschland (vgl. VPP,
2004; BDP, 2005) ausgehen. Treffen die-
se Schätzungen zu, so wurden ca. 6 bis 7
Prozent der Gesamtpopulation in dieser
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Studie erreicht. Für eine gegebene Re-
präsentativität spricht zudem, dass die
Struktur der Stichprobe vergleichbar ist mit
der Stichprobe einer Untersuchung des
Instituts und der Poliklinik für Medizinische
Psychologie der Universitätsklinik Hamburg-
Eppendorf (vgl. Zimmermann, 2006).
Auch in dieser fand sich ein relativ hoher
Anteil von Ausbildungsteilnehmer im
Schwerpunktverfahren Verhaltenstherapie
(63 %) sowie ein geringer Anteil von KJP
an der Stichprobe (17 %).

Aufbau der Stichprobe

Bei der Aufschlüsselung der Stichprobe
nach Ausbildungsverfahren und Ausbil-

Voraussetzung für die Ausbildung zum PP
ist und die Mehrzahl der Studienteilneh-
mer sich in dieser Ausbildung befinden.

Der finanzielle Aufwand für die
Ausbildung

Bei der Erfassung des finanziellen Aufwan-
des für die Ausbildung wurden die mo-
natlichen Ausbildungsgebühren erfasst.
Hierbei wurde erfragt, wie viel Euro die Aus-
bildungsteilnehmer pro Monat an direk-
ten Ausbildungskosten im Schnitt aufwen-
den müssen (Selbsterfahrungs-, Su-
pervisions- oder Seminargebühren; Lehr-
analyse bzw. -therapie). Vergleicht man die-
se Gebühren in Bezug auf den Aus-

Um ihre Ausbildung zu finanzieren, greift
die Mehrzahl der befragten Ausbildungs-
teilnehmer (55,4 %) auf ein Gehalt aus
einer Tätigkeit zurück, die neben der Aus-
bildung ausgeübt wird, oder nutzen ihre
bisher angesammelten Ersparnisse
(45,7 %). Nur 39,5 % der Befragten sind
in der Lage, ihre Ausbildung zum Teil mit
Mitteln zu finanzieren, die sie im Rahmen
ihrer Ausbildungstätigkeit (praktische Tä-
tigkeit oder praktische Ausbildung) erwor-
ben haben (vgl. Tabelle 4). Förderungen
wie Stipendien (1,3 %) oder BAföG
(0,7 %) spielen bei der Finanzierung der
Ausbildung keine entscheidende Rolle.

Nur 53,1 % (N=237) der Studienteil-
nehmer sehen die Finanzierung ihrer Aus-
bildung als gesichert an, immerhin 46,2
% (N=206) gehen davon aus, nicht ihre
komplette Ausbildung durch ihre bisheri-
gen Finanzierungsmöglichkeiten decken zu
können. Für 3 Personen (0,7 %) war es
noch nicht absehbar, ob sie durch ihre
bisherigen Finanzierungsmöglichkeiten ihre
Ausbildungskosten decken können.

Die finanzielle Situation in der
praktischen Tätigkeit

Von den 446 Studienteilnehmern hatten
insgesamt 316 Personen die praktische
Tätigkeit schon absolviert oder befanden
sich in der praktischen Tätigkeit. Diese

dungsrichtung (vgl. Tabelle 2) fällt auf, dass
die Mehrzahl der Teilnehmer (388 Perso-
nen) sich in der Ausbildung zum PP be-
fand und nur 57 Teilnehmer die zum KJP
absolvierten. Auch wurde der Fragebogen
zum großen Teil von Personen ausgefüllt,
die sich in der Ausbildung mit dem Schwer-
punkt Verhaltenstherapie befanden. Zu-
dem lässt sich feststellen, dass die Studien-
teilnehmer zum größten Teil weiblich
(78,6 %) und meist im Alter von 26 bis
35 (68,5 %) waren (vgl. Tabelle 1).

Betrachtet man die Stichprobe im Hinblick
auf die Vorbildung der Teilnehmer, so ha-
ben 91,2 % einen Studienabschluss im
Fach Psychologie erworben, 3 % einen
Abschluss in Pädagogik und 5,8 % einen
in einem anderen Studienfach erlangt.
Diese Verteilung zugunsten des Ausbil-
dungsabschlusses in Psychologie lässt sich
durch die Zulassungsvoraussetzungen
erklären, da ein Diplom in Psychologie

bildungsschwerpunkt der Studienteilneh-
mer (vgl. Tabelle 3), so fällt auf, dass im
Schwerpunktverfahren analytische Psycho-
therapie die höchsten Ausbildungsgebüh-
ren aufzuwenden sind. Dies hängt
größtenteils mit dem Kostenaufwand für
die umfangreichere Selbsterfahrung zu-
sammen.

