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„50 Jahre Sektion Klinische Psychologie – Ein kurzer Rückblick“ 

 
Referent:     Dipl.-Psych. Henri Viquerat, Vorsitzender S KliPs 

 

 

Sehr geehrte Festgäste, 

 

wir können heute mit Ihnen gemeinsam 50 Jahre der Sektion Klinische 

Psychologie feiern und sowohl der folgende Festvortrag und als auch die 

anschließenden Referate werden aus unterschiedlichen Perspektiven einen 

Rückblick auf die Entwicklung der Klinischen Psychologie in Deutschland und 

unserer Sektion geben. 

 

Zunächst möchte ich Ihnen jedoch von meiner Seite eine kurze Übersicht und 

Einstimmung in die Thematik geben. 

 

 

Zahlreiche anwesende Festgäste haben die Geschichte der Klinischen 

Psychologie und die Geschicke der Sektion begleitet und teilweise sogar 

maßgeblich bestimmt. 

 

 

Eine wichtige Psychologie historische Persönlichkeit kann heute jedoch aus 

verständlichen Gründen nicht anwesend sein.  

 

 

Ich meine Lightner WITMER (Folie), ein Schüler und Doktorand von Wundt, der 

1896 in den Vereinigten Staaten, und zwar in Philadelphia, die erste 

„Psychologische Klinik“ gründete, in der körperlich und geistig behinderte 

Kinder behandelt wurden. Er prägte übrigens auch als Erster den Begriff der 

„Clinical Psychology“. 

 

In den Anfangsjahren war die Klinische Psychologie stark involviert in der 

Entwicklung und Etablierung von diagnostischen Verfahren (Folie).  

 

Im Bereich der psychotherapeutischen Interventionen wurden 

tiefenpsychologische und psychoanalytische Theorien und Methoden (Folie) 

entwickelt und angewendet, die auch lange Zeit die Klinische Psychologie und 

das therapeutische Denken in ihr prägten und dominierten, vielleicht auch eine 

Zeitlang blockierten. 

 

 

In der weiteren Entwicklung wurden in den 50er Jahren insbesondere in 

Großbritannien und in den Vereinigten Staaten die therapeutischen Modelle der 
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Gesprächspsychotherapie und der Verhaltenstherapie (Folie) entwickelt, in der 

Praxis angewendet und in Institutionen etabliert (exemplarisch seien ROGERS, 

SKINNER, EYSENCK, WOLPE genannt).  

 

 

Diese Anwendungsmodelle wurden schließlich auch in Deutschland appliziert 

und gewannen hier an Bedeutung. 

 

 

So gründete Lilly KEMMLER 1952 gemeinsam mit Heinz HECKHAUSEN 

(gemeinsame Folie) in Münster die erste Erziehungsberatungs-Stelle, Vorbild bis 

heute für viele ähnliche Einrichtungen und Psychotherapie-Ambulanzen.  

 

1955 stellte Reinhard TAUSCH auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft 

für Psychologie in Berlin den Ansatz von ROGERS vor. 

 

Anfang der 60er Jahre erfolgten durch DUHM in Göttingen und durch GÖRRES 

(gemeinsame Folie) in Mainz die ersten Seminare zur Verhaltenstherapie.   

 

Konsekutiv wurden die klinisch-psychologischen Ansätze in den 60er Jahren 

gerade unter dem Paradigma der Verhaltenstherapie sowohl in der Forschung 

und Lehre als auch in der Berufspraxis immer vermehrter rezeptiert.  

 

 

An vielen Universitäten wurden Lehrstühle für Klinische Psychologie 

eingerichtet wie auch die Klinische Psychologie selbst bei den Studierenden und 

bei den Anwendern der Wissenschaft Psychologie auf großes Interesse traf.  

 

 

DUHM, KEMMLER und BRENGELMANN gehörten zu den ersten 

Psychologen, die einen Lehrstuhl für Klinische Psychologie erhielten. 

