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An alle
Kollegen und Kolleginnen
Psychologinnen und Psychologen in
Ausbildung
Am KLVT

Köln, den 25.10.2013
Zur Reform der Psychotherapie-Ausbildung: „Direktausbildung“ oder „Duale
Ausbildung“?
Sehr geehrte, liebe Kolleginnen und Kollegen, Psychologinnen und Psychologen
in Ausbildung am KLVT,
in jüngster Zeit häufen sich die Analysen und Kommentare mit teils seriösen, teils aber
leider auch unseriösen Spekulationen über die künftige Psychotherapie-Reform und
deren Folgen. Um unnötigen Verwirrungen, Sorgen und Bange Machereien durch die
Gerüchteküche vorzubeugen, möchte ich aus diesem gegebenen Anlass folgendes
erklären:
Es wird eine Reform der Psychotherapeutenausbildung geben. Diese Reform wird das
Ende der privaten Ausbildungsinstitute bedeuten. Und zwar aller ohne Ausnahme. Die
Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten wird an die Universitäten verlagert
und das Ende der privaten Ausbildungsinstitute damit eingeläutet. Ein Ende absehbar für
den Zeitraum von meines Erachtens maximal bis zu 7 Jahre von nun an.
Deshalb möchte ich allen Kolleginnen und Kollegen in Ausbildung am KLVT versichern,
dass alle, die ihre Ausbildung bei uns begonnen haben oder noch beginnen werden, diese
auch, egal welche Reform auch immer kommt, bei uns gut beenden können. Eine solche
Gesetzesreform wird nämlich stets auch eine angemessene Übergangsregelung
beinhalten müssen, auf die wir uns am Institut verlassen können. Bestandsschutz und
Vertrauensschutz nennt man dies. Allerdings muss ein solches staatlich anerkanntes
privates Ausbildungsinstitut auch treu und finanzstark genug sein, um seinen Betrieb in
den nächsten verbleibenden Jahren noch ordentlich zu Ende zu bringen.
Das sind wir. Das können wir.
Wer in Zukunft noch die Gunst der vielen Vorteile der Psychotherapie-Ausbildung an
einem privaten staatlich anerkannten Institut, wie dem unseren, genießen will, der sollte
sich bald anmelden. Noch ist Zeit. Noch sind das Gesetz und die Übergangsregelung nicht
in Kraft.
Mit herzlichen Grüßen,
Dr. Hermann Wendt
Institutsleiter und Geschäftsführer