Tabelle 3: Durchschnittliche monatliche Ausbildungsgebühr in Euro

Tabelle 1: Teilnehmerzusammensetzung nach Alter und Geschlecht

Tabelle 2: Teilnehmerzusammensetzung nach Ausbildungsverfahren und Ausbildungsrichtung
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von den Ausbildungsteilnehmern höhere
Einkünfte erzielt werden (vgl. Abbildung 3)
bei einer ähnlichen Verteilung der wöchent-
lichen Arbeitszeit (vgl. Abbildung 4). Für
diesen Abschnitt der praktischen Tätigkeit
lässt sich auch ein signifikanter Zusammen-
hang zwischen der wöchentlichen Arbeits-
zeit und den erzielten Einkünften finden (r
= 0,443 , p < 0,001, N = 245). Personen,
die eine höhere wöchentliche Arbeitszeit
aufweisen, erzielen im Durchschnitt höhe-
re Einkünfte als Personen mit einer niedri-
geren Arbeitszeit. Während dieses Abschnitts
der praktischen Tätigkeit erhalten nur noch
29,2 % der Personen, die mehr als 31 Stun-
den wöchentlich arbeiten, für ihre Tätigkeit
kein Gehalt.

Die finanzielle Situation in der
praktischen Ausbildung

Von den befragten Personen befanden sich
insgesamt 214 in der praktischen Ausbildung.
Von diesen Personen gaben 64,5 % an,
dass ihnen ein Teil des erwirtschafteten Ho-
norars während der praktischen Ausbildung
ausbezahlt wird. Eine Übersicht über die
durchschnittliche prozentuale Vergütung
wird in Abbildung 5 gegeben.

Diskussion und Ausblick

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die
berichtete fehlende Entlohnung für die
praktische Tätigkeit (vgl. Götzinger, 2004;
BDP, 2005) sich auch in den hier erho-
benen Daten widerspiegelt. Immerhin er-
hält fast die Hälfte der Ausbildungsteil-
nehmer während der praktischen Tätig-
keit keine Entlohnung für ihre geleistete
Arbeit. Trotzdem müssen in dieser Zeit
Ausbildungskosten gezahlt werden. Dies
trägt wahrscheinlich mit dazu bei, dass ein
hoher Prozentsatz der PiAs ihre Ausbil-
dungsgebühren zum Teil nur durch finan-
zielle Unterstützung von Seiten der Eltern
oder des Partners begleichen kann. Ein-
künfte während der Ausbildung werden
meist erst in der Phase der praktischen
Ausbildung erzielt, während der die Aus-
bildungsteilnehmer in den meisten Fällen
an den durch sie erwirtschafteten Einkünf-
ten beteiligt werden.

Eine beitragsfreie Mitgliedschaft in den
Kammern (wie in einigen Kammern schon
jetzt möglich) könnte dazu beitragen, dass

wurden getrennt für die 1200 Stunden
praktische Tätigkeit an einer psychiatrischen
klinischen Einrichtung und für die 600
Stunden an einer von einem Sozialver-
sicherungsträger anerkannten Einrichtung
nach ihren Einkünften und ihrer durch-
schnittlichen Arbeitzeit befragt.

Während der praktischen Tätigkeit an ei-
ner psychiatrischen klinischen Einrichtung
erhielten mehr als die Hälfte der Befrag-
ten (54,1 %) kein Gehalt (vgl. Abbildung
1). Alle Befragten wenden mehr als 11
Stunden pro Woche für ihre Arbeit im
Rahmen der Tätigkeit auf. 49,3 % arbei-
ten mehr als 31 Stunden pro Woche im

Rahmen ihrer Tätigkeit (vgl. Abbildung 2).
Es findet sich ein signifikanter Zusammen-
hang zwischen der wöchentlichen Arbeits-
zeit und dem erzielten monatlichen Ge-
halt (r = 0,326 , p < 0,001, N = 314).
Personen die eine höhere wöchentliche
Arbeitszeit aufweisen, erzielen meist auch
höhere Einkünfte. Aber immerhin 48,5 %
der Personen, die wöchentlich mehr als
31 Stunden arbeiten, beziehen aus dieser
Arbeit keine Einkünfte.

