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Erweiterte Vorstandssitzung  
 
der Sektion Klinische Psychologie im BDP e.V.  
 
Berlin 15.09.2013 09:00 bis 13:00 Uhr 

 
 

Das Protokoll wurde am  13.12.2013 gesichtet und verabschiedet 
 
14 Teilnehmer: siehe Liste  

 

1. Begrüßung, Formalien  

Der Sektionsvorsitzende Herr Viquerat begrüßt die Funktionäre zur erweiterten Vorstandssit-
zung und würdigt, dass alle ein langes Arbeitswochenende hinter sich haben. 
Die Kollegin Dr. Hölken von der Fachgruppenleitung Teilleistungsstörungen ist schwer er-
krankt. Der Vorstand plant, ihr eine Genesungskarte zukommen zu lassen. Herr Viquerat 
äußert, es wäre schön, wenn die anwesenden Kolleginnen und Kollegen mit unterschreiben 
würden, um so Frau Dr. Hölken die Anteilnahme der Funktionäre der Sektion zu übermitteln. 
Die Anregung wird positiv aufgenommen, die Grußkarte zur Unterschrift herumgereicht. 

Herrn Viquerats Vorschläge, Frau Gilles mit der Protokollführung zu beauftragen und eine 
Audioaufzeichnung der Sitzung anzufertigen werden positiv angenommen. 

Als zu ergänzende Tagesordnungspunkte werden genannt: Approbationsvorbehalt der Bun-
despsychotherapeutenkammer in Verbindung mit der Zukunft der Klinischen Psychologie. 

Herr Viquerat informiert, dass der Vorstand geplant hatte, sich in der Diskussionsleitung ab-
zuwechseln. Frau Neiser hat jedoch Probleme mit ihrer Stimme, weshalb die Moderation 
zwischen Herr Viquerat und Frau Noeske abwechselt. 

 

2. Nachbesprechungen der Jubiläumsveranstaltung und der MV  

Im Rückblick auf den 50. Geburtstag der Sektion werden die Vorträge der ReferentInnen 
sehr gelobt. Es wurde bemängelt, dass sowohl die RednerInnen als auch diejenigen, die 
Grußworte überbrachten, ihre veranschlagte Zeit deutlich überzogen, wodurch der kollegiale 
Austausch zu kurz kam. Der Sektionsvorstand entschuldigt sich und verspricht, in  50 Jahren 
die Zeit für Referate und Grußworte vorteilhafter zu planen. 

Um den Fachgruppen nochmals die Gelegenheit zu geben in größerem Rahmen die speziell 
für die Jubiläumsveranstaltung gestalteten Poster vorstellen zu können, soll mit der BGSt 
besprochen werden, ob dies bei der nächsten DK möglich ist. 

Etliche KollegInnen hatten beim Jubiläum die Möglichkeit, zumindest zeitweise einen Einblick 
in die Arbeit anderer Fachgruppen zu nehmen. Dies wurde als sehr spannend empfunden. 
Überschneidungen zwischen den Tätigkeitsbereichen sollten geklärt und eine bessere Ab-
sprache vorgenommen werden. 

Herr Viquerat dankt allen Fachgruppen für ihr, besonders in diesem Jahr, überdurchschnitt-
lich hohes zeitliches Engagement. 

Es werden bezüglich einer zeitlichen Umgestaltung der Mitgliederversammlung einige Anre-
gungen vorgebracht. Auf jeden Fall sollten die Pausenzeiten eingehalten, besser noch eine 
zusätzliche Pause eingefügt werden. Keinesfalls dürfe der kollegiale Austausch zu kurz 
kommen, um so auch Einblick in die Vielfalt der FG-Arbeit zu erhalten.  

Es wird vorgeschlagen, künftig Fortbildungspunkte für die Fachgruppenberichte zu beantra-
gen. Dies könne möglicherweise neue, interessierte TeilnehmerInnen motivieren, an der FB 
und dann auch an der MV teilzunehmen, auch wenn sie (noch) keine Funktionäre sind. Vor 
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allem könne so das Interesse an der Veranstaltung und die Bereitschaft zur Anreise gestei-
gert werden, selbst wenn wenige Fortbildungspunkte erworben werden können. 

Es wird gebeten, das Jahresprogramm - auch das hinsichtlich der Fortbildungsplanungen 
beiden Mitgliederversammlungen der FG - frühzeitig festzulegen und zu veröffentlichen. 
Darüber könnte bereits vor den Semesterferien an den UNIs geworben werden. 

