Liebe Studierende,
nun ist es soweit und die neue Studienordnung für den Bachelor Psychologie tritt zum
kommenden Wintersemester 2020/21 in Kraft. In der neuen Studienordnung kann das Profil
Klinische Psychologie und Psychotherapie absolviert werden, mit dem die berufsrechtlichen
Vorgaben der §§ 13 bis 15 und der Anlage 1 der Approbationsordnung für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (PsychThApprO) vom 4. März 2020 erfüllt werden und der
Zugang zu einem aufbauenden Masterstudium mit der Möglichkeit eröffnet wird, die Psychotherapeutische Prüfung abzulegen und die Approbation als Psychotherapeutin und Psychotherapeut zu erhalten.
Ein darauf aufbauender Master-Studiengang, der die Voraussetzung zur Zulassung zur
Approbationsprüfung Psychotherapie schafft, ist an der Freien Universität Berlin in Vorbereitung und wird voraussichtlich frühestens zum Wintersemester 2021/2022 angeboten.
Weitere Informationen zur Psychotherapiereform sowie die Approbationsordnung sind auf den
Seiten der Deutschen Gesellschaft für Psychologie zu finden:
https://psychotherapie.dgps.de/startseite/
Hier finden sich auch FAQs zu den Themenkomplexen:
-

Berufswunsch Psychotherapeut oder Psychotherapeutin? Was muss ich beachten?
Einrichtung der neuen Studiengänge mit Ziel der Approbation in Psychotherapie
Qualität der neuen Psychotherapie-Ausbildung

Bei Unith e.V. gibt es ebenfalls eine FAQ-Seite:
https://www.unith.de/faq/
Für diejenigen Studierenden, die nicht in die neue Studienordnung wechseln wollen, wird es
auch weiterhin möglich sein, nach Abschluss des bisherigen Psychologie-Bachelors ein
reguläres Masterstudium der Psychologie aufzunehmen und abzuschließen.
Im Anschluss kann dann nach dem bisherigen Modell eine (postgraduale) Psychotherapieausbildung mit anschließender Approbation absolviert werden. Diese Übergangsregelung gilt
noch bis 2032, bis dahin muss die Ausbildung nach dem bisherigen System abgeschlossen
sein.
Hierbei ist allerdings zu beachten, dass mit Einführung des neuen Psychotherapie-Masterstudienganges an der Freien Universität Berlin der bisherige Masterstudiengang der Psychologie ebenfalls umstrukturiert wird und es den Schwerpunkt Klinische Psychologie und
Gesundheitspsychologie im allgemeinen Psychologiemaster (voraussichtliche Schwerpunkte
Arbeit und Gesundheit) in der bisherigen Form nicht mehr geben wird.
Bei weiteren Fragen zur neuen Studienordnung oder zur Anrechnung von Modulen hilft das
Studienbüro Psychologie gerne weiter.
Mit vielen Grüßen
Euer Team vom Studienbüro Psychologie

