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Vorwort 

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

Sie haben sich für eine Ausbildung zur/m Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut:in oder 

zur/m Psychologischen Psychotherapeut:in in Fachrichtung Verhaltenstherapie in unserer Aus-

bildungsstätte entschieden. Über Ihr uns entgegengebrachtes Vertrauen und über Ihr Interesse 

freuen wir uns sehr und möchten uns herzlich bei Ihnen dafür bedanken.  

Sie erlernen hier bei uns einen höchst verantwortungsvollen, mitunter anstrengenden aber auch 

für die eigene Persönlichkeitsentwicklung sehr gewinnbringenden Beruf. Mit unserem Ausbil-

dungshandbuch möchten wir Ihnen einen guten Start in Ihre Ausbildung ermöglichen. Sie sol-

len hier einen umfassenden Überblick über die Struktur, den Ablauf und die Organisation Ihrer 

Ausbildung erhalten, wodurch wir hoffen, die meisten Fragen diesbezüglich damit beantworten 

zu können. 

Grundsätzlich gilt für Ihre gesamte Ausbildung: Bleiben Sie bitte mit Fragen und Problemen 

nicht allein, sondern fühlen Sie sich immer herzlich eingeladen, uns anzusprechen. Fragen ver-

suchen wir immer umgehend und umfassend zu beantworten und bei Problemstellungen versu-

chen wir zu unterstützen, so gut wir können. Unser Leitbild lautet, dass wir für Ihre Fragen und 

Probleme da sind. Das gilt für die Leitungskräfte genauso wie für alle Mitarbeiter:innen und 

das gesamte Team. 

Wir begleiten Sie von Ihrem ersten Seminar und Ihrer ersten Klinik-Stelle über Ihre 1. Zwi-

schenprüfung, den Eintritt in die ambulante Tätigkeit bis hin zur Approbationsprüfung. Für 

diese Begleitung ist ein konstruktives Miteinander absolut unerlässlich. Wir sind überzeugt, 

dass wir ein sehr gutes Ausbildungsgerüst über die Jahre hinweg aufgebaut und weiterentwi-

ckelt haben, freuen uns aber auch immer über Anregungen und Vorschläge Ihrerseits. In diesem 

Zuge möchten wir Sie darum bitten, uns Kritik in konstruktiver Form – so wie es sich für An-

gehörige unserer Profession gebührt – mitzuteilen und mit uns in die Diskussion zu gehen. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen guten Ausbildungsverlauf mit vielen informativen 

Inhalten, wertvollen Lernerfahrungen und natürlich einer erfolgreichen Approbationsprüfung. 

 

Ihr Team der GfVT 
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Einführung 

Die Gesellschaft für Verhaltenstherapie und -medizin mbH, kurz GfVT, ist eine staatlich aner-

kannte Ausbildungsstätte für Psychotherapie und Mitglied der DGVT Akademie. Wir bilden 

aus in Psychologischer Psychotherapie sowie in Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie in 

Fachrichtung Verhaltenstherapie. Darüber hinaus bieten wir Zusatzqualifikationen in Gruppen-

psychotherapie, im Entspannungsverfahren Progressive Muskelentspannung, sowie in Kinder- 

und Jugendlichenpsychotherapie bei bereits bestehender Approbation in Psychologischer Psy-

chotherapie an. 

Die GfVT hat ihren Sitz in Dinklar. Weiter unterhält sie das Institut für Beratung und Therapie, 

IBT. Über das IBT führt die GfVT ihre Therapie-Ambulanzräume. 

Als Ausbildungsstätte liegt es uns sehr am Herzen, Sie so gut wie möglich auszubilden und 

Ihnen bestmögliche Bedingungen für Ihr Lernen zu bieten, damit Sie qualitativ hochwertige 

Psychotherapie betreiben können. Daneben haben wir berufsrechtliche Auflagen zu erfüllen, 

die auch Sie während Ihrer Ausbildung einhalten müssen. Deshalb ist jede:r Ausbildungsteil-

nehmer:in zu jederzeit aufgefordert, sich bei Fragen, Problemen und Schwierigkeiten die Aus-

bildung betreffend an die Ausbildungsleitung zu wenden. 

 

Ihre Ausbildungsleitung: 

Frau Rohe  

Ausbildungsleitung  

Herr Derer  

Stellvertretende Ausbildungsleitung 

rohe@gfvt.de 

 

derer@gfvt.de 

 

05123 2466 05123 2466 

 

Frau Demiran  

Stellvertretende Ausbildungsleitung  

Frau Oschatz   

Stellvertretende Ausbildungsleitung 

demiran@gfvt.de 

 

oschatz@gfvt.de 

 

05123 2466 05123 2466 

mailto:rohe@gfvt.de
mailto:derer@gfvt.de
mailto:demiran@gfvt.de
mailto:oschatz@gfvt.de
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Frau Shepherd (ab 01.05.2022)  

Leitung Ausbildungsorganisation 

 

shepherd@gfvt.de 

 

 

 

05123 2466  

 

Öffnungszeiten und Kontakt zur GfVT: 

Postanschrift 
GfVT 

Große Seite 14 

31174 Schellerten 

Öffnungszeiten 
Montag bis Freitag 

08-18 Uhr 

Tel. Erreichbarkeit Kontakt 

Montag 08-12 Uhr  Telefon 05123 2466 

Dienstag 10-12 Uhr & 14-17 Uhr Fax 05123 2488 

Mittwoch 08-12 Uhr E-Mail info@gfvt.de  

Donnerstag 08-12 Uhr & 14-16 Uhr   

Freitag 08-12 Uhr & 14-15 Uhr   

Kern-Empfangszeiten Anna-Zammert-Straße und Ritterstraße 

Anna-Zammert-Straße Ritterstraße 

Montag 09-17 Uhr  Montag 09-12 Uhr 

Dienstag 09-17 Uhr  Dienstag 09-12 Uhr 

Mittwoch 09-12 Uhr Mittwoch 09-12 Uhr 

Donnerstag 09-12 Uhr  Donnerstag Nicht besetzt 

Freitag 09-12 Uhr  Freitag Nicht besetzt 

 

mailto:shepherd@gfvt.de
mailto:info@gfvt.de
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Erreichbarkeit der Verwaltung 

Bitte nutzen Sie für Ihre Angelegenheiten die nachfolgend aufgeführten Verwaltungsmailad-

ressen. Die Mailpostfächer werden von den Verwaltungskräften abgearbeitet. Wenn Sie Ihr 

Anliegen an unsere personalisierten Mailpostfächer senden, kann es passieren, dass wegen Ab-

wesenheit der einzelnen Mitarbeiter:in Ihr Anliegen nicht bearbeitet wird. Die Verwaltungs-

mailadressen sind jeder Verwaltungsmitarbeiter:in zugänglich. Bitte richten Sie Ihr Anliegen 

immer nur an eine Verwaltungsmailadresse. Bei Fragen für verschiedene Anliegen, geben 

wir diese an die entsprechende Abteilung weiter. 

  

Verwaltungs-Email-Adresse Themengebiet 

info@gfvt.de • Lesegeräte 

• Bestellung von Starterpaketen und Formularen 

• Krankmeldungen und Terminverschiebungen von Vor-

untersucher:innen 

• Bestellen von Ausfallhonoraren 

• Übernachtungsanfragen in Dinklar 

orga@gfvt.de  • Alle Fragen und Anliegen, die die Ausbildung betreffen 

(einschließlich Kooperation mit der Uni Bern) 

• Fragen zu Zusatzqualifikationen 

• Fragen zu Kooperationen und Supervisoren 

• Fragen zur Prüfungsanmeldung 

• Fragen zu Ausbildungsnachweisen 

• Fragen zur Zwischenprüfung und Start mit §4 und dem 

Seminar Antragstellung und Abrechnung 

• Wechsel der Ausbildungsstätte und Vertragskündigun-

gen 

• Ausbildungsbescheinigungen 

seminare@gfvt.de • Alle Fragen/Anliegen zu Seminaren (Präsenz und On-

line) 

• Gasthörer Anmeldungen und Abmeldungen 

• Teilnahmebescheinigungen für Seminare aus den Zu-

satzqualifikationen 

test@gfvt.de  • Anfragen zu Tests, Kamera, Mikrofon, DVD´s 

mailto:info@gfvt.de
mailto:orga@gfvt.de
mailto:seminare@gfvt.de
mailto:test@gfvt.de
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qm@gfvt.de  • Terminvereinbarungen zum Aktencheck  

buchhaltung@gfvt.de  • Alle Fragen zu Ausbildungsgebühren und Zahlung 

• Kontoänderungen 

• Rechnungsangelegenheiten 

Therapeutische Fachaufsicht 

Die Therapeutische Fachaufsicht auf die ambulanten Psychotherapien, die Sie im Rahmen der 

Praktischen Ausbildung nach §4 APrV durchführen werden, haben - in Kombination mit Ihren 

Supervisor:innen - folgende Personen:  

• Frau Rohe unter rohe@gfvt.de 

• Herr Derer unter derer@gfvt.de 

• Frau Demiran unter demiran@gfvt.de  

• Frau Oschatz unter oschatz@gfvt.de 

Bei allen Fragen, Anliegen, Problemfällen oder kritischen Situationen zu Patient:innen und 

Therapieverläufen wenden Sie sich bitte an einen dieser Ansprechpartner:innen. 

Kurse, Kurssprecher und Institutssprecher 

Alle Ausbildungsteilnehmer:innen im PP- und KJP-Zweig sind einem Ausbildungskurs zuge-

ordnet, bestehend aus rund 18 Personen. Jeder Ausbildungskurs sollte zwei Kurssprecher:innen 

wählen. Wie Sie die Wahl organisieren, bleibt Ihnen überlassen, sie sollte aber zügig stattfin-

den. Die Ergebnisse teilen Sie bitte der Ausbildungsstätte unter info@gfvt.de mit. 

Die Kurssprecher:innen vertreten die Anliegen Ihres Kurses gegenüber der Ausbildungsleitung. 

Einmal im Quartal findet die Kurssprecherkonferenz statt, zu der die Ausbildungsleitung die 

Kursprecher:innen einlädt. Hier werden alle Fragen, Probleme und Neuerungen in der Ausbil-

dung besprochen. Wenn Sie sich als Kurssprecher:in in Ihrem Kurs engagieren, erhalten Sie 

hierfür 100 Stunden auf die Freie Spitze (siehe unten). 

Daneben wählen alle Ausbildungsteilnehmer:innen alle zwei Jahre zwei Institutssprecher:in-

nen. Diese Wahl erfolgt online und wird von den letzten beiden Institutssprecher:innen organi-

siert, Sie erhalten hierzu eine Wahleinladung per Mail. Die Institutssprecher:innen vertreten die 

Anliegen aller Ausbildungsteilnehmer:innen sowohl gegenüber der Ausbildungsleitung als 

auch gegenüber berufspolitischen Institutionen, wie der DGVT oder der Psychotherapeuten-

kammer. Ein solches Ehrenamt bietet gute berufspolitische Einblicke. Wenn Sie sich als Insti-

tutssprecher:in engagieren, erhalten Sie hierfür ebenfalls 100 Stunden auf die Freie Spitze. 

mailto:qm@gfvt.de
mailto:buchhaltung@gfvt.de
mailto:rohe@gfvt.de
mailto:derer@gfvt.de
mailto:demiran@gfvt.de
mailto:oschatz@gfvt.de
mailto:info@gfvt.de
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Infonet 

Alle bei der GfVT eingeschriebenen Ausbildungsteilnehmer:innen erhalten Zugriff auf unser 

Infonet, eine über das Internet aufrufbare Plattform, über die wir wichtige Dokumente organi-

sieren und Informationen zur Verfügung stellen. Ebenfalls sind hier Ihre kursspezifischen Cur-

ricula für Sie einsehbar sowie umfassende Listen unserer Kooperationspartner und Supervi-

sor:innen.  

Das Infonet hält sämtliche ausbildungsrelevante Informationen und Bescheinigungen parat, 

zum einen für die Ausbildung allgemein, zum anderen speziell für die ambulante Tätigkeit (§4). 

Bitte machen Sie sich mit den Inhalten des Infonets vertraut. Zugangsdaten erhalten Sie zu 

Beginn Ihrer Ausbildung. Sollten Sie diese verlieren, wenden Sie sich bitte persönlich an uns.  

https://infonet.gfvt.de/login oder unter  https://www.gfvt.de/login-extranet/  

Ausbildungsstruktur 

Grundlage für die Ausbildung ist einerseits das Psychotherapeutengesetz (PsychThG) und an-

dererseits die jeweiligen Approbations- und Prüfungsverordnungen. Für die PP-Ausbildungs-

teilnehmer:innen gilt die PsychTh-APrV, für die KJP-Ausbildungsteilnehmer:innen die 

KJPsychTh-APrV. Bitte verwechseln Sie diese Verordnungen nicht mit der durch die Reform 

des Psychotherapeutengesetzes neu verabschiedeten Approbationsordnungen für die Absolven-

ten des Studiengangs. Für Sie gelten noch die früheren Verordnungen.  

Ihre Ausbildung umfasst folgende Abschnitte, die alle von Ihnen im angegebenen Stundenum-

fang erbracht werden müssen: 

 

Abschnitt 
1 

Theoretische Ausbildung 600 Stunden 

Nachweis: Studienbucheintrag. Die Teilnahmebestätigung erfolgt nach jedem Seminar 
durch Unterschrift der Dozent:innen. Bei Onlineseminaren erfolgt die Unterschrift durch die 
Ausbildungsleitung. Vereinzelt sind Nachholungen in anderen Lehrgängen möglich (nach 
Voranmeldung auch an anderen Ausbildungszentren der DGVT). 