Herr Viquerat schlägt vor, die TOPs „Approbationsvorbehalt“ sowie „DK-Anträge“  
vorzuziehen. Diesem wird zugestimmt. 
 

3. Approbationsvorbehalt - Was bedeutet das für die Sektion KliPs?  

Herr Pota bringt seine Befürchtung ein, dass das Berufsbild des Psychologen entwertet wird. 
Er schlägt die Bildung einer AG vor, die sich mit der Thematik befasst. Dieser sollte angehö-
ren: Frau Brücher–Albers, Frau Bovet, Frau Götzinger, Herr Pota und eine weitere noch zu 
bestimmende Person. 

Es sollen Informationen gesammelt und ein Arbeitspapier erstellt werden, Grundlage für Ge-
spräche mit Verantwortlichen innerhalb und außerhalb des BDP. Frau Mai regt an, auch 
Themen und Daten zur Situation außerhalb von Deutschland einzubringen. 

Frau Neiser informiert, dass im Länderrat des Saarlandes, aber auch im Bundesrat, an einer 
Reform der Ausbildungsordnung für Psychotherapie gearbeitet wird. Es wird bemängelt, 
dass ein Konzept fehlt, wie gegen Bestrebungen zur Direktausbildung vorgegangen werden 
kann. Die AG sollte sich dazu positionieren und vorrangig an einem Berufsbild der Klin. 
Psych. arbeiten - in Abgrenzung zum Berufsbild der PT. Frau Götzinger verweist hierzu auf 
Äußerungen von Prof. Richter im Psychotherapeuten Journal Nr. 2, 2013:  

http://www.psychotherapeutenjournal.de/ptk/web.nsf/gfx/D6995479724DE46241257B8F005
176E0/$file/ptj_2013-2.pdf 

Insgesamt sind sich die Anwesenden einig, dass die Psychotherapeutenkammer keinesfalls 
in die Hoheit der Berufsausübung von PsychologInnen eingreifen und eine neue Kategorisie-
rung schaffen darf. Der Gesamtverband ist gefordert hier Einhalt zu gebieten. Als Basis hier-
für soll zunächst ein Positionspapier entwickelt werden (s.o.). 
Beklagt wird, dass der derzeitige Gesamtvorstand sich nicht erkennbar um die Problematik 
gekümmert hat. Umso mehr müssen bei der Wahl des neuen Gesamtvorstandes klare Fra-
gen gestellt und Forderungen erhoben werden. Es muss in Folge darauf geachtet werden, 
dass der künftige Vorstand sich - unterstützt von der SKliPs - um Klärung bemüht. 

Herr Dr. Roschmann weist darauf hin, dass in den Kliniken in Bezug auf die Problematik zwi-
schen Klinischen PsychologInnen und PsychotherapeutInnen kaum bis kein Bewusstsein 
besteht. Dies liegt wohl vor allem daran, dass seitens der Honorierung durch die Verwaltun-
gen meist kein Unterschied gemacht wird, ob jemand Psychologe oder Psychotherapeut ist. 

Frau Langer weist erneut darauf hin, dass es sich bei Notfallpsychologie (NoPs) um keine 
heilkundliche Tätigkeit handelt. Diese Einordnung der BPTK sei juristisch, sachlich und fach-
lich eindeutig falsch. Bei der Bezeichnung Notfallpsychotherapie handele es sich um ein 
Kunstwort. Da der Beginn einer Psychotherapie erst nach Erstellung einer Diagnose nach 
ICD erfolgen darf, bestehe die Gefahr, dass Notfallopfer durch die Diagnoseerstellung  häu-
fig ungerechtfertigt belastet und nicht selten dem Grunde nach gesunde Menschen zu Pati-
entInnen gemacht werden. – Beklagt wird die uneindeutige Haltung des Kollegen Pieper, der 
u.a. im Auftrag der Kammer Weiterbildungen in Notfallpsychotherapie anbietet.  

Zur Frage der Direktausbildung verweist Herr Pota auf eine vom Verband bereits vor vielen 
Jahren erarbeitete Stellungnahme, mit einem eindeutigen Nein zur Direktausbildung. Herr 
Bertram hat die Arbeit fortgeführt und beendet. Leider ist seither die Fragestellung aus den 
Verbandspublikationen verschwunden. Und in der Kammer gibt es dazu kein Rederecht, weil 
insbesondere Herr Richter als Präsident der Bundespsychotherapeutenkammer blockiert. 