 

 

Im Kontext des BDP Kongresses im September 1963 an der FU Berlin kam es 

mehr „en passant“ zu einer Fusion der bisherigen Untergliederungen 

„Erziehungsberatung“, „Klinische Psychologie“ und „Psychotherapie und 

Psychagogik“, die zusammen die neue gemeinsame „Sektion Klinische 

Psychologie“  bildeten und begründeten. 

 

 

Von Anfang an waren die erklärten Ziele dieser Sektion und ihrer Vorstände 

sowohl eine Verbesserung der psychosozialen und gesundheitlichen Versorgung 

durch Etablierung klinisch-psychologischer Anwendungsfelder als auch die 
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Erreichung einer gesetzlichen Regelung für die psychologische Tätigkeit 

insbesondere für die heilkundlich tätigen Klinischen Psychologen !! 

  

Die Orientierung der Sektion war hierbei von Anfang an schulen- und 

methoden-übergreifend.  

 

Während der Verband und die Sektion anfangs von den niedergelassenen 

Kollegen und Kolleginnen geprägt und auch in der Außenwahrnehmung so 

gesehen wurde, ist der Anspruch nunmehr die Heimat gleichermaßen der 

niedergelassenen und der angestellten / beamteten Klinischen Psychologen in 

den Institutionen zu sein.  

 

Diesen Zielen, Grundsätzen und Orientierungen waren und sind alle Vorsitzende 

der Sektion verpflichtet, die ich Ihnen partiell als Bild-Dokumentationen 

vorstellen kann: 

 

 

 

Prof. Dr. Erna DUHM 

Dr. Günter KOHLSCHEEN 

Dipl.-Psych. Volker EBEL 

Dipl.-Psych. Ute BONSON 

Prof. Dr. Angela SCHORR 

Dipl.-Psych. Volker SCHMID 

Dipl.-Psych. Henri VIQUERAT 
        (Folie) 

 

 

Ziel war konkret, dass das so genannte Delegationsverfahren, d. h. die 

Ungleichbehandlung gegenüber den Ärzten, und die Gleichsetzung mit 

Heilpraktikern über das HPG obsolet werden sollten. 

 

Forderung war daher ein Psychotherapeuten-Gesetz.  

 

An dieser Stelle möchte ich nicht detailliert auf den langen und beschwerlichen 

Weg bis zur Erreichung einer gesetzlichen Regelung eingehen. Sie werden dies 

sicherlich in anderen Vorträgen am heutigen Tag hören. 

 

Der Hinweis sei mir jedoch erlaubt, dass wiederum die Sektion Klinische 

Psychologie unter dem damaligen Vorsitz meines Vorgängers Herrn Dipl.-

Psych. Volker SCHMID in diesem Kontext wichtige Meilensteine gesetzt hat 

und auch einem innerverbandlichen Konflikt mit dem damaligen Präsidenten 

nicht gescheut hat oder ihm ausgewichen ist, hinsichtlich der Frage, wer diese 
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Gruppierung der therapeutisch tätigen Klinischen Psychologen nach außen hin 

vertreten darf. 

 

Gemeinsam mit dem Gesamtverband und anderen Verbänden organisierte die 

Sektion schließlich 1997 in Bonn eine Demonstration (Folie) für ein 

Psychotherapeuten-Gesetz mit über 5.000 Teilnehmern.  

 

Hierzu gibt es eine digitalisierte Video-Dokumentation von unserer Sektion 

erstellt, die Sie heute bei der Anmeldung schon erhalten haben.   

 

Schließlich wurde 1998 im Bundestag und Bundesrat ein entsprechendes Gesetz 

verabschiedet, das am 01. Januar 1999 in Kraft trat. 

 

 

Die Sektion Klinische Psychologie erweitert, schafft und sichert zudem 

(teilweise neue) Anwendungsfelder der Klinischen Psychologie.  

 

Zum Beispiel war und ist sie im Bereich der Notfallpsychologie sehr engagiert.  