Abschnitt 
2 

Selbsterfahrung 120 Stunden 

Nachweis: Studienbucheintrag. Die Teilnahmebestätigung erfolgt nach jedem Seminar 
durch Unterschrift der Dozent:innen. Bei Onlineveranstaltungen erfolgt die Unterschrift durch 
die Ausbildungsleitung. 

Wichtig: In unserem Haus ist die Teilnahme an den in Ihrem Curriculum geplanten Selbst-
erfahrungsveranstaltungen verpflichtend. Bitte nehmen Sie diese daher wie geplant wahr. 
Versäumte Veranstaltungen müssen ggf. kostenpflichtig nachgeholt werden.  

 

 

 

https://infonet.gfvt.de/login
https://www.gfvt.de/login-extranet/
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Abschnitt 
3 

Praktische Tätigkeit 1, §2.2.1 APrV 
(„Psychiatrie-Jahr“) 

1.200 Stunden 

Nachweis: Bescheinigung/en der Kliniken/Praxen über den Zeitraum und Stunden, insge-
samt min. 12 Kalendermonate in Blöcken von min. drei Monaten (s. Infonet unter GfVT Aus-
bildungsinfos → Bescheinigungen), mit Unterschrift und Stempel durch die/den weiterbil-
dungsberechtigten Arzt/Ärztin. Zusätzlich Eintrag ins Studienbuch mit Stempel und Unter-
schrift, dies erfolgt durch die Einrichtung. 

Weiterhin Dokumentation über die Beteiligung an 30 Behandlungsfällen, sowohl geson-
dert für jeden Fall als auch tabellarische Gesamtdarstellung (s. Infonet unter GfVT Ausbil-
dungsinfos → Bescheinigungen). 

Wichtig: Es muss eine Kooperationsvereinbarung zwischen der GfVT und der entsprechen-
den Klinik/Praxis für diesen Ausbildungsabschnitt vorliegen, bevor Sie mit Ihrer Tätigkeit be-
ginnen. Die aktuelle Liste unserer Kooperationspartner finden Sie in unserem Infonet. 

Abschnitt 
4 

Praktische Tätigkeit 2, §2.2.2 APrV 
(„Psychosomatik-Stunden“) 

600 Stunden 

Nachweis: Bescheinigung der Praxen/Kliniken über Zeitraum und Stunden, insgesamt min. 
6 Kalendermonate in Blöcken von min. drei Monaten (s. Infonet unter GfVT Ausbildungsinfos 
→ Bescheinigungen), mit Unterschrift und Stempel durch die/den fallverantwortlichen 
Arzt/Ärztin oder Psychotherapeut/in. Zusätzlich Eintrag ins Studienbuch mit Stempel und 
Unterschrift, dies erfolgt durch die Einrichtung. 

Wichtig: Es muss eine Kooperationsvereinbarung zwischen der GfVT und der entsprechen-
den Klinik/Praxis für diesen Ausbildungsabschnitt vorliegen, bevor Sie mit Ihrer Tätigkeit be-
ginnen. Die aktuelle Liste finden Sie in unserem Infonet. 

Abschnitt 
5 

Praktische Ausbildung, §4 APrV 
(„Ambulante Therapiestunden“) 

600 Stunden 

Nachweis: Die 600 Behandlungsstunden werden durch unsere Abrechnungssoftware do-
kumentiert und am Ausbildungsende in Ihrem Studienbuch durch uns eingetragen. Für die-
sen Ausbildungsabschnitt werden psychotherapeutische Sprechstunden á 50 Min., alle pro-
batorischen Sitzungen und genehmigungspflichtigen Therapieleistungen anerkannt. Bitte 
lesen Sie bei Beginn der Praktischen Ausbildung das Ambulanzhandbuch! 

Wichtig: Diese Stunden leisten Sie in unseren Ambulanzräumen (intern) oder in Lehrpra-
xen/Lehrkliniken (extern) ab. Für Letztere muss eine Kooperationsvereinbarung zwischen 
der GfVT und der entsprechenden Institution vorliegen, bevor Sie mit Ihrer Tätigkeit begin-
nen können. Die Liste unserer Kooperationspartner finden Sie im Infonet. 

Weiterhin Falldarstellungen von sechs Behandlungsverläufen, wovon zwei für die Prü-
fung eingereicht werden müssen. Für die Anfertigung der Falldarstellungen halten Sie sich 
bitte an die Leitfäden, die im Infonet hinterlegt sind. 

Abschnitt 
6 

Supervision 
Gruppe 100 Stunden 

Einzel 50 Stunden 

Nachweis: Studienbucheintrag. Die Teilnahmebestätigung erfolgt nach jeder Supervision 
durch Unterschrift der Supervisor:innen. Bei Onlinesupervision erfolgt die Unterschrift Im 
Handbuch durch die Ausbildungsleitung, lassen Sie sich dafür den Protokollbogen für Su-
pervisionssitzungen digital unterschreiben. 

Wichtig:  

- Die Supervisor:innen müssen von der GfVT anerkannt sein. Die Liste der von uns aner-
kannten Supervisor:innen finden Sie im Infonet. Eine Supervisions-Gruppe muss mindes-
tens vier, besser fünf Personen umfassen, nicht weniger. 
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- Insgesamt müssen Sie für die gesamten 150 Stunden Supervision (Gruppe und Einzel) 
mindestens drei verschiedene Supervisor:innen kennenlernen. Jede:r dieser Supervi-
sor:innen sollte Sie nach Möglichkeit mindestens 20 Stunden lang betreuen. 

- Bitte heben Sie vier der 50 Einzelsupervisionsstunden für die Korrektur der Prüfungsfälle 
auf (jeweils zwei für die Supervisor:innen und zwei für die externe Begutachtung) und 
verbrauchen diese nicht. Effektiv nutzen Sie also nur 46 Einzelsupervisionsstunden. 

Abschnitt  
7 

„Freie Spitze“ 930 Stunden 

Nachweis: Bescheinigungen über die Teilnahme an Veranstaltungen oder Durchführung 
weiterer Therapiestunden, die den Abschnitten 1-6 zugeordnet werden können. 

Im Einzelnen: 

- Bis zu 300 Stunden können Sie mit einer Bescheinigung der Praktischen Tätigkeit 1 (Psy-
chiatrie) und bis zu 200 Stunden mit einer Bescheinigung der Praktischen Tätigkeit 2 (Psy-
chosomatik) beibringen.  

- Weitere 100 Stunden können Sie in der Praktischen Ausbildung (gem. § 4 PsychTh-APrV 
bzw. KJPsychTh-APrV) für die Freie Spitze absolvieren.  

- Für die Erstellung der sechs Falldarstellungen (s.u.) erkennen wir 70 Stunden für die Freie 
Spitze an. 

- 120 Stunden in Kliniken oder Praxen durchgeführte Gruppentherapiestunden (Kooperati-
onsvertrag §4 nötig!) können ebenfalls für den Abschnitt „Praktische Ausbildung“ aner-
kannt werden (aber nur in der Freien Spitze, Ausnahme siehe Abschnitt 8). 

- Weiterhin werden bis zu 300 Stunden aus den Arbeitsgruppen angerechnet. Die Arbeits-
gruppentreffen werden mit Datum, Stundenzahl und kurzer Beschreibung der Inhalte do-
kumentiert. Die Protokolle (Vorlage siehe Infonet GfVT Ausbildungsinfos → Bescheinigun-
gen) jedes Treffens werden von allen Teilnehmer:innen unterschrieben. Die Protokolle 
müssen nur ein Mal pro Gruppe im Original zur Anerkennung bei der Ausbildungsstätte 
eingereicht werden.  

- Maximal 50 Stunden werden aus Intervisionsgruppen anerkannt (Nachweis durch Proto-
kolle). 

Ausbildungsdauer und -unterbrechung 

Unsere Curricula sind als dreijährige Vollzeitausbildung konzipiert. Alle notwendigen Stunden 

zum theoretischen Unterricht und der Selbsterfahrung werden über einen Zeitraum von drei 

Jahren angeboten. Innerhalb dieser drei Jahre sollten Sie auch die übrigen Ausbildungsab-

schnitte absolvieren, sodass Sie sich im Optimalfall nach drei Jahren zur Prüfung anmelden 

können. Eine Anmeldung zur Prüfung vor Ablauf von sechs Ausbildungssemestern ist rechtlich 

nicht möglich. 

Wir empfehlen Ihnen, so bald wie möglich mit der Praktischen Tätigkeit 1 zu beginnen und 

danach die Praktische Tätigkeit 2 durchzuführen. Daran schließt sich die Praktische Ausbildung 

an. Diese können Sie frühestens nach 1,5 Jahren bzw. dem Nachweis der Hälfte der Ausbil-

dungsstunden (d.h. nach 2100 Stunden) sowie nach erfolgreich abgelegter 1. Zwischenprü-

fung und der Teilnahme am Seminar „Antragstellung und Abrechnung“ aufnehmen. 
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Ob Sie innerhalb der drei Jahre Ihre Ausbildung vollständig durchlaufen können, hängt von 

einigen Faktoren ab, z.B. der familiären und beruflichen Einbindung. Rechtlich ist nicht fest-

gelegt, in welchem Zeitraum die Ausbildung abgeschlossen sein muss. In Anbetracht der Aus-

bildungsreform empfehlen wir aber dringend, die Ausbildung frühestmöglich abzuschließen. 

Eine Unterbrechung der Ausbildung ist nur in Absprache mit der Ausbildungsleitung mög-

lich (z.B. Schwangerschaft, Krankheit). Ggf. muss sie vom Landesprüfungsamt genehmigt wer-

den.  

Die Bezahlung der Ausbildungsgebühren beginnt in dem Monat, der auf das erste Theoriese-

minar folgt. Den regelhaften Einzug haben wir auf die Monatsmitte terminiert. Falls Sie in einen 

finanziellen Engpass geraten, sprechen Sie uns bitte an. Bisher haben wir immer eine prakti-

kable Lösung gefunden. Allerdings müssen die Ausbildungsgebühren bei der Anmeldung zur 

Prüfung vollständig beglichen sein. 

Ausbildungsstatus und Versicherung 

Die Ausbildung qualifiziert Sie zur Teilnahme an der Prüfung zur Erlangung der Approbation. 

Bei Approbation führen Sie einen neuen, weiteren Beruf, nämlich den des/der Psychologischen 

Psychotherapeut:in oder des/der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut:in. Als Ausbil-

dungsteilnehmer:in sind Sie aber weder Student:in, noch sind Sie Auszubildende:r (AZuBi). 

Weiter sind Sie auch nicht bei der GfVT angestellt. Insoweit ist der Ausbildungsstatus rechtlich 

etwas unscharf. 

Die DGVT stellt aber einen „Studierenden-Ausweis“ aus, der für drei Jahre gültig ist. Sie er-

halten ihn zu Beginn der Ausbildung. Mit diesem sind auch Vergünstigungen im Bus- und 

Bahnverkehr möglich. 

Sie sollten neben der Ausbildung einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit nachgehen. Sie 

können sich aber auch über die Honorare der Ausbildungstherapien finanzieren. Es hat sich ein 

Halbtagsmodell etabliert, bei welchem die Ausbildungsteilnehmer:innen in einer Einrichtung 

sozialversicherungspflichtig tätig sind und parallel die Ausbildungstherapien durchführen.  

Wenn Sie keiner sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit neben der Ausbildung nachgehen, 

aber Honorare für die Ausbildungstherapien mit uns abrechnen, können Krankenkassen Sie als 

sogenannte Fachschüler:innen einstufen. Mit diesem Status können Sie vergünstigte Tarifbei-

träge für die Krankenversicherung zahlen. Bitte sprechen Sie mit den Sachbearbeiter:innen Ih-

rer Krankenversicherung.  

Wenn Sie mit der ambulanten Therapie starten (aber erst dann), müssen Sie dies der Psycho-

therapeutenkammer Niedersachsen (PKN) mitteilen. Bitte wenden sie sich dafür direkt an 

die PKN (vgl. Ambulanzhandbuch). Sie sind dann Pflichtmitglied in der Psychotherapeuten-

kammer und damit auch Pflichtmitglied im Psychotherapeutenversorgungswerk (PVW). Letz-

teres bietet Rentenleistungen. Sie sind während Ihrer Ausbildung beitragsbefreit, können aber 

auch schon regelmäßig einzahlen. 

Für Ihre ambulanten Therapiestunden erhalten Sie von der Ausbildungsstätte ein Honorar. Die-

ses liegt bei internen Teilnehmer:innen bei 48,14% und bei externen bei 41,1% und damit über 
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den gesetzlich geforderten 40% des Gesamthonorars, dass die Ausbildungsstätte mit den Kran-

kenkassen abrechnet (nach EBM). Ihre Honorare sind aber in aller Regel steuerpflichtig, sodass 

Sie eine Steuererklärung abgeben müssen. Steuerrechtliche Fragen sollten Sie am besten mit 

einer/m Steuerberater:in oder Ihrem zuständigen Finanzamt klären.  

Weiter sind Sie durch uns berufshaftpflicht-, rechtsschutz- und unfallversichert. Die Versiche-

rungen beziehen sich auf alle Aktivitäten, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Aus-

bildung stehen. Abgedeckt sind Unfälle auf dem Weg von und zu Ausbildungsveranstaltungen 

und Risiken im Kontext von Patientenbehandlungen. Des Weiteren sind Schäden an Personen 

und Sachen während der Ausbildungsaktivitäten (sofern es sich nicht um eigene Sachen bzw. 

die von Verwandten handelt) versichert.  

Die Berufshaftpflicht erfolgt über die Württembergische Versicherung AG die eng mit der 

DGVT zusammenarbeitet. Der Versicherungsschutz besteht auch nach Abschluss der Ausbil-

dung (durch Erlangen der Approbation) fort, allerdings nur in Bezug auf jene Behandlungsfälle, 

die Sie im Rahmen der Ausbildung begonnen haben und deren Behandlungen weiterhin über 

die GfVT abgerechnet werden. 

Es ist ratsam, dennoch eine private Haftpflichtversicherung wie auch eine Berufshaftpflichtver-

sicherung abzuschließen, wenn nicht alle beruflichen Tätigkeiten im Zeitraum der Ausbildung 

Ausbildungsaktivitäten darstellen. Wenn Sie nach der Approbation eigene ambulante Psycho-

therapien durchführen, müssen Sie gemäß Berufsordnung berufshaftpflichtversichert sein. 

Studienbuch 

Das Studienbuch erhalten Sie zu Beginn der Ausbildung bei Ihrem ersten Seminar (auch Kurs-

start genannt). Sie müssen hierin alle erbrachen Ausbildungsleistungen dokumentieren. Es ist 

daher sorgfältig zu führen und aufzubewahren. Das Studienbuch ist zu allen Veranstaltungen 

des theoretischen Unterrichts sowie der Selbsterfahrung und Supervision mitzubringen. Am 

Ende der jeweiligen Veranstaltung lassen Sie sich die Teilnahme durch die Dozent:innen, bzw. 

Supervisor:innen, abzeichnen. Bei Online-Seminaren wird die Unterschrift zu einem späteren 

Zeitpunkt durch die Ausbildungsleitung geleistet. Wenn Supervisionen nur online stattgefun-

den haben und es somit keine Möglichkeit für die Supervisor:innen gab, für vorherige Online-

Termine zu unterschreiben, kann auch hier die Unterschrift durch die Ausbildungsleitung er-

folgen. Lassen Sie sich hierfür bitte den Protokollbogen für Supervisionssitzungen digital un-

terschreiben und reichen diesen mit dem Studienbuch ein.  

Auch die Praktische Tätigkeit 1, die Praktische Tätigkeit 2 sowie die Praktische Ausbildung 

werden im Studienbuch eingetragen. Diese Eintragungen erfolgen nach dem Einreichen der 

Unterlagen durch die Ausbildungsstätte. Zusätzlich benötigen wir jeweils eine gesonderte Be-

scheinigung über die Ableistung der Praktischen Tätigkeit 1 und der Praktischen Tätigkeit 2 

durch die betreffenden Kliniken/Praxen. Die verbindlichen Vorlagen für die Bescheinigungen 

finden Sie im Infonet unter GfVT Ausbildungsinfos → Bescheinigungen. Bitte beachten Sie, 

dass für jeden Ausbildungsabschnitt eine separate Bescheinigung ausgestellt werden muss und 

der Wortlaut der Bescheinigungen nicht verändert werden darf. Am besten kopieren Sie 

den Text auf Briefpapier Ihrer Einrichtung. 
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Auch die Stunden für die so genannte „Freie Spitze“ (keine eigene Ausbildungs-Kategorie, 

sondern die Zusammenfassung der zusätzlichen Stunden, die in mindestens drei der normalen 

Ausbildungsabschnitte abzuleisten sind) werden im Studienbuch an der jeweils relevanten 

Stelle dokumentiert. Grundsätzlich können Sie alles, was wissenschaftlich betrachtet mit Psy-

chotherapie zu tun hat, für die Freie Spitze anrechnen lassen, beispielsweise eine begleitende 

Ausbildung in Schematherapie oder EMDR. Für die hier abgeleisteten Stunden benötigen wir 

aber separate Bescheinigungen der Einrichtungen, auf denen die jeweilige Stundenzahl ver-

merkt ist. Die Anerkennung ist auch erst nach Ihrem Ausbildungsstart möglich. 

Dazu reichen Sie bitte gebündelt alle Unterlagen (z.B. von Fortbildungen, weitere Supervisi-

onsnachweise sowie die Protokolle der Arbeitsgruppen – letztere bitte im Original) bei uns ein. 

Die Arbeitsprotokolle werden gebündelt von der Person abgegeben, die sich zuerst zu der Ap-

probationsprüfung anmeldet. Sie können jederzeit Ihren Ausbildungsstand bei uns prüfen und 

bescheinigen lassen. Wir empfehlen Ihnen, von allen bei uns eingereichten Dokumenten und 

Bescheinigungen immer eine Sicherheitskopie zu Ihren Unterlagen zu nehmen. 

Wichtig: Das Studienbuch ist ein Dokument. Änderungen an den Eintragungen dürfen nicht 

vorgenommen werden. Sollten Eintragungen fehlerhaft sein, müssen sie von einem Zeich-

nungsberechtigten (Dozent:in, Ausbildungs- oder Ambulanzleitung) gestrichen, korrigiert und 

gegengezeichnet werden. Falls Sie das Studienbuch per Post versenden, sollten Sie dies per 

Einschreiben mit Rückschein tun. 

Bibliothek und Testothek 

In der Präsenzbibliothek der GfVT in Dinklar und in Hannover finden Sie Lehrbücher, Thera-

piemanuale und Therapiematerial. Bitte melden Sie sich zwecks Ausleihe 2-3 Tage vorab unter 

der info@gfvt.de, damit wir gewährleisten können, dass ein Mitarbeiter der GfVT vor Ort ist 

und wir Ihnen den Schlüssel zur Bibliothek aushändigen können.  

Weiter halten wir in jedem unserer Standorte eine umfangreiche Testothek vor. Insgesamt ha-

ben wir über 80 Testverfahren im Bestand. Eine Übersicht ist im Infonet zu finden. Fragebögen 

und Auswertematerial liegt in jedem Standort parat. Die Manuale liegen in Kopie vor und kön-

nen von Ihnen jederzeit eingesehen werden. Zudem können „große“ Testverfahren wie etwa 

der WISC-V ausgeliehen werden. Ebenfalls kann sich unser Test-Laptop ausgeliehen werden, 

wo Auswertungssoftware für einige Testverfahren aufgespielt sind. 

Darüber hinaus freuen wir uns über Ihre Anregungen bezüglich Bücher- und Testanschaffun-

gen. Bitte fühlen Sie sich ermuntert, uns Vorschläge zu machen, was unsere Bibliothek und 

Testothek noch bereichern könnte. 

Abschnitt 1 - Theoretische Ausbildung 

Die Theoretische Ausbildung umfasst 600 Stunden, eine Stunde beträgt 45 Minuten. Die Semi-

nare finden auf Wunsch der Teilnehmer:innen im Regelfall von Freitagnachmittag bis Samstag-

abend statt. Einzelne Veranstaltungen sind länger und finden teilweise in der Woche statt (z.B. 

Selbsterfahrung).  

mailto:info@gfvt.de
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Jeder Kurs hat ein eigenes Curriculum, in dem wir mindestens 600 Theorie-Stunden verplanen. 

Dieses ist ausgerichtet an unserem Standardcurriculum, welches Sie im Infonet unter GfVT Aus-

bildungsinfos → Curricula einsehen können. Das Standardcurriculum deckt die geforderten Aus-

bildungsinhalte nach der jeweiligen Approbationsordnung ab und setzt sich aus 200 Stunden 

Grundlagen und 400 Stunden Vertiefung zusammen. Verweise darauf, welche Veranstaltung wel-

che Ausbildungsinhalte im Detail bedient, können Sie ebenfalls dem Standardcurriculum entneh-

men.  

Das Standardcurriculum ist somit eine Art Blaupause für Ihr Kurs-Curriculum. Es enthält grund-

sätzlich über drei Jahre hinweg verteilte 24-stündige Selbsterfahrungsblöcke sowie 16-stündige 

Theorie-Seminare, die wir didaktisch sinnvoll aufgereiht und in drei großen Kategorien unterteilt 

haben: zunächst finden Seminare zu den Grundlagen des psychotherapeutischen Arbeitens statt, 

darauffolgend störungsspezifische Seminare und abschließend Seminare zu anderen wichtigen 

Therapieverfahren. Die Grundidee bei dieser Didaktik besteht darin, dass Sie zunächst die Grund-

lagen des verhaltenstherapeutischen Vorgehens erlernen sollen, die störungsunabhängig immer 

gelten und angewendet werden müssen, bevor Sie dann im Detail Ihr Wissen gezielt auf verschie-

dene Störungsbilder anzuwenden lernen. Die anderen Therapieverfahren sollen Sie erst zum Ende 

der theoretischen Ausbildung kennenlernen, weil man unserer Erfahrung nach erst dann ausrei-

chend Know-how hat, um die Unterschiede der Therapieverfahren inhaltlich nachvollziehen zu 

können. 

Ihr persönliches Kurs-Curriculum können Sie im Infonet unter Personen → Ihr Name einsehen. 

Weiter führen wir einen Seminarkalender, den wir unter https://www.gfvt.de/termine online ge-

stellt haben. Es findet sich im Infonet ebenfalls ein Link zu diesem Kalender. Hier sehen Sie auf 

einen Blick, wo und wann Ihr Seminar stattfindet. Bei Präsenzseminaren sind die Veranstaltungs-

orte der Seminare im Regelfall der Hauptsitz in Dinklar oder die Zweigstellen in Hannover. 

Die Seminarunterlagen werden Ihnen, sofern die Dozent:innen uns die Unterlagen zur Verfügung 

gestellt haben, im Vorfeld des Seminars über das Infonet zugeschickt. Wenn Sie möchten, können 

Sie sich die Unterlagen auch an den Standorten ausdrucken und kopieren. 

Es kann vorkommen, dass Dozent:innen sehr kurzfristig ein Seminar absagen (z.B. wegen Krank-

heit). Hierüber informieren wir Sie sofort über das Infonet oder per E-Mail. Deshalb die 

Bitte an Sie: Kontrollieren Sie Ihr Postfach im Infonet und Ihr E-Mail-Postfach immer noch ein-

mal vor Abfahrt zum Seminar.  

Über längerfristige Änderungen (auch ob ein Seminar online oder in Präsenz stattfindet) die über 

einen Monat im Voraus geplant werden, informieren wir Sie nicht. Dafür ist zu viel Dynamik 

in der Kursplanung. Die Informationen zum Format (Präsenz oder Online) und Seminarort finden 

Sie im Infonet und im o.g. Seminarkalender.  

Sie müssen sich bei jedem Seminar in die Anwesenheitsliste eintragen, welche die Dozent:innen 

am Ende des Seminartages ausgeben. Des Weiteren ist es unabdingbar, dass Sie im Studienbuch 

das Thema des Seminars, den Termin und die Seminarleitung eintragen und dies von der jewei-

ligen Seminarleitung abzeichnen lassen. Bei Onlineseminaren erfolgt die Unterschrift nachträg-

lich durch die Ausbildungsleitung.  

Seit März 2020 arbeiten wir vermehrt mit Online-Seminaren. Dieses Angebot werden wir künftig 

weiter ausbauen. Da wir viel Wert auf eine gute Seminarqualität legen, sehen wir es als unerläss-

lich an, dass Sie während der Online-Seminare Ihre Kamera eingeschaltet haben. Einerseits kann 

https://www.gfvt.de/termine
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so Interaktion und Diskussion entstehen, andererseits benötigen Dozent:innen von Ihnen nonver-

bales Feedback, um das Seminar Ihren Bedürfnissen anzupassen.  

Was passiert, wenn ich an einzelnen Seminaren nicht teilnehmen kann? 

Ihr Curriculum ist verbindlich. Deshalb sollten Sie während Ihrer Ausbildungszeit Ihr Zeitma-

nagement möglichst gut an die Terminvorgaben des Curriculums anpassen. Unsere Kooperati-

onspartner, bei denen Sie Ihre Praktische Tätigkeit 1 und 2 ableisten, kennen unser Konzept und 

oftmals sind dort tätige Leitungskräfte für uns auch als Dozent:innen aktiv. Daher gibt es seitens 

der Arbeitgeber meistens keine Probleme. 

Sollten Sie aber mal ein Seminar ausnahmsweise verpassen, können Sie dies in einem Curriculum 

eines anderen Kurses als Gasthörer:in nachholen. Die Anzahl an Gasthörer-Plätzen wird von uns 

bei jedem Seminar separat angegeben. Die Möglichkeit zum Nachholen von Seminaren sollte 

aber nur zurückhaltend genutzt werden. Bitte melden Sie sich über das Infonet so früh wie 

möglich von einem Seminar ab, wenn Sie nicht teilnehmen können. Wir können dann Ihren 

Platz an Gasthörer:innen vergeben.  

Die Anmeldungen zu einem Seminar als Gasthörer:in organisieren wir über das Infonet. Wenn 

Sie sich als Gasthörer:in anmelden möchten, schreiben Sie eine E-Mail an seminare@gfvt.de. Sie 

werden dann im Infonet entweder auf die Gasthörer:innenliste oder die Warteliste gesetzt. Wenn 

Sie von der Warteliste auf die Gasthörer:innenliste nachrücken, werden Sie automatisch durch 

das Infonet informiert. Sollten Sie sehr kurz vor dem Seminar „nachrücken“ und es sich um ein 

Online-Seminar handeln, informieren Sie uns bitte über seminare@gfvt.de so früh wie möglich, 

damit wir Ihnen die Links zusenden können.  

Eine ausbildungsübergreifende Anmeldung zu Seminaren ist nicht vorgesehen. Das heißt, dass 

Sie sich als PPler:in nicht als Gasthörer:in für KJP-Seminare anmelden können und umgekehrt, 

da Ihnen die Seminare des jeweils anderen Ausbildungszweigs bis auf Ausnahmen nicht für Ihre 

Theoriestunden gem. Approbationsordnung angerechnet werden können. 

Bitte gehen Sie nicht „auf gut Glück“ in die Seminare anderer Kurse. Auch von „prophylakti-

schen“ Gasthöreranmeldungen bitten wir abzusehen. Melden Sie sich nur dann als Gasthörer:in 

an, wenn Sie wirklich planen, am entsprechenden Seminar teilzunehmen. 

Grundsätzlich ist es auch möglich, Seminare in anderen Ausbildungszentren der DGVT nachzu-

holen. Einblick in die Lehrpläne der in Frage kommenden Ausbildungszentren und Lehrgänge 

finden Sie auf den Internetseiten der DGVT-Akademie. Falls Sie ein Seminar als Gast besuchen 

wollen, finden Sie die Ansprechpartner der anderen Ausbildungszentren im Infonet.  

Sollte eine größere Zahl von Seminaren, d.h. ab drei Seminaren und mehr, versäumt worden 

sein, sprechen Sie bitte die Ausbildungsleitung an. Möglicherweise ist es dann für Sie sinnvoll, 

dass Sie in einen jüngeren Kurs wechseln, um keine Inhalte des Curriculums zu verpassen. 

Arbeits- und Intervisionsgruppen 

Die Arbeitsgruppen sind ein wichtiger Bestandteil des Ausbildungskonzeptes der DGVT-Aka-

demie. Sie sind Teil des eigenverantwortlich gestalteten Lernens, da sich die Arbeitsgruppen 

mailto:seminare@gfvt.de
mailto:seminare@gfvt.de
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örtlich, zeitlich und vor allem auch inhaltlich eigenständig organisieren. Die abgeleisteten Stun-

den zählen im Wesentlichen zur theoretischen Ausbildung und gehen damit in die „Freie 

Spitze“ ein. Insgesamt können über diesen Abschnitt bis zu 300 Stunden (à 45 Min.) anerkannt 

werden. 

Die Arbeitsgruppen dienen der Vor- und Nachbereitung von Seminaren (wie der Besprechung 

vorab verteilter Literatur oder der Nachbesprechung der Seminar-Materialien sowie der darin 

enthaltenen weiterführenden Fragen), der Intervision (insbesondere während der Praktischen 

Ausbildung) und der Bearbeitung zusätzlicher Studienmaterialien. Darüber hinaus bieten sie 

die Möglichkeit zu kollegialer Intervision, z.B. Hilfe bei der Lösung von Problemen, die im 

Verlauf der Ausbildung auftreten können. 

Die Arbeitsgruppen dürfen eine Gruppengröße von fünf Personen nicht übersteigen, da sie mit 

Beginn der Praktischen Ausbildung eine weitere bedeutsame Funktion bekommen: Sie werden 

im Regelfall Supervisionsgruppen. Die Bildung der Gruppen erfolgt einige Wochen nach Be-

ginn der Ausbildung, üblicherweise am Ende der ersten längeren Selbsterfahrungseinheit und 

bleibt Ihnen überlassen. Alle Ausbildungsteilnehmer:innen müssen aber einer Arbeitsgruppe 

angehören.  

Die Treffen der Arbeitsgruppen können online stattfinden. Jedes Treffen der AG muss proto-

kolliert werden. Die Protokolle dienen einerseits den Teilnehmer:innen (z.B. um wichtige In-

halte schnell nachlesen zu können bzw. zu wissen, unter welcher Literaturquelle man sie wie-

derfindet), andererseits gelten sie als Nachweis gegenüber der Ausbildungsstätte und dem Lan-

desprüfungsamt für abgeleistete Stunden. 

Für die Anerkennung der Stunden im Rahmen der verhaltenstherapeutischen Ausbildung müs-

sen bestimmte Mindestanforderungen erfüllt sein: 

• Namen der Teilnehmer:innen und des/der Protokollant:in, Ort, Termin und Dauer der Sit-

zung. Die Protokolle müssen von allen Teilnehmenden unterschrieben werden (müssen aber 

nur ein Mal pro Gruppe bei uns eingereicht werden). 

• Die Protokolle sollten sich nicht auf die Aufzählung der Tagesordnungspunkte beschrän-

ken, sondern wichtige Punkte und evtl. Ergebnisse knapp darstellen (z.B. die Angabe der 

Themen/Literatur, die besprochen wurde, eine kurze Schilderung der Thematik von Inter-

visionen, die Nennung eingesetzter Interventionen zur Lösung von Problemen). 

Den Vordruck der Protokolle finden Sie im Infonet unter GfVT Ausbildungsinfos → Bescheini-

gungen. 

Abschnitt 2 - Selbsterfahrung 

Insgesamt müssen Sie 120 Stunden Selbsterfahrung nachweisen. Die Selbsterfahrung findet bei 

uns ausschließlich in der Gruppe statt und wird meist in drei bis vier größeren Blöcken an drei 

aufeinander folgenden Tagen (also zwei Übernachtungen) durchgeführt. Im Regelfall planen 

wir als Veranstaltungsort Dinklar oder Hannover. Es besteht aber die Möglichkeit, für die 

Selbsterfahrung einen Ort/ein Haus zu wählen, der/das außerhalb Ihres Alltags- und regulären 

Ausbildungsgeschehens liegt (Tagungshäuser, Hotels etc.). Dieser „Ausstieg“ aus dem Alltag 
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ermöglicht erfahrungsgemäß deutlich intensivere und konstruktivere Prozesse. Bitte entschei-

den Sie in und mit Ihrem Kurs, ob Sie es bei der regulären Planung belassen möchten, oder ob 

Sie sich selbst einen anderen Ort für Ihre Selbsterfahrung suchen möchten. Denken Sie aber 

daran, dass Sie sich mit den jeweiligen Selbsterfahrungsanleiter:innen abstimmen und dass Sie 

die entstehenden Übernachtungs- und Verpflegungskosten selbst tragen müssen. Die 

GfVT übernimmt keine Kosten, wenn Sie eigenständig einen anderen Veranstaltungsort für 

Ihre Selbsterfahrung wählen. 

Für eine Übernachtung im Institut in Dinklar berechnen wir eine Unkostenpauschale in Höhe 

von 5,- Euro pro Übernachtung. Diese ist am jeweiligen Wochenende bar an unserem Empfang 

zu entrichten. Wenn Sie in Dinklar übernachten möchten, melden Sie sich bitte vorab bei 

info@gfvt.de an, bitte erscheinen Sie nicht einfach so am Tag der Übernachtung. 

Ihre Selbsterfahrungsveranstaltungen sind Pflicht. Sie müssen die Teilnahme an diesen 

Veranstaltungen möglich machen. Unsere Kooperationspartner kennen das Konzept von 

Selbsterfahrung und ermöglichen in aller Regel auch die Teilnahme durch Sonderurlaub, Frei-

stellungen oder „Überstunden-Abbummeln“.  

Es handelt sich um eine Pflichtveranstaltung aufgrund des intensiven, teils auch sehr intimen 

Gruppengefüges und der daraus entstehenden Gruppendynamik. Als Angehörige der psycho-

therapeutischen Profession ist es immens wichtig, dass Sie die Bedeutung von Selbsterfahrung 

verstehen lernen und die dazugehörigen gruppeninternen Selbstverpflichtungen wie regelmä-

ßige Teilnahme und aktive Mitarbeit, Verschwiegenheit nach außen über persönliche Themen 

der Teilnehmer:innen und gegenseitige Unterstützung, einhalten und Sie dementsprechend 

auch nicht aus dem Gruppengefüge ausscheren.  

Das Nachholen von Selbsterfahrungsstunden ist daher auch komplizierter als das Nachholen 

von Stunden des theoretischen Unterrichts. Es gibt hierfür drei Möglichkeiten: entweder Sie 

holen die versäumten Stunden bei einer neu startenden Selbsterfahrungsgruppe eines anderen 

Kurses nach oder Sie nehmen an einer separaten Selbsterfahrungseinheit der DGVT teil oder 

Sie führen eine Einzelselbsterfahrung durch. Die Einzelselbsterfahrung ist aber nicht in Ihren 

Ausbildungsgebühren enthalten, weshalb die GfVT die Kosten für Einzelselbsterfahrung nicht 

übernimmt. Bitte beachten Sie auch, dass Selbsterfahrungsleiter zuvor einen Vertrag mit uns 

abschließen müssen, ansonsten können die Stunden der Einzelselbsterfahrung nicht anerkannt 

werden. 

Die DGVT-Akademie bietet in regelmäßigen Abständen „offene“ Selbsterfahrungsblöcke an, 

die kurs- und institutsübergreifend ausgerichtet werden. Wir leiten die Termine per Infonet oder  

E-Mail an alle Ausbildungskurse weiter. Die Anmeldung erfolgt bei der Akademie in Tübingen. 

Bei dieser Möglichkeit des Nachholens ist allerdings darauf zu achten, dass die Selbsterfah-

rungsanleiter:innen auch mit der GfVT einen Dozentenvertrag abgeschlossen haben. Bitte er-

fragen Sie dies bei der:m entsprechenden Selbsterfahrungsleiter:in, sollte kein Vertrag beste-

hen, geben Sie uns bitte Bescheid, damit wir einen abschließen können 

Wenn Sie die Stunden bei einem anderen, neu startenden Kurs nachholen möchten, dann mel-

den Sie sich bitte zunächst bei seminare@gfvt.de sowie bei orga@gfvt.de damit wir diesen 

Vorgang erfassen können. Bitte gehen Sie nicht einfach so in irgendeine Selbsterfahrungsver-

mailto:info@gfvt.de
mailto:seminare@gfvt.de
mailto:orga@gfvt.de


GfVT Ausbildungshandbuch Seite 18 von 36 
 

anstaltung, die Sie vielleicht im Terminkalender bei einem anderen Kurs entdeckt haben, son-

dern melden sich vorher bei uns. Wir bitten Sie dann auch um eine kurze Mail, in der Sie sich 

dem anderen Kurs persönlich vorstellen. Wir leiten diese Mail dann an die Teilnehmer:innen 

weiter. Die Teilnahme als Gasthörer:in setzt auch immer die vollständige Teilnahme voraus. Es 

ist einem anderen Ausbildungskurs nicht zuzumuten, dass Gasthörer:innen nur für ein paar 

Stunden „hereingeschneit“ kommen. 

Abschnitt 3 - Praktische Tätigkeit 1                          
nach § 2.2.1 APrV 

Die Ableistung der (mindestens) 1.200 Stunden erfolgt in einer klinisch-psychiatrischen Ein-

richtung, die im Sinne des ärztlichen Weiterbildungsrechts zur Weiterbildung für Psychiatrie 

und Psychotherapie zugelassen ist oder von der zuständigen Behörde als gleichwertige Einrich-

tung anerkannt wird. Die von Ihnen abgeleisteten Stunden dürfen von uns nur dann anerkannt 

werden, wenn vor dem Beginn der Praktischen Tätigkeit eine von der zuständigen Landesbe-

hörde genehmigte Kooperationsvereinbarung zwischen der Ausbildungsstätte und der Klinik 

vorliegt. Rückwirkende Anerkennungen und Verträge sind nicht möglich. 

Wir verfügen sowohl im PP- als auch KJP-Bereich über eine Reihe von kooperierenden Klini-

ken und Institutionen. Die regelmäßig aktualisierten Listen stehen Ihnen im Infonet unter Ko-

operationspartner zur Verfügung. Wichtig ist, dass Sie insgesamt für mindestens 12 Kalen-

dermonate in einer (oder mehreren) anerkannten Einrichtung(en) in Zeiträumen von jeweils 

immer drei Monaten mindestens 1.200 Ausbildungsstunden ableisten müssen. Wenn Sie zum 

Beispiel nur für 8 ½ Monate tätig waren, dann können nur 6 Monate (2x 3-Monatsblöcke) ge-

zählt werden. Die übrigen 2 ½ Monate verfallen und können nicht gewertet werden, weil hier 

noch ½ Monat für die vollen 3 Monate fehlen würde. 

Vorlagen für die entsprechenden Bescheinigungen finden Sie im Infonet unter GfVT Ausbil-

dungsinfos → Bescheinigungen. Bitte achten Sie darauf, dass der Wortlaut der Bescheini-

gungen nicht verändert wird. Die Bescheinigung muss auf dem Briefpapier der Klinik aus-

gestellt und von weiterbildungsermächtigten Ärztinnen oder Ärzten unterschrieben werden, wie 

auch die Gesamtübersicht der 30 Behandlungsfälle und die einzelnen Falldarstellungen. Es hat 

sich als sinnvoll gezeigt, mit den geforderten Falldokumentationen unmittelbar nach Beginn 

der Praktischen Tätigkeit zu starten. 

Grundsätzlich empfiehlt es sich, möglichst früh nach Start der Ausbildung mit der Praktischen 

Tätigkeit zu beginnen, um klinische Erfahrung zu sammeln. Dies kommt den eigenen Behand-

lungen später zugute. Treten Sie zügig mit unseren Kooperationskliniken in Kontakt. Sofern 

wir Stellenausschreibungen erhalten, veröffentlichen wir diese unmittelbar im Infonet und hän-

gen sie auch am Schwarzen Brett in den Standorten aus.  

Nur nach Abschluss des Ausbildungsvertrages geleistete Stunden dürfen von uns aner-

kannt werden! Sollten Sie bereits an einer psychiatrischen Klinik tätig sein, die noch keine 

Kooperationsvereinbarung mit uns abgeschlossen hat, ist es möglich, bei Vorliegen der recht-

lichen Voraussetzungen einen Kooperationsvertrag mit uns abzuschließen. Aber auch hier gilt, 
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dass Stunden erst nach Genehmigung durch das Landesprüfungsamt angerechnet werden kön-

nen. 

Die Klinik-Tätigkeit wird unterschiedlich hoch honoriert. Aufgrund fehlender Rückmeldungen 

verfügen wir nicht über aktuelle Informationen zur Höhe der Vergütungen. Wir unterstützen 

Sie gern beratend bei der Verbesserung der Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen in den Kli-

niken. Manchmal ist ein kollegiales Gespräch unter den Leitungspersonen eine gute Möglich-

keit, befriedigendere Bedingungen zu erlangen. Im Zweifelsfall sprechen Sie uns bitte an. Per 

Gesetz muss aber eine Vergütung von mindestens 1000€ brutto bei einer 40-Stunden-Woche 

(anteilig bei Halbtagsarbeit) erfolgen. 

Es ist sinnvoll, mehr Stunden als die geforderten 1.200 abzuleisten, da wir bis zu 300 Mehr-

Stunden aus diesem Ausbildungsabschnitt auf die „Freie Spitze“ anrechnen können. Auch kann 

die Klinikzeit für den Erwerb der Abrechnungsgenehmigung von Gruppentherapie interessant 

sein. Hierfür müssen u.a. 120 Gruppenstunden unter regelmäßiger Supervision (ca. jede 3. 

Stunde) nachgewiesen werden. Falls sich diese Möglichkeit in Ihrer Klinik bietet, sollten Sie 

diese nutzen. Die Klinik muss Ihnen die Zahl der Gruppen- und der Supervisionsstunden ge-

sondert bescheinigen. Eine Vorlage finden Sie im Infonet unter GfVT Ausbildungsinfos → Be-

scheinigungen. 

Zu beachten ist dabei, dass der Gesetzgeber bislang wenige Vorschriften zu der Qualifikation 

der Supervisor:innen macht. Es „reicht“ daher auch interne Supervision durch approbierte Psy-

chotherapeut:innen (VT) oder Psychiater:innen. Falls Zweifel bezüglich der Qualifikation der 

Supervisor:innen bestehen, sprechen Sie uns an. Näheres zur Zusatzqualifikation „Gruppenpsy-

chotherapie“ erfahren Sie weiter unten. 

Da diese Gruppenstunden nicht unter den § 2.2.1 fallen, sondern unter § 4 der jeweiligen Ap-

probationsordnungen, die Praktische Ausbildung, müssen wir auch diesbezüglich einen Vertrag 

mit der Klinik abschließen. Die Gruppenstunden und dazugehörigen Supervisionen müssen zu-

sätzlich zu den mind. 1200 Stunden der Praktischen Tätigkeit 1 absolviert und gesondert be-

scheinigt werden. Sie dürfen aber im selben Zeitraum durchgeführt werden. 

Fallberichte 

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass Sie während der praktischen Tätigkeit 1 an der Diagnostik 

und Behandlung von mindestens 30 Patient:innen teilnehmen müssen. Bei mindestens vier die-

ser Patient:innen muss das persönliche soziale Umfeld (z.B. über Gespräche mit den Angehö-

rigen) einbezogen werden. Die weiteren, konkreteren Inhalte der Praktischen Tätigkeit 1 wer-

den von den Kliniken und Stationen definiert. Die geleisteten Stunden sowie die Teilnahme an 

den 30 Fällen müssen dokumentiert werden. Entsprechende Vordrucke finden Sie im Infonet 

unter GfVT Ausbildungsinfos → Bescheinigungen. 

Neben der allgemeinen Bescheinigung müssen auch die 30 Fälle anhand von zwei Formblättern 

dokumentiert werden, einmal als Übersicht aller Fälle, weiterhin gesondert für jeden Fall eine 

einseitige Kurzdokumentation (s. Vorlage im Infonet). Auch hier unterzeichnen die weiterbil-

dungsberechtigten Ärzt:innen und Sie selbst (als Zeichen der eigenen Leistungserbringung im 

Hinblick auf die Erstellung der Berichte).  
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Bitte beachten Sie, dass wir keine Entlassungsberichte der Kliniken als „Fallberichte“ für 

die Praktische Tätigkeit entgegennehmen. Die einseitige Dokumentation gem. Vorlage ist 

völlig ausreichend. 

Im KJP-Bereich gibt es darüber hinaus eine Besonderheit. Bis zu 600 Stunden der Praktischen 

Tätigkeit 1 können in einer kinder- und jugendpsychiatrischen Praxis abgeleistet werden, falls 

der leitende Arzt/die leitende Ärztin eine Weiterbildungsermächtigung besitzt. Wird hiervon 

Gebrauch gemacht, so teilen sich die 30 Falldarstellungen in mindestens 15 aus dem vollstati-

onären Setting und maximal 15 aus dem ambulanten Setting auf. Das Einbringen von 30 Fällen 

aus einer sozialpsychiatrischen Praxis ist nicht möglich.  

Wie oben bereits ausgeführt, nehmen wir gern auch während der Durchführung Ihrer Prakti-

schen Tätigkeiten Kontakt zu Kliniken und Praxen auf, um uns dafür einzusetzen, dass sich die 

Bedingungen notfalls verbessern. Dennoch ist es in den meisten Fällen so, dass Sie einen indi-

viduellen Arbeits- oder Praktikumsvertrag abschließen und wir als Ausbildungsstätte keine 

Möglichkeit haben, uns in die Verträge und seine Bedingungen einzumischen. 

Abschnitt 4 - Praktische Tätigkeit 2                       
nach § 2.2.2 APrV 

Sie müssen mindestens sechs Kalendermonate und in dieser Zeit mindestens 600 Stunden an 

einer von einem Sozialversicherungsträger anerkannten Einrichtung der psychotherapeutischen 

oder psychosomatischen Versorgung, in der Praxis eines Arztes/einer Ärztin, der die psycho-

therapeutische Behandlung durchführen darf, oder eines Psychologischen Psychotherapeuten 

oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten ableisten und sollen dabei „unter fachlicher 

Aufsicht“ stehen. Eine Definition der genauen Inhalte für diese Tätigkeit gibt es nicht. Sie rich-

ten sich nach den Belangen der Klinik bzw. Praxis. Um „auf Nummer sicher“ zu gehen, sollten 

Sie am besten auch bei den Bescheinigungen für die Praktische Tätigkeit 2 darauf achten, dass 

Drei-Monats-Blöcke nicht unterschritten werden. 

Auch hier muss wieder eine von der zuständigen Landesbehörde genehmigte Kooperationsver-

einbarung vor Beginn der Praktischen Tätigkeit 2 vorliegen. Auch für die Praktische Tätig-

keit 2 gilt, dass sie in der ersten Hälfte der Ausbildung absolviert werden sollte. Bis zu 200 

zusätzliche Stunden erkennen wir für die „Freie Spitze“ (Abschnitt: Praktische Tätigkeit 2) an. 

Unter der Voraussetzung, dass eine entsprechende Kooperationsvereinbarung besteht, können 

auch in den Praxen und Kliniken der Praktischen Tätigkeit 2 Gruppentherapien für die Zu-

satzqualifikation durchgeführt und supervidiert werden.  

Abschnitt 5 - Praktische Ausbildung                     
nach §4 APrV 

Während der Ausbildung müssen Sie mindestens 600 ambulante Therapiestunden unter Super-

vision im verhaltenstherapeutischen Behandlungssetting durchführen, mit mindestens sechs 
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Behandlungsfällen, wobei unterschiedliche Störungsbilder behandelt werden müssen. Sechs 

Fälle müssen als Prüfungsfälle ausführlich dokumentiert werden. Zwei von Ihnen auszuwäh-

lende Fälle bilden die Grundlage für die mündliche Einzelprüfung bei der Approbation. 

Laut Gesetz kann frühestens nach der Hälfte der Ausbildung und dem „Nachweis ausreichender 

Kenntnisse im Verfahren“ mit ambulanten Behandlungsstunden begonnen werden. Die 

„Hälfte” wird definiert entweder durch die absolvierten Stunden (also 2100 der geforderten 

4200 Stunden) oder den Zeitraum (1,5 Jahre nach Ausbildungsbeginn). Den „Nachweis ausrei-

chender Kenntnisse im Verfahren“ erbringen Sie mit der 1. Zwischenprüfung, die wir ungefähr 

am Ende des 3. Ausbildungssemesters in Ihr Curriculum einplanen.  

1. Zwischenprüfung 

Sie absolvieren während Ihrer Ausbildung eine Zwischenprüfung, die etwa nach 1,5 Jahren, 

bzw. 3 Ausbildungssemester stattfindet. Die Teilnahme an der Zwischenprüfung ist verpflich-

tend.  

Gegenstand der Zwischenprüfung ist eine Hausarbeit. Sie besteht aus zwei schriftlichen Teilen: 

Sie erhalten einen „unfertigen“ Bericht an den Gutachter, in welchem Anamnese, Befund, Test-

ergebnisse, Biografie und Diagnose eines realen Patienten/einer realen Patientin aufgeschrieben 

sind. Sie müssen dann Makro- und Mikroanalyse sowie Behandlungsplan nach den Vorgaben 

des PTV3 erstellen. Weiter erhalten Sie Fragen zum Ambulanzhandbuch, die Sie beantworten 

können, indem Sie das Ambulanzhandbuch lesen.  

Die Zwischenprüfung wird in Ihrem Curriculum eingeplant. Mit einigem zeitlichen Vorlauf 

erhalten Sie die Aufgaben per E-Mail zugesendet, für die Bearbeitung haben Sie dann zwei 

Wochen Zeit. 

Bitte bedenken Sie: Wenn Sie die 1. Zwischenprüfung nicht bestehen, dürfen Sie nicht mit 

der praktischen Ausbildung beginnen. 

Versäumte Zwischenprüfungen müssen nachgeholt werden. Sofern die Möglichkeit besteht, in-

tegrieren wir Sie als „Gasthörer“ bei der Zwischenprüfung eines anderen Kurses. In jedem Fall 

halten Sie hierzu mit uns Rücksprache, sie werden nicht automatisch erneut für die Zwischen-

prüfung angemeldet, wenn sie die Prüfung nicht bestanden oder nicht teilgenommen haben. 

Gegebenenfalls vereinbaren wir einen individuellen Ersatztermin mit Ihnen.  

Start der ambulanten Therapien 

Die Therapien finden in den Ambulanzräumen unserer Standorte in Dinklar, Hildesheim, Han-

nover und Hamburg statt. Sie können sich aussuchen, ob Sie an einem dieser Standorte oder an 

mehreren Standorten Ihre Therapien durchführen möchten. 

Wenn Sie außerhalb Raum Hildesheim, Hannover oder Hamburg wohnen, dann besteht die 

Möglichkeit, in einer externen Lehrpraxis oder -klinik die ambulanten Therapien durchzufüh-

ren. Wichtig ist hierfür wieder, dass vor der ersten Behandlungsstunde eine gültige Koope-

rationsvereinbarung mit uns geschlossen wurde. Eine Liste der bereits bestehenden Kooperati-

onspartner finden Sie wieder im Infonet unter Kooperationspartner. 
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Wir schließen fortlaufend neue Verträge. Wenn Sie diesbezüglich einen Wunsch haben, teilen 

Sie uns bitte den Namen und die Anschrift der Praxis oder Klinik mit. Unsere Kooperations-

verträge beinhalten, dass wir zurzeit eine Raummiete in Höhe von 10,00 € pro durch Therapie 

genutzte Raumstunde an diese Kooperationspartner entrichten. 

Bevor Sie mit den ambulanten Therapiestunden beginnen dürfen, müssen Sie mehrere Bedin-

gungen erfüllen: 

1.) 2100 Ausbildungsstunden (Theorie, Praktische Tätigkeit 1 und/oder 2) absolviert 

haben oder  

sich seit 18 Monaten in der Ausbildung befinden 

2.) die 1. Zwischenprüfung bestanden haben 

3.) das Seminar Antragstellung und Abrechnung besucht haben 

4.) Darüber hinaus müssen Sie gemäß Infektionsschutzgesetz vor der ersten ambulanten 

Therapiesitzung  

a. einen Nachweis über eine Impfung gegen Masern, bzw. ein ärztliches At-

test über Immunität gegen Masern vorlegen. Wenn Sie aus gesundheitli-

chen Gründen nicht gegen Masern geimpft werden können, müssen Sie ein 

entsprechendes ärztliches Attest vorlegen. 

b. einen Nachweis über eine vollständige Impfung gegen Covid-19 vorlegen, 

aus dem hervorgeht, dass die Impfung noch keine zwölf Monate her ist, an-

sonsten muss ein Booster erfolgen. Alternativ können Sie einen Genesen-

Nachweis vorlegen, dieser ist aber nur drei Monate gültig, es gelten die Ein-

tragungen auf dem Genesenennachweis. Wenn Sie aus gesundheitlichen 

Gründen nicht gegen Covid-19 geimpft werden können, müssen Sie ein ent-

sprechendes ärztliches Attest vorlegen. 

5.) Von KJP-Ausbildungsteilnehmer:innen benötigen wir zudem ein erweitertes Füh-

rungszeugnis, das bei Vorlage nicht älter als 3 Monate sein darf und bei Aufnahme 

der praktischen Ausbildung (also zur ersten Therapiesitzung) vorliegen muss. 

Im Seminar „Antragstellung und Abrechnung“ werden Sie darüber informiert, wie Anträge auf 

Kostenübernahme für Richtlinienpsychotherapie bei den gesetzlichen Krankenversicherungen 

zu stellen sind, wie die Datenschutz- und Ärztlichen Schweigepflichtsbestimmungen aussehen, 

wie die Supervision zu organisieren ist, wie Sie mit der GfVT Ihre erbrachten Therapieleistun-

gen abrechnen und ausführlich darüber, wie der Bericht an den Gutachter formuliert wird. 

Ebenfalls erhalten Sie einen Einblick in die Funktionsweise unseres Abrechnungsprogramms 

elefant der Firma Hasomed. 

Zwei Bitten zur Vorbereitung auf dieses Seminar: 

1. Lesen Sie bitte unbedingt unser Ambulanzhandbuch, im Infonet unter GfVT 

Ambulanz → Start, Seminar, Ambulanzhandbuch 

2. Schauen Sie sich unsere Videoanleitung für das Abrechnungsprogramm „ele-

fant“ an, im Infonet unter GfVT Ambulanz → elefant 
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Das Seminar wird von uns viermal im Jahr angeboten. Die genauen Termine entnehmen Sie 

bitte dem Infonet unter GfVT Ambulanz → Start, Seminar, Ambulanzhandbuch. Sie dürfen es 

auch mehrmals besuchen. Die Teilnahme wird Ihnen für die Theorie oder für die Freie Spitze 

angerechnet, das dürfen Sie wählen. Für die Teilnahme müssen Sie sich anmelden. Bitte richten 

Sie Ihre Anmeldung per E-Mail an seminare@gfvt.de mit dem Datum des Seminars, das Sie 

besuchen möchten. 

Anrechnung und Abrechnung 

Sie können alle Möglichkeiten der Therapieorganisation nutzen, wie Sie die Psychotherapie-

richtlinie vorgibt. Das bedeutet, Sie führen die psychotherapeutische Sprechstunde, die Proba-

torik und die Therapien durch. Weiter können Sie sowohl Einzel- als auch Gruppentherapien 

durchführen. Sie können auch Kombinationen aus Einzel- und Gruppentherapien zusammen-

setzen oder Kombinationstherapien zusammen mit weiteren Ausbildungsteilnehmer:innen 

durchführen. Sie können auch Videotherapien durchführen, diese laufen über unseren daten-

schutzzertifizierten Videodienstanbieter webPRAX. 

Ihnen wird grundsätzlich 50 Min. Sprechstunde, alle probatorischen Sitzungen, die Sie durch-

führen sowie jede Therapiesitzung für die 600 Stunden praktische Ausbildung angerechnet (bei 

Einzeltherapiesitzungen zu 50 Min. immer 1 Stunde, bei Gruppentherapiesitzungen zu 100 

Min. immer 2 Stunden). 

Weiter können Sie alle diese aufgeführten Sitzungstypen und darüber hinaus den Einsatz und 

die Auswertung von Testverfahren, das Erheben der biografischen Anamnese und das Verfas-

sen der Berichte mit uns abrechnen. 

Die Anrechnung der Stunden sowie die Abrechnung der Leistungen erfolgt mit unserer Ab-

rechnungssoftware elefant. Der Eintrag der 600 Stunden ins Studienbuch erfolgt am Ende der 

Ausbildung durch die Ausbildungsstätte in gesammelter Form auf Basis des Zählprogramms in 

elefant. 

Berufsrechtlicher Status während der praktischen Ausbildung 

Diesen Abschnitt lesen Sie bitte besonders sorgfältig: 

Eine ambulante Psychotherapie ist eine Heilbehandlung an einem Menschen, die u.U. auch 

schädlich sein kann. Um eine Heilbehandlung durchführen zu dürfen, bedarf es in Deutschland 

grundsätzlich der Approbation. Ohne Approbation dürfen Sie daher niemanden ambulant psy-

chotherapeutisch behandeln. 

Um aber in ambulanter Psychotherapie ausbilden zu können, wurde die Idee der Supervision 

etabliert: Facherfahrene Psychotherapeut:innen sollen ambulante Psychotherapien von Ausbil-

dungsteilnehmer:innen begleiten, diese beraten und auch therapeutische Weisungen geben. 

Nach Berufsrecht ist der/die Supervisor:in fach- und fallverantwortlich für Ihren Patient:innen, 

die Sie behandeln. Sie müssen daher den therapeutischen Weisungen der Supervisor:innen 

Folge leisten. Gleichzeitig dürfen Sie jedoch die Supervisor:innen ohne Angabe von Gründen 

frei wechseln. Näheres hierzu im Ambulanzhandbuch. Darüber hinaus haben wir speziell für 

mailto:seminare@gfvt.de
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die Zusammenarbeit zwischen Supervisor:in und Ausbildungsteilnehmer:in einen Leitfaden 

entwickelt, zu finden im Infonet unter GfVT Ambulanz → Supervision Leitfaden. Bitte bei Auf-

nahme der praktischen Ausbildung lesen. 

Weiter dürfen Sie keine Atteste oder Bescheinigungen eigenmächtig unterschreiben, son-

dern immer nur in Absprache mit Ihren Supervisor:innen. Sie dürfen sich auch nicht „Psycho-

therapeut in Ausbildung“ nennen. Diese Bezeichnung führte schon zu Rechtsstreitigkeiten. Da-

her bezeichnen Sie sich bitte als „Behandelnde Therapeutin“ oder „Behandelnder Therapeut“. 

Außerdem müssen Sie jede Behandlungsstunde dokumentieren. Sie führen eine elektro-

nische Patientenakte in elefant sowie eine Handakte für jeden Patienten/jede Patientin 

und sind verantwortlich für die Pflege dieser Akten. Sie stellt das zentrale Speicherme-

dium aller Patientendaten dar und muss stets aktuell und vollständig sein. Näheres hierzu 

auch im Ambulanzhandbuch. 

Aktencheck 

Zweimal jährlich (jeweils einmal pro Halbjahr) müssen Ihre Patientenakten (Handakte und ele-

fant) zum Aktencheck bei therapeutischen Mitarbeiter:innen des Hauses vorgelegt werden. Ziel 

ist die Überprüfung, ob berufsrechtliche Vorgaben und Formalien bzgl. der Patientenakte sowie 

Regularien zur Supervision und Dokumentation eingehalten werden. Sie sind angehalten, 

hierzu eigenverantwortlich Termine zu vereinbaren. Dazu schreiben Sie bitte eine E-Mail an 

qm@gfvt.de und im Betreff die Angabe, an welchem internen Standort oder extern Sie ambu-

lant therapieren. Die Ausbildungsstätte behält sich bei Nichteinhaltung disziplinarische Maß-

nahmen vor. Näheres auch hierzu im Ambulanzhandbuch. 

Anrechnung Freie Spitze und Therapien nach Approbationsprüfung 

Über die 600 Stunden hinaus durchgeführte Therapiesitzungen können auf die „Freie Spitze“ 

(Praktische Ausbildung) angerechnet werden. Bitte beachten Sie dabei, dass Sie entsprechend 

unserer Vergütungsvereinbarung mit den Krankenkassen in Niedersachsen insgesamt nicht 

mehr als 700 Stunden ambulante Therapie durchführen können und nach Erreichen der 600 

Stunden nur noch Therapien zu Ende führen und keine neuen beantragen können. Nach erfolg-

ter Approbation können Sie nur noch maximal neun Monate und maximal 50 Therapiesitzungen 

mit uns abrechnen können. Bitte beachten Sie dies bei Ihren finanziellen Planungen und beach-

ten Sie bitte auch, dass die Ausbildungsstätte die Durchführung von ambulanten Therapien un-

tersagen darf, sofern sich erhebliche Defizite in der Arbeit mit den Patient:innen zeigen. 

Ihr Versicherungsschutz bleibt für diese Patient:innen erhalten, auch bezahlen wir weiterhin die 

Raummiete. Vier Wochen nach Approbation wird Ihr webPRAX Zugang gesperrt, zwölf Wo-

chen nach Approbation wird Ihr elefant Zugang gesperrt. Danach melden Sie bitte Ihre geleis-

teten Stunden direkt an unsere Abrechnungsstelle. 

Sollten Sie nach der Approbationsprüfung andere Abrechnungsmöglichkeiten haben (z.B. 

durch eine Zulassung der Kassenärztlichen Vereinigung), dann dürfen und sollten Sie Ihre Be-

handlungsfälle „mitnehmen“. Bitte beachten Sie dabei aber, dass die GfVT bis einschließlich 

der letzten über unsere Betriebsstättennummer abgerechneten Leistung dokumentations- und 

mailto:qm@gfvt.de


GfVT Ausbildungshandbuch Seite 25 von 36 
 

aufbewahrungspflichtig ist. Das bedeutet, dass Sie die jeweiligen Patientenakten abschließen 

und uns zusenden müssen. Des Weiteren benötigen wir einen Abschlussbericht (hierzu mehr 

im Ambulanzhandbuch). An dessen Ende halten Sie dann fest, dass die Behandlung von Ihnen 

mit einer eigenen KV-Zulassung weitergeführt wird. 

Abschnitt 6 - Supervision 

Sie müssen im Rahmen der Praktischen Ausbildung mindestens 150 Supervisionsstunden 

durchführen, von denen mindestens 50 Stunden als Einzelsupervision sein müssen. Bitte be-

achten Sie, dass es sich um Mindestangaben handelt. Eine Unterschreitung der 150 Stunden ist 

nicht zulässig, es dürfen aber mehr sein. Eine Stunde beträgt 45 Minuten. 

Bitte reservieren Sie vier der 50 Einzelsupervisionsstunden für die Bearbeitung/Kontrolle 

der Prüfungsfälle: Zwei Stunden für den/die jeweils fallbegleitende:n Supervisor:in und zwei 

Stunden für eine:n externe:n Begutachter:in, der/die durch uns bestellt wird. Das bedeutet, ef-

fektiv führen Sie nur 46 Einzelsupervisionsstunden durch. 

Um Ihre Ausbildungsgebühren möglichst gering zu halten, haben wir sie mit 100 Gruppensup-

ervisionseinheiten und 50 Einzelsupervisionseinheiten kalkuliert. Gruppensupervision ist 

schlichtweg „preiswerter“ als Einzelsupervision, weil sich das Stunden-Honorar des/der Super-

visor:in anteilig auf mehrere Supervisand:innen verteilt.  

In Ihren Ausbildungsgebühren sind deshalb 50 x 100 € für Einzelsupervision und 25 x 100 € 

für Gruppensupervision enthalten. Wenn Sie in der Gruppensupervision eine Gruppe von vier 

Teilnehmer:innen sind, dann führt die/der Supervisor:in eine Gruppensupervisionssitzung von 

vier Stunden durch und stellt der GfVT ein Honorar von 400 Euro in Rechnung. Jede/r Teil-

nehmer:in hat Ihren eigenen Stundenanteil davon gezahlt, erhält aber vier Supervisionsstunden 

angerechnet, weil sie abseits der selbst bezahlten Stunde die weiteren drei Stunden anwesend 

blieb und weiter mitarbeitete. Deshalb ist es wichtig, dass die vorgeschriebene Gruppen-

größe von mindestens vier Teilnehmer:innen nicht unterschritten wird, besser sind fünf 

Teilnehmer:innen 

Ihre Supervisor:innen reservieren für Sie meist weit im Voraus einen festen Termin, für die 

Gruppensupervision oft einen ganzen Vor- oder Nachmittag. Es versteht sich von selbst, dass 

ein kurzfristig abgesagter Termin nur in sehr seltenen Fällen anderweitig vergeben werden 

kann. So wie Sie darauf angewiesen sind, dass Ihre Patient:innen zu den Therapiesitzungen 

erscheinen (damit Sie hierfür ein Honorar erhalten), so sind auch Ihre Supervisor:innen darauf 

angewiesen, dass Sie zum vereinbarten Supervisionstermin erscheinen. 

Wir räumen Ihnen als Therapeut:innen die Möglichkeit ein, im Einzelfall zu entscheiden, bei 

einem kurzfristig abgesagten Therapietermin ein Ausfallhonorar berechnen zu lassen. Dieselbe 

Möglichkeit besteht auch für die bei der GfVT tätigen Supervisor:innen, die ebenfalls auf Ho-

norarbasis tätig sind. Wir setzen Ihr Verständnis für eine Ausfallhonorar-Regelung voraus, sie 

ist eine Rahmenbedingung der Supervision. 
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Bei kleineren Gruppengrößen mit weniger als vier Supervisand:innen müssen Sie die dadurch 

entstehenden Mehrkosten (also den fehlenden Anteil am Stunden-Honorar des/der Supervi-

sor:in) selbst tragen. Sollten Sie sich also dafür entscheiden, eine Dreiergruppe zu bilden, neh-

men Sie bitte im Vorhinein Kontakt zu uns auf, damit wir klären, wie und wem genau wir den 

fehlenden Anteil berechnen. 

Sollten Sie Mitglied einer 4er-Gruppe sein und einmal aufgrund kurzfristiger Erkrankung nicht 

am vorgesehenen Gruppensupervisionstermin teilnehmen können, können Sie uns eine Arbeits-

unfähigkeitsbescheinigung für diesen Tag einreichen. Dann sehen wir von einer Berechnung 

der Mehrkosten ab. Als Mitglied einer 5er-Gruppe können Sie durchaus auch an einem Termin 

oder einzelnen Stunden eines Termins fehlen, ohne dass der Ausbildungsstätte Mehrkosten ent-

stehen, sofern immer noch vier Supervisand:innen teilnehmen. Sollten aus einer 5er-Gruppe 

zwei oder gar drei Personen kurzfristig erkranken und uns eine Arbeitsunfähigkeitsbescheini-

gung einreichen, werden niemandem die Mehrkosten auferlegt. Für von Ihnen zu verantwor-

tende Terminkollisionen tragen wir das Risiko allerdings nicht. 