Frau Brühl bittet, in einem Positionspapier herauszustellen, wer wo steht. Vor allem sollten 
die Vor- und Nachteilen sowohl des bisherigen Systems als auch der Direktausbildung ge-
nau herausgearbeitet und gegeneinander gestellt werden. Dabei sollte auch die Abgrenzung 
zwischen Psychotherapie und einer von PsychologInnen getätigten Heilkunde nochmals ge-

http://www.psychotherapeutenjournal.de/ptk/web.nsf/gfx/D6995479724DE46241257B8F005176E0/$file/ptj_2013-2.pdf
http://www.psychotherapeutenjournal.de/ptk/web.nsf/gfx/D6995479724DE46241257B8F005176E0/$file/ptj_2013-2.pdf
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nau gegeneinander gestellt werden. Es ist auch die (nochmalige) klare Abgrenzung zwi-
schen NoPs und sog. Notfallpsychotherapie erforderlich. Frau Langer wird bei der Wahl des 
Verbandsvorstandes bezüglich dieser Problematik Fragen an die KandidatInnen stellen. 

Herr Kohler beklagt die Situation an den Psychologischen Instituten. Die Ausbildungsinhalte 
der Bachelor/Master-Studiengängen seien höchst problematisch und in der Öffentlichkeit sei 
das Bewusstsein für die Wichtigkeit von Psychologie fast verloren gegangen. Umso mehr 
müsse dringend die Abgrenzung zwischen Heilkunde und Beratungstätigkeit neu herausge-
arbeitet und in die Öffentlichkeit getragen werden. 

Herr Viquerat verweist auf die Föderation von BDP und Deutscher Gesellschaft für Psycho-
logie. Derzeit ist die Kooperation oft schwierig, die Haltung der Partner oft recht unterschied-
lich. Vor allem sehen viele Hochschullehrer nicht die Notwendigkeit, dass der Dipl.-Psych. 
bzw. Master of Science die Grundlage für die Ausbildung zum Psychotherapeuten bilden 
muss. Dies geschieht wohl teilweise aus Eigeninteressen, was die Kooperation erschwert. 

Die anwesenden Funktionäre sind sich einig, dass für eine Approbation als Basis der Dipl.-
Psych. bzw. Master of Science erforderlich ist. Die PT-Ausbildung kann erst darauf aufbau-
en. Nur so verfügen approbierte KollegInnen über eine dringend notwendige Berufserfahrung 
als Basis ihres Handelns.  
Herr Pota informiert über die unterschiedliche Eingruppierung von Bachelor, Master, Leiten-
den Psychotherapeuten sowie Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen. Unterschie-
de entstehen auch durch die Entgeltordnung bzw. den BAT, die versch. Pflegesätze, Stel-
lenpläne und Ergebnisse der  Zertifizierungen. 
Frau Noeske weist darauf hin, dass die Thematik wohl bei der erweiterten Vorstandssitzung 
nicht abschließend behandelt werden kann. Die Anwesenden sind sich einig, dass eine Art 
TO-DO Liste erstellt werden muss, die u.a. folgende Punkte bzw. Fragen enthält: 

 Wer soll über die PTK hinaus angeschrieben werden und wie kann die Öffentlichkeit  und 
vor allem auch die Politik für die Problematik interessiert werden? Die Pressestelle des 
BDP sollte hierzu Öffentlichkeitsarbeit betreiben – es ist ein offensiver Umgang mit dem 
Thema erforderlich! 

 Die Sektion soll an Verbände, Versicherungen oder Kassen schreiben und um Unterstüt-
zung bitten 

 Es soll eine Arbeitsgruppe gebildet werden, die einheitliche Forderungen erstellt 

 Was können die Fachgruppen zur Problemlösung beitragen? 

 Der BDP mit der SKliPs sollte in der Argumentation darauf abheben, dass Psychothera-
peutInnen über eine hohe psychologische Kompetenz verfügen (müssen).  

 Wie soll mit Informationen umgegangen werden, die von Mitgliedern aus den Kammern in 
die SKliPs hereingetragen werden? 

Der Vorstand äußert abschließend, er wolle zur Problematik einen Brief verfassen, der die 
Basis für weitere Überlegungen bilden könne.  