Bei der praktischen Tätigkeit an einer von
einem Sozialversicherungsträger anerkann-
ten Einrichtung in Höhe von 600 Stunden
ist auffällig, dass während dieser Tätigkeit

Tabelle 4: Finanzierungsarten der Ausbildung (Mehrfachantworten möglich)

Abbildung 1: Durchschnittliches Gehalt im Rahmen der praktischen Tätigkeit in einer psych-

iatrischen klinischen Einrichtung
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Abbildung 2: Durchschnittliche  wöchentliche Arbeitszeit im Rahmen der praktischen Tätig-

keit in einer psychiatrischen klinischen Einrichtung

Abbildung 3: Durchschnittliches Gehalt im Rahmen der praktischen Tätigkeit in  einer von

einem Sozialversicherungsträger anerkannten Einrichtung

sich die in Ausbildung befindlichen Psy-
chotherapeuten gemeinsam mit bereits
praktizierenden Psychotherapeuten an
den Bestrebungen zur Weiterentwicklung
des PsychThG sowie der PsychTh-APrV
beteiligen können.

Für den Bereich der praktischen Ausbil-
dung wäre es interessant, Informationen
zu erhalten, wofür die Einkünfte aus die-
sem Ausbildungsabschnitt verwendet
werden. Eine Offenlegung der Finanz-
pläne der Ausbildungsinstitute, wie bei
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einigen Ausbildungsinstituten schon jetzt
üblich, würde es für die Ausbildungs-
teilnehmer transparent machen, wohin
die durch ihre Tätigkeit erwirtschafteten
Honorare fließen.

Abbildung 5: An Ausbildungsteilnehmer ausbezahlter Anteil des erwirtschafteten Honorars

im Rahmen der praktischen Ausbildung.

Abbildung 4: Durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit im Rahmen der praktischen Tätig-

keit in einer von einem Sozialversicherungsträger anerkannten Einrichtung

Schwieriger ist die Lage in der praktischen
Tätigkeit. Von den Landesprüfungsämtern
und dem Bundesgesundheitsministerium
wird die Tätigkeit als Praktikum klassifiziert
(BDP, 2004). Da sie keine Erlaubnis zur

Ausübung der Heilkunde besitzen, ist es
PiAs formalrechtlich nicht möglich, eigen-
ständig psychotherapeutische Tätigkeiten
auszuüben. Würden PiAs wirklich keine ei-
genständige Arbeit leisten, so wäre gegen
eine fehlende oder nur geringfügige Be-
zahlung nichts einzuwenden. Eine interes-
sante Frage wäre, wie Einrichtungen rea-
gieren, wenn PiA während der praktischen
Tätigkeit keine eigenständige Arbeit mehr
leisten (also eigenständig keine Gruppen
mehr leiten und keine psychotherapeuti-
schen Gespräche mehr leisten), sondern
einzig als Co-Therapeuten tätig werden.

Wichtig wäre es zudem, dass das Gesund-
heitsministerium und die Landesprüfungs-
ämter festlegen, welche Tätigkeiten wäh-
rend der praktischen Tätigkeit verrichtet
werden sollen. Der Petitionsausschuss des
Bundestages meint in seiner Ablehnung
einer Petition von ca. 1000 PiA, die eine
gesetzliche Regelung der Vergütung
wünschten, dass das Praktische Jahr „am
ehesten mit den auch im Medizinstudium
vorgeschriebenen Praktika bzw. Famulatu-
ren vergleichbar” (Onlinequelle: http://
www.bptk.de/aktuelles/news/178015.html)
sei. Wenn dem so wäre, dann sollten auch
von den PiA nur vergleichbare Leistun-
gen innerhalb des praktischen Jahres ge-
fordert werden. Sollten die erbrachten
Leistungen jedoch über dieses Tätigkeits-
niveau hinausgehen, wie die in der oben
angegebenen Onlinequelle zitierte Studie
nahe legt, so wäre eine angemessene
Vergütung der praktischen Tätigkeit unab-
dingbar.

Sollten jedoch Einrichtungen per Gesetz
gezwungen werden, den PPiA und KJPiA
ein Gehalt zu zahlen, so ist zu befürchten,
dass die Zahl der Stellenangebote für die
praktische Tätigkeit drastisch absinkt. Klini-
ken, die bisher eine hohe Anzahl an PPiA
und KJPiA als unbezahlte Praktikanten
aufnahmen, würden diese Anzahl bei ei-
ner erzwungenen Bezahlung wahrschein-
lich reduzieren. Vermutlich würden sich in
diesem Fall mit einem reduzierten Ange-
bot an Stellen für die ohnehin schon lan-
ge praktische Tätigkeit die Ausbildungs-
zeiten noch weiter verlängern.

Um zu klären, wie die bisherigen Absol-
venten der Ausbildung die Phase der prak-
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tischen Tätigkeit und praktischen Ausbildung
in der Rückschau bewerten, ist eine weite-
re internetgestützte Fragebogenstudie für
September 2006 geplant, die ab Septem-
ber 2006 unter dem Link “http://www.uni-
trier.de/urt/user/baltes/moose/surveys/
PsychTh/start.htm” erreichbar sein wird.
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