Bei der Suche nach einer Supervisionsgruppe (sollte sich diese nicht aus Ihrer Arbeitsgruppe 

ergeben) gehen Sie bitte ins Infonet. Manchmal kann es sich lohnen, direkt mit den Supervi-

sor:innen in Kontakt zu treten, denn diese wissen in der Regel, welche Ihrer Supervisand:innen 

kurz vor der Prüfung stehen und deshalb in Kürze ein Platz in einer Gruppe frei werden würde.  

Eine Liste aller bislang von uns anerkannten Supervisor:innen finden Sie im Infonet aufgeteilt 

nach PP oder KJP und nach Wohnort unter Personen → Erweiterte Suche → Supervisor.  

Wenn Sie einen Kollegen oder eine Kollegin kennen, der/die noch nicht von uns anerkannt 

wurde, aber Interesse hätte, für Sie speziell oder auch für uns allgemein supervisorisch tätig zu 

werden, können Sie oder der/die Kolleg:in sich gern an uns wenden. Wenn der- oder diejenige 

die Voraussetzung für die Anerkennung erfüllt, erteilen wir gern eine neue Anerkennung und 

schließen einen Vertrag über die Durchführung von Supervision. Behandlungs- und Supervisi-

onsstunden dürfen jedoch erst beginnen, wenn die Anerkennung des/der vorgesehenen fallbe-

aufsichtigenden Supervisor:in gewährleistet ist.  

Grundsätzlich lassen wir auch „institutsübergreifende“ Gruppensupervision zu. Sie können also 

auch an verhaltenstherapeutischen (!) Supervisionsgruppen aus anderen Ausbildungsstätten 

teilnehmen. Schulenübergreifende (TP, PA, ST) und bereichsübergreifende (KJP, PP) Su-

pervisionsgruppen sind nicht zulässig. 

Die Gruppen- und Einzelsupervision kann auch als Online-Supervision stattfinden, sodass eine 

größere Standortunabhängigkeit erreicht wird. Klären Sie insbesondere bei angebotenen Super-

visionen außerhalb unseres Einzugsgebiets vorab, ob eine Anerkennung der Supervisor:innen 

durch uns erfolgt oder möglich ist und ob eine Supervisionsgruppe aus Teilnehmer:innen unse-

res Instituts besteht. Wenn eine Supervisionsgruppe aus Teilnehmer:innen unterschiedlicher 

Institute besteht, klären Sie bitte die Modalitäten und Kostenvereinbarungen (insbesondere bei 

kleinen Gruppen) und erfragen mit diesen Informationen bei der Ambulanzleitung ob eine Teil-

nahme möglich ist. 
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Offene Supervisionsgruppe 

In Hannover, derzeit überwiegend online, bieten wir drei offene Gruppensupervisionen an. Sie 

finden in der Regel 1-mal pro Monat statt. Die Dauer richtet sich nach der Anzahl der Teilneh-

mer:innen. Die konkreten Termine werden am Schwarzen Brett der Standorte ausgehängt. Wei-

ter stellen wir die Termine auf die Homepage im Seminarkalender unter www.gfvt.de/termine 

ein. Hier können Sie auch erfahren, ob die Supervision in Präsenz oder Online stattfindet. 

Weil es sich um eine offene Gruppe handelt, brauchen Sie sich für die einzelnen Termine in 

Präsenz nicht anzumelden. Gerade aus diesem Grund können wir aber nicht garantieren, dass 

jeder „mitgebrachte“ Supervisionsfall auch eingebracht werden kann. Wenn die Supervision 

online stattfindet, erhalten Sie vorab eine Information über das Infonet oder E-Mail mit der 

Bitte, sich direkt bei den durchführenden Supervisor:innen anzumelden um dann von diesen die 

Zugangsdaten zugeschickt zu bekommen. 

Die Teilnahme an der offenen Gruppensupervision ist für Sie kostenlos. Sie können daher ent-

scheiden, ob Sie die Stundenzahl anrechnen lassen wollen oder nicht. 

Supervisionsfrequenz 

Die rechtlichen Bestimmungen sehen vor, dass die Supervision durch drei unterschiedliche Su-

pervisor:innen erfolgen muss. Wie viele der 100 Stunden Gruppen- und 50 Stunden Einzelsup-

ervision pro Supervisor:in erfolgen müssen, ist nicht festgeschrieben. Wir halten es für sinnvoll, 

dass jede:r Supervisor:in die praktische Ausbildung mit mindestens 20 Stunden Supervision 

begleitet. 

Um Fallkontinuität zu gewährleisten, müssen die in der Supervision eingebrachten Fälle regel-

mäßig, d.h. im Schnitt nach jeder vierten Stunde bei Einzeltherapie und nach jeder dritten 

Stunde bei Gruppentherapie, und immer bei demselben/derselben Supervisor:in vorgestellt 

werden. Ein Wechsel während der laufenden Therapie sollte möglichst vermieden werden. 

Die Einzel- und Gruppensupervisionen sind grundsätzlich bei jedem Termin im Studienbuch 

zu dokumentieren und von der/dem Supervisor:in abzuzeichnen. Zusätzlich dazu führen Sie 

bitte den Protokollbogen für Supervisionssitzungen (siehe Starterpaket) und lassen diesen 

von den Supervisor:innen nach jeder Sitzung unterschreiben. Dies kann auch digital geschehen, 

wenn Sie ausschließlich an Online-Supervisionen bei Supervisori:innen teilnehmen, dann kann 

die Unterschrift im Studienbuch durch die Ambulanzleitung geleistet werden.  

Die Supervision ist eine gesetzliche Vorgabe. Ohne begleitende Supervision dürfen Sie als 

Nicht-Approbierte:r keine Behandlungen durchführen und abrechnen. Dabei gilt jeder Patien-

tenkontakt als supervisionspflichtig, was bedeutet, dass Sie natürlich auch schon während der 

Sprechstunde und der Probatorik einen Behandlungsfall supervidieren lassen, auch wenn sich 

abzeichnet, dass eventuell keine Indikation für eine Psychotherapie besteht und kein Antrag 

gestellt werden wird.  

http://www.gfvt.de/termine
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Abschnitt 7 - “Freie Spitze“ 

Die „Freie Spitze“ gibt es nicht als eigenen Ausbildungsabschnitt, sondern Sie ergibt sich aus 

der Differenz aus dem rechtlich geforderten Ausbildungsumfang von 4200 Stunden und der 

tatsächlichen Stundenzahl, die Sie durch die jeweiligen Abschnitte zusammentragen würden, 

nämlich nur 3270 Stunden. Somit fehlen also 930 Stunden. Diese müssen Sie in mindestens 

drei der Ausbildungsabschnitte erbringen. Für deren Anerkennung gelten die gleichen Krite-

rien, wie für die Ausbildungselemente, die sie jeweils ergänzen sollen. 

Grundsätzlich erkennen wir an: 

• bis zu 300 zusätzliche Stunden aus der praktischen Tätigkeit 1, 

• bis zu 200 zusätzliche Stunden aus der praktischen Tätigkeit 2, 

• bis zu 100 zusätzliche Behandlungsstunden aus der ambulanten Arbeit (Praktische Ausbil-

dung) 

• bis zu 70 Stunden für das Erstellen der sechs großen Fallberichte 

• bis zu 300 Stunden aus den Arbeitsgruppen 

• bis zu 120 Stunden durchgeführter und supervidierter Gruppentherapie 

• bis zu 50 Stunden aus Intervisionsgruppen 

• und eine unbestimmte Anzahl an Stunden von zusätzlicher Selbsterfahrung. 

Umfangreiche weitere Zusatzqualifikationen, die Sie an anderer Stelle erworben haben (wie 

etwa Neuropsychologie oder Familienberatung) können evtl. in Teilen anerkannt werden, so-

weit die Veranstaltungen innerhalb des Vertragszeitraumes stattfinden. Dazu schicken Sie uns 

die Bescheinigungen sowie Beschreibungen der Inhalte, damit wir nachvollziehen können, wel-

che Themen dort vermittelt wurden. Nach Prüfung durch die Ausbildungsleitung geben wir 

Ihnen Rückmeldung über das Ausmaß der Anerkennungsmöglichkeiten. 

Auch können in der Regel Fortbildungen, die Sie innerhalb der Kliniken im Rahmen der Prak-

tischen Tätigkeit besucht haben, anerkannt werden. Achten Sie bitte darauf, sich diese jeweils 

gesondert bestätigen zu lassen mit Datum, Zahl der Stunden, Name und Qualifikation des/der 

Dozent:in und dem Inhalt der Fortbildung. Ebenso ist es möglich, Kongresse und Tagungen 

anzuerkennen, sofern sie das Curriculum sinnvoll ergänzen. Sind Sie unsicher, ob Veranstal-

tungen für die Theorie anerkennungsfähig sind, sprechen Sie bitte die Ausbildungsleitung an. 

Denken Sie daran, sich aussagekräftige Bescheinigungen ausstellen zu lassen. Die Anerken-

nungen sollten Sie bei uns kontinuierlich einholen, damit Sie Ihren Ausbildungsstand im Blick 

haben. Last-Minute Aktionen kurz vor der Anmeldung zur Prüfung kosten Nerven und sind 

risikoreich. 

Bitte beachten Sie, dass folgende Tätigkeiten grundsätzlich nicht für die freie Spitze aner-

kannt werden können: Prüfungsvorbereitung, Literaturstudium, Vor- und Nachbereiten von 

Therapiestunden, das Schreiben von Berichten für Gutachter bei Therapieanträgen. 

Wie im Abschnitt zur Supervision bereits beschrieben, können über die 150 regulären Supervi-

sionsstunden hinausgehende Supervisionseinheiten ebenfalls der Freien Spitze gutgeschrieben 

werden. Des Weiteren können Sie während der Praktischen Ausbildung Intervisionsgruppen 

bilden, Ihre kollegialen Fallbesprechungen protokollieren (Vorlage siehe Infonet unter GfVT 
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Ausbildungsinfos → Bescheinigungen) und für die Freie Spitze anerkennen lassen (max. 50 

Intervisionen à 45 Minuten mit unbestimmter Gruppengröße). Intervisionsgruppen dürfen be-

reichsübergreifend stattfinden (also KJP und PP gemischt) und Sie müssen nicht zwingend die 

gesamten 50 Einheiten in einer festen Gruppe absolviert haben. Im therapeutischen Prozess 

eröffnen sich jedoch immer wieder auch selbsterfahrungs-assoziierte Fragen, die leichter in ei-

ner Gruppe angesprochen werden können, deren Mitglieder man kennt und denen man vertraut. 

Insofern empfehlen wir eher ein geschlossenes Gruppenkonzept für die Intervision.  

Approbationsprüfung 

Die staatliche Prüfung findet vor dem Landesprüfungsamt, dem Niedersächsischen Zweckverband 

zur Approbationserteilung (NiZzA), statt. Sie ist nicht Teil der Ausbildung und liegt nicht in der 

Verantwortung der Ausbildungsstätte.  

Die Prüfungen finden zweimal jährlich statt. Sie bestehen aus einem schriftlichen und einem 

mündlichen Teil sowie dem Einreichen von sechs Falldarstellungen, wovon die ersten beiden 

Gegenstand der mündlichen Einzelprüfung sind. Die mündliche Prüfung findet etwa vier bis 

acht Wochen nach der Schriftlichen statt und unterteilt sich in eine Einzel- und eine Gruppen-

prüfung. Diese finden in der Regel an einem Tag statt. 

• Schriftliche Prüfung: Jeweils Mitte März und Mitte August anhand des Gegenstandskata-

logs des IMPP (Institut für medizinische und pharmakologische Prüfungsfragen) 

• Mündliche Prüfung 1: Einzelprüfung (30 Min., ausgehend von den beiden Prüfungsfällen) 

• Mündliche Prüfung 2: Gruppenprüfung (zwei bis vier Teilnehmer:innen, je 30 Min.) freies 

Gespräch über Schwerpunktthemen, Grundlage ist der Gegenstandskatalog (s.u.). 

Die schriftlichen Prüfungen werden von den zuständigen Landesbehörden bundesweit zentral 

organisiert. Hierzu erhalten Sie eine Ladung. Die mündlichen Prüfungen finden in der Regel in 

Dinklar statt. 

Die Zusammensetzung der Prüfungskommission ist in den Ausbildungs- und Prüfungsverord-

nungen festgelegt. In jeder Prüfungskommission, die aus vier Prüfer:innen besteht, muss ein 

Arzt / eine Ärztin vertreten sein. Ihre Selbsterfahrungsleiter:innen dürfen nicht Teil der Prü-

fungskommission sein. Die Prüfung wird von der/dem Prüfungsvorsitzenden geleitet. 

Die schriftliche und die mündlichen Prüfungen werden mit Noten von 1 (sehr gut) bis 6 (unge-

nügend) bewertet. Nach einem speziellen Berechnungsverfahren (das eher Kandidat:innen-

freundlich und in der Approbationsordnung genau festgelegt ist) wird schließlich eine Gesamt-

note für die Prüfung errechnet. Der Prüfungsteil, der mit “mangelhaft” oder “ungenügend” be-

wertet wird, kann wiederholt werden. Gegebenenfalls können Auflagen erfolgen, die durchzu-

führen sind, bevor eine Neuanmeldung zur Prüfung möglich ist. Ihr Ansprechpartner in diesem 

Fall wäre der NiZzA. 