 

3. Haushalt der Sektion Klinische Psychologie  

Frau Neiser zeigt anhand einer Folie die von den Fachgruppen beantragten und am Vortag 
auch genehmigten Haushaltsbeträge. In Summe wurden im Voranschlag den Fachgruppen 
37.000,- € für 2014 genehmigt. Möglichkeiten von Verschiebungen zwischen den Ansätzen 
einzelner FGen werden angesprochen (die FG Sucht stellt 500 € zur Verfügung). 

Es wird darum gebeten, die Haushaltsposition der Sektionsbeauftragten in der Liste in Zu-
kunft besser kenntlich zu machen (z.B. 6 Sektionsbeauftragte). 

 

4. Vorbesprechung zur DK II/2013  

Der erw. Vorstand tauscht sich über die anstehende DK und die vorliegenden Anträge aus. 
Herr Viquerat betont die Wichtigkeit der Wahl eines neuen Verbandsvorstandes. Frau Neiser 
informiert hierzu über die letzte Präsidiumssitzung, in der Herr Prof. Krämer angekündigt hat, 
als Präsident – nur für den Vorsitz - kandidieren zu wollen. Er wolle eine bessere Vertretung 
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im Innen- und Außenbereich. Frau Siegl und Herr Bertram wollen kandidieren und die Zu-
sammenarbeit fortsetzen. Darüber hinaus kandidiert als Beisitzer: Herr Drewes, Vorsitzender 
der Schulpsychologen und zwar unabhängig vom/von der  künftigen PräsidentIn. Zu den 
verschiedenen Optionen bezüglich der Wahl entsteht eine längere Diskussion. Es wird ins-
besondere die Unzufriedenheit mit dem derzeitigen Verbandsvorstand artikuliert. Dieser ha-
be sich kaum um berufspolitische Fragen – insbesondere auch in Bezug auf die Klinische 
Psychologie - gekümmert. Es sei ein Stillstand zu verzeichnen. Und auch die Außendarstel-
lung des Verbandes habe sich in den letzten Jahren verschlechtert. - Wichtig wäre, bei der 
Kandidatenvorstellung zu fragen, was der bisherige Vorstand für die SKliPs gemacht hat. 
Sinnvoll wäre, Wahlprüfsteine zu entwickeln. 

Es wird in diesem Zusammenhang auch der DK-Antrag der Sektion VPP angesprochen. Der 
VPP verfolgt das Ziel, dass Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen in den BDP auf-
genommen werden können. Hiergegen sollten sich die Kliniker mit aller Macht wehren, denn 
wir sind ein Berufsverband von PsychologInnen. Leider haben der DK-Vorsitzende, Herr 
Lucas und seine Vertretung, Frau Hess sich diesbezüglich nicht positioniert bzw. blasen mit 
dem VPP in ein „einheitliches Horn“. - Im Präsidium besteht in Bezug auf die vorgeschlagene 
Ausweitung eher eine ablehnende Haltung. 

Gefordert werden muss, dass der Verband sich klar gegen eine mögliche Ausweitung des 
Approbationsvorbehalts positioniert. Hierzu soll dringend baldmöglichst - spätestens zur DK 
1/2014 - ein Antrag eingereicht werden damit – in Abstimmung mit Herrn Frederichs - ein 
juristisches Gutachten zur Abgrenzung von heilkundlicher Tätigkeit mit und ohne Approbati-
on erstellt wird. Erfasst werden sollen alle besonders gefährdeten, relevanten Bereiche der 
Klinischen Psychologie, so z.B. auch NoPs. Es soll dafür geworben werden, dass der Antrag 
von verschiedenen Untergliederungen unterstützt wird. Als Problem wird gesehen, dass kei-
ne Gelder für ein Gutachten in den HH 2014 eingestellt wurden. Um dennoch weiterzukom-
men sollten z.B. Anfragen bei andern Verbänden eingereicht werden mit der Bitte um Koope-
ration, ferner ein Aufruf für Spenden durch Mitglieder u.a.m. Dabei muss der Verband drin-
gend darauf achten, dass er sich nicht den Interessen Dritter unterordnet (z.B. über Drittmit-
telforschung). 

Es werden die konkreten Anträge der SKliPs besprochen:  

- Antrag auf Aufwandsentschädigung für Vorstand und Funktionäre mit der Maß-
gabe, dass die zu genehmigende Aufwandsentschädigung Gültigkeit hat, solange sie 
sich in der Höhe nicht ändert. 