 

In zwei Leonardo da Vinci Projekten der Europäischen Union hat sie zusammen 

mit europäischen Partnern Modelle zur Schulung von kollegialen 

Ansprechpartnern („Peer support counselor“) und zur Vernetzung in der 

Notfallpsychologie entwickelt, die e.g. von der Prager Polizei oder der 

Feuerwehr auf Martinique angewendet werden. 

 

Auf europäischer Ebene war die Sektion überdies in der EFPA (Europäische 

Föderation der Psychologischen Berufsverbände) an einer Standardisierung des 

Berufsbildes und des Anwendungsfeldes Klinische Psychologie maßgeblich 

beteiligt.  

 

Der Sektions-Vorsitzende hat als verantwortlicher convenor der task force resp. 

der working group „Clinical Psychology“ mit europäischen Partnern zusammen 

die sog. Bratislava Erklärung vorbereitet und erarbeitet und in der Folge eine 

Definition von Klinischer Psychologie formuliert, die von der 

Generalversammlung der EFPA und damit europaweit akzeptiert, anerkannt und 

gültig ist. 

 

Bei entsprechenden arbeitsmarkt- und berufspolitischen Erfordernissen und  

Notwendigkeiten schafft die Sektion Qualifizierungsnachweise.  

 

So wurde z. B. schon im Vorfeld einer gesetzlichen Regelung das Zertifikat 

Klinischer Psychologe BDP geschaffen, das zum Beispiel bei der sogenannten 

TK Regelung Berücksichtigung fand (Folie 1 und 2) .  
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Dass die Tätigkeit der Klinischen Psychologen heute in einer großen Diversität 

gleichberechtigt neben der Tätigkeit des Psychologischen Psychotherapeuten zu 

bewerten ist, zeigt  sich in der aktuellen „Renaissance“ des alten Zertifikats, 

nämlich im Fachpsychologen für Klinische Psychologie BDP.     (Folie 3)  

 

Klinische Psychologen sind auch ohne Approbation keine Psychologen 2. 

Klasse im Gesundheitssystem !!! 

 

Qualifizierungsnachweise für den Bereich der Entspannungsverfahren werden 

zur Zeit überarbeitet, für den Bereich der Psychologischen Lerntherapeuten bei 

Teilleistungsstörungen ist ein Zertifikat in Vorbereitung.   

 

 

Im September 2013 kann die Sektion Klinische Psychologie hier in Berlin 

nunmehr auf 50 Jahre erfolgreiche berufs- und fachpolitische Tätigkeit zur 

Verbesserung der psychosozialen und gesundheitlichen Versorgung und zur 

berufspolitischen Interessensvertretung aller Klinischen Psychologen 

zurückschauen und blickt als „ewig junge“ Sektion engagiert und 

erwartungsfroh auf zukünftige Herausforderungen und Aufgaben, die ihr aus der 

Gesellschaft und im Kontext der psychosozialen und gesundheitlichen 

Versorgung gestellt werden.  

 

Ähnlich dem Porsche Modell 911 (Folie), das in diesen Tagen ebenfalls 50 

Jahre feiert, bleibt die Sektion Klinische Psychologie auch in Zukunft 

spritzig, den Zielen entgegenstürmend und dynamisch ! 

 

 
 

 

Ich freue mich nunmehr auf die folgenden Vorträge und wünsche uns allen 

interessante Diskussionen, Anregungen durch die Vorstellungen unserer 

Fachgruppen und anschließend eine fröhliche Jubiläumsfeier bei Sekt und 

Büffet.  

 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 
(Gehalten von Dipl.-Psych. Henri VIQUERAT, Fachpsychologe für Klinische Psychologie 

BDP, Vorsitzender der Sektion Klinische Psychologie und Mitglied des BDP Präsidiums, 

anlässlich des 50 jährigen Jubiläums SKliPs, Berlin, 13.09. 2013) 

 