Wenn ein Prüfungsteil mit “mangelhaft” oder schlechter bewertet worden ist, gilt die Gesamt-

prüfung als nicht bestanden, jedoch muss nur der missglückte Prüfungsteil wiederholt werden. 
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Für die mündliche Prüfung, die ja aus zwei Teilen besteht, gilt, dass beide Teile zusammenge-

zählt mit mindestens “ausreichend” bewertet sein müssen. Insgesamt sind höchstens zwei Wie-

derholungen möglich. 

Vor der Gruppenprüfung erfahren Sie die Zusammensetzung Ihrer Prüfungsgruppe. Es entsteht 

hieraus jedoch kein Anspruch in dieser Gruppe geprüft zu werden. Kurzfristige organisatori-

sche Änderungen können es notwendig machen neuen/andere Prüfungsgruppen zu bilden.  

Für unsere Prüfungskandidat:innen bieten wir für jeden Prüfungszeitraum ein spezielles Prü-

fungsvorbereitungsseminar an. Die Teilnahme ist freiwillig und zählt zur Theorie oder zur 

Freien Spitze. Die jeweiligen Termine erfahren Sie, nachdem Sie sich bei uns für die Approba-

tionsprüfung angemeldet haben, bzw. im Seminarkalender. 

Falldarstellungen 

Sie müssen insgesamt sechs ausführliche Falldarstellungen für die Prüfung einreichen. Zwei 

davon wählen Sie selbst als so genannte Prüfungsfälle aus. Diese bilden die Basis für das Ge-

spräch in der mündlichen Einzelprüfung. Die Falldarstellungen werden nicht bewertet, aber ein 

inkohärenter oder gar fehlerhafter Bericht wirkt sich doch indirekt auf die Benotung aus. Die 

Falldarstellungen erstellen Sie bitte anhand des Leitfadens, den Sie im Infonet unter GfVT Aus-

bildungsinfos → Prüfungsvorbereitung und Falldarstellung finden. Wer bei der Uni Bern ein-

geschrieben ist, muss den Leitfaden nach Bern anwenden. Beachten Sie besonders darauf, dass 

Sie die vorgegebene Seitenzahl nicht überschreiten. 

Die Falldarstellungen sollen in sich schlüssig sein und verhaltenstherapeutisches Denken und 

Handeln illustrieren. Aus dem Bedingungsmodell muss sich das therapeutische Vorgehen ab-

leiten lassen. Besonderer Wert wird in der Prüfung auf die Verhaltensanalyse/Fallkonzeptuali-

sierung gelegt.  

Bitte führen Sie im Bericht an, welche differentialdiagnostischen Überlegungen Sie angestellt 

und welche anderen Störungsbilder Sie ausgeschlossen haben. Benennen Sie Testergebnisse 

konkret, damit nachvollziehbar wird, was Sie z.B. unter „deutlichen Verbesserungen“ im Rah-

men der Therapie verstehen. Eine prägnante Möglichkeit der Darstellung ist eine Tabelle der 

Testergebnisse im Anhang. Sollten Sie keine Tests eingesetzt haben, müssen Sie dies gut be-

gründen. Prüfungsfälle ohne Tests sollten nicht eingereicht werden. Denken Sie auch daran, 

beim somatischen Befund die Medikation und somatische Erkrankungen einzuschließen. Ein 

Verweis auf den Konsiliarbericht ist ungenügend, da er schließlich nicht beigefügt ist. 

Vermeiden Sie episch breite Therapieverlaufsbeschreibungen. Es ist nicht notwendig, detailge-

nau darzustellen, wie Sie interveniert haben und wie Patient:innen reagierten. Für die klare 

Strukturierung ist es sinnvoll, den Verlauf in die verschiedenen Phasen der Therapie zu unter-

gliedern (z.B. probatorische Sitzungen, Vorbereitung einer Exposition, ihre Durchführung, er-

gänzende weitere Therapieschritte und Vorbereitung des Therapieabschlusses mit Rückfallpro-

phylaxe). Die Inhalte der Supervision und deren Konsequenzen sollten nachvollziehbar be-

schrieben werden. 

In der gründlichen Selbstreflektion ist es weder notwendig, sich „Asche aufs Haupt zu streuen“ 

noch sich selbst zu beweihräuchern. Interessant für die Prüfer sind vor allem die Bewältigung 
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schwieriger Situationen und die möglichen Verbesserungen und Konsequenzen für zukünftiges 

therapeutisches Handeln. 

Oft werden wir gefragt, welche Therapieverläufe in die Prüfung eingebracht werden sollten. Es 

empfiehlt sich, Therapien auszuwählen, die über einen längeren Zeitraum stattfanden und kom-

plexer sind. Damit bieten sie die Möglichkeit zu einem anregenden Prüfungsgespräch. Die gute 

Behandlung einer isolierten Agoraphobie mag zwar Ihr therapeutisches Know-how widerspie-

geln, aber die möglichen Fragen dazu sind oft „zu schnell“ abgehandelt. Dies kann in Prüfungen 

dazu führen, dass in Details herumgestochert wird – eine für alle Seiten unangenehme Situation. 

Entgegen hartnäckigen Gerüchten gibt es kein Verbot, Kurzzeittherapien oder abgebrochene 

Therapien als Prüfungsfall einzureichen. Es sollte Ihnen dabei aber zumindest möglich sein, 

einen gewissen therapeutischen Verlauf und Prozess beschreiben zu können, was nach weniger 

als 15 Einheiten wahrscheinlich relativ schwerfällt. 

Nach endgültiger Bearbeitung der beiden Prüfungsfälle müssen diese im Original mitsamt vier 

Kopien bei uns eingereicht werden. Beachten Sie bitte die Vorgaben zum Deckblatt und dass 

dieses sowohl von Ihnen als auch von dem/der fallbegleitenden Supervisor:in zu unterzeichnen 

ist. Bei den vier weiteren Darstellungen achten Sie bitte auf eine gewisse „Varianz“ der Diag-

nosen. Wenn sich darunter aber zwei Depressionsbehandlungen befinden, wird dies nicht be-

anstandet. 

Anmeldung zur Prüfung 

Die Anmeldung zur staatlichen Prüfung erfolgt in der Regel drei Monate vor der schriftlichen 

Prüfung. Genaue Fristen teilt das Landesprüfungsamt mit, beachten Sie den entsprechenden 

Aushang im Institut oder informieren Sie sich selbst auf der Homepage des NiZzA. Die An-

meldeformulare zur schriftlichen Prüfung erhalten Sie über uns. Ihre Anmeldung zur Prüfung 

bei uns können Sie telefonisch oder per E-Mail vornehmen. 

Stichtage für die jeweils letzten Abgabetermine prüfungsrelevanter Unterlagen sind in der nach-

folgend abgebildeten Tabelle angegeben. Beachten Sie bitte, dass Sie die Prüfungsfälle deutlich 

vor den anderen Unterlagen eingereicht haben müssen, damit die externe Begutachtung statt-

finden kann (s.o.). Bei wem genau und auf welche Art und Weise Sie Ihre Fälle einreichen 

müssen, erfahren Sie individuell anhand einer „Checkliste“. Diese Checkliste enthält nicht nur 

alle relevanten Daten und Termine, sondern zeigt auch die anerkannten Ausbildungsstunden 

aller Ausbildungsbausteine auf. Ihre individuelle Checkliste erstellen und übermitteln wir, so-

bald Sie sich bei uns mit Ihrem Prüfungswunsch gemeldet haben. 

 

 Prüfung im März Prüfung im August 

Abgabe Prüfungsunterlagen 15. Dezember 15. Mai 

Einreichen beider Prüfungsfälle 20. Oktober 20. März 
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Bitte beachten Sie, dass bei der Prüfungsanmeldung alle noch ausstehenden Ausbildungs-

gebühren beglichen sein müssen. Bitte teilen Sie uns mindestens ein dreiviertel Jahr vor-

her mit, wann Sie zur Prüfung gehen möchten. 

Sprachprüfung 

Sofern Deutsch nicht Ihre Muttersprache ist, werden Sie beim Antrag auf die Erteilung der 

Approbation einen Nachweis von Deutsch-Kenntnissen auf dem Niveau C2 nachweisen müs-

sen. Wenn Sie diesen Nachweis nicht erbringen können, kann das Landesprüfungsamt eine 

Sprachprüfung ansetzen. 

In dieser Sprachprüfung werden Sie mit anderen Psychotherapeut:innen als Prüfer:innen ein 

Gespräch über eine psychotherapeutische Behandlung führen. Bei diesem Gespräch werden die 

Prüfer:innen eine Einschätzung vornehmen, ob Sie über ausreichende Sprachkenntnisse in 

Deutsch verfügen, um Patient:innen erfolgreich auf Deutsch behandeln zu können. 

Sollte die Prüfungskommission zum Schluss kommen, dass Sie nicht über ausreichende Sprach-

kenntnisse verfügen, kann Ihnen die Erteilung der Approbation verwehrt werden, auch wenn 

Sie die Prüfung bestanden haben. 

Gezielte Informationen über die Sprachprüfung erhalten Sie vom Landesprüfungsamt (NiZzA), 

bitte wenden Sie sich direkt dorthin. 

Zusatzqualifikationen 

Zusätzlich zu Ihrer Approbation, die Sie berechtigt, an der vertragsärztlichen Versorgung teil-

zunehmen und (eine KV-Zulassung natürlich vorausgesetzt) Einzeltherapien zu Lasten der ge-

setzlichen Krankenversicherung durchzuführen, gibt es die sogenannten Zusatz- oder Ergän-

zungsqualifikationen. Diese erlauben es Ihnen, über die Einzeltherapie hinausgehende Leistun-

gen durchzuführen und abzurechnen. Die „fachliche Befähigung“ von Psychologischen Psy-

chotherapeut:innen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut:innen mit Blick auf die Er-

gänzungsqualifikationen ist in der Psychotherapie-Vereinbarung geregelt. Folgende Zusatzqua-

lifikationen sind möglich: 

• Zusatzqualifikation für Entspannungsverfahren (§§ 6 Abs. 6 und 7 Abs. 5) 

• Zusatzqualifikation für Gruppentherapie (§§ 6 Abs. 5 und 7 Abs. 4) 

• Zusatzqualifikation für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen für Therapeuten im 

PP-Bereich (§ 6 Abs. 4)  

Grundsätzlich können diese Qualifikationen formal erst nach der Approbation erworben und 

die entsprechenden Bescheinigungen ausgestellt werden. Es ist also z.B. nicht möglich, schon 

während der Ausbildung selbst nach erfolgter Erfüllung der Formalia, Entspannungsverfahren 

selbst abzurechnen. Die notwendigen Voraussetzungen können aber während der laufenden 

Ausbildung erworben werden. Eine Abrechnung von Entspannungsverfahren über die Abrech-

nungsgenehmigung der GfVT im Rahmen der Praktischen Ausbildung ist natürlich möglich. 
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Zusatzqualifikation für Entspannungsverfahren 

Diese Qualifikation erwerben Sie bei uns quasi „nebenher“. Als Verfahren bieten wir Jacob-

sonsche Relaxationstherapie an. Geforderte Nachweise: 2 x 16 Stunden Theorie im Abstand 

von mindestens 6 Monaten in der jeweiligen Technik oder eine durch eine staatlich anerkannte 

Ausbildungsstätte im Rahmen des Fachkundenachweises bescheinigte Qualifikation („einge-

hende Kenntnisse und Erfahrungen“). Die Teilnahme können Sie sich für die Theorie und/oder 

„Freie Spitze“ anerkennen lassen. Die Termine für die Entspannungsseminare entnehmen Sie 

bitte dem Seminarkalender unter https://www.gfvt.de/termine/ und melden sich über semi-

nare@gfvt.de an. Bitte achten Sie bei Ihren Anmeldungen unbedingt darauf, dass Sie sich be-

reits im §4 Ihrer Ausbildung befinden und dass zwischen den beiden Veranstaltungen mindes-

tens sechs Monate vergangen sein müssen. Weitere Auflagen, wie etwa der Nachweis von 

durchgeführten Entspannungsgruppen, werden bei diesem Modell vom Gesetzgeber nicht ge-

macht. Der Besuch der beiden Seminare ist für unsere Ausbildungsteilnehmer:innen kostenlos. 

Zusatzqualifikation für Gruppentherapie 

Sie müssen insgesamt 48 Stunden Theorie, 40 Doppelstunden Gruppenselbsterfahrung, 120 

Stunden kontinuierliche Gruppenbehandlung (auch in mehreren Gruppen) unter kontinuierli-

cher Supervision (mind. 40 Stunden) nachweisen. Alles in dem Therapieverfahren, in dem die 

Approbation erlangt wird. Es ist also z.B. nicht möglich, psychoanalytische Gruppen anzurech-

nen. 

Die 48 Stunden Theorie erhalten Sie bereits im Rahmen Ihres Curriculums, ebenso sind die 

Selbsterfahrungsstunden voll anrechenbar. Was Sie selbst noch erbringen müssen, sind die 120 

Stunden Gruppentherapie. Diese können Sie entweder im Rahmen der ambulanten Ausbildung 

absolvieren oder aber auch während der Praktischen Tätigkeiten. Zu beachten ist, dass die Kli-

niken dann auch entsprechende Kooperationsverträge (§ 4 APrV