- Antrag für eine aktualisierte Zertifizierungsordnung für Supervision – der Antrag 
ist erforderlich, da die bisherige Ordnung zu festlegend und dadurch für die Weiterbil-
dungsarbeit behindernd ist.  

 

5. Projekte aus der DK II 2012 und DK I 2013  

5.1. Zertifizierungsordnung der FG-E  
Die Zertifizierungsordnung der FG-E wird derzeit erstellt. Nach Fertigstellung soll sie dem 
Präsidium zum Rundbeschluss zugesandt werden. Eine rasche Verabschiedung ist wichtig, 
da bereits im Frühjahr 2014 mit der Weiterbildung für YogalehrerInnen begonnen werden 
soll. Bis dahin ist auch ein Vertrag der DPA mit dem Berufsverband Unabhängiger Gesund-
heitswissenschaftlicher Yogalehrender abzuschließen. Dazu ist die Vorlage einer gültigen 
Zertifizierungsordnung erforderlich.  

5.2. „Chancen im Alter“  
Zum Thema „Chancen im Alter“ wurde von einer Kollegin aus dem Wirtschaftsbereich, die in 
der FG „Arbeit mit Älteren Menschen“ mitarbeitet, in Koop. mit Fa. Cubia GmbH ein Frage-
bogen „Einstieg in den Ausstieg“ erstellt. Geplant ist, eine Projektstudie im Verband durchzu-
führen. Unklar ist noch, wer sich der Sache intensiv annimmt und wie die Finanzierung erfol-
gen kann. Geplant ist ein Gespräch von Frau Noeske mit dem Geschäftsführer von Cubia. 

5.3. Leitthema 2014: „Älter werdende und alte Menschen“  
Das Thema „Älter werdende und alte Menschen“ soll im nächsten Jahr zum Leitthema wer-
den. Herr Wexler regt an, hierfür auch eine musikalische Untermalung von Werner Lohl zu 
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präsentieren. Die FG „Arbeit mit älteren Menschen“ bittet, dass die KollegInnen Anregungen 
zur Weiterentwicklung der Thematik einbringen.  

 

6. Gründung neuer Fachgruppen  

6.1. Netzwerk „Hospizarbeit“  
Vom Netzwerk „Hospizarbeit“ bestehen bisher keine Bestrebungen, eine Fachgruppe zu bil-
den. Bei der Hospizarbeit handelt es sich um eine vorwiegend ambulant durchgeführte Auf-
gabe. Die KollegInnen sind meist ehrenamtlich bzw. im Rahmen von Honorarverträgen, sel-
ten angestellt tätig (keine Sterbebegleitung im Krankenhaus).  

6.2. FG Kinder- und Jugendlichenpsychologie 
Herr Schliewenz erklärt sich bereit, die FG Kinder- und Jugendlichenpsychologie zu reakti-
vieren. Es wird überlegt, ob diese ggf. eine Fusion mit der FG Klinische Psychologen in der 
Kinder- und Jugendhilfe eingehen kann. 

 

7. Verschiedenes, Mitteilungen  

7.1. Kongress für Angewandte Psychologie:  
Frau Neiser informiert, dass gemäß Frau Mertens schon recht viele Anmeldungen vorliegen 
– vorrangig von Personen, die nicht dem BDP angehören (Problem der hohen Kosten für 
den Kongress).  

7.2. Sportpsychologie: 
Frau Neiser informiert über die SportpsychologInnen – welche in den Reihen der Wirt-
schaftspsychologInnen ihre Heimat gefunden haben.  
Frau Brühl informiert, dass sie vor einiger Zeit an einer Veranstaltung der SportpsychologIn-
nen teilgenommen hat. Seinerzeit wurde berichtet, dass zum Thema Sportpsychologie eine 
Examensarbeit erstellt wurde. Frau Brühl verweist auf ihren seinerzeitigen Bericht an die GSt 
der SKliPs. 
 
 
Frau Noeske beendet um 12 Uhr die Sitzung mit den Worten „Gehen wir gut in das 51. Jahr 
Sektion Klinische Psychologie und packen wir es an unseren Berufsstand weiterhin tatkräftig 
zu vertreten“. 
 
Es folgt ein gemeinsamer Mittagsimbiss für die TeilnehmerInnen der erweiterten Vorstands-
sitzung.  

 
 

Berlin, 15.09.2013 
 

gez. Henri Viquerat                gez. Heike Gilles  
für die Sitzungsleitung                       (Protokollantin)  
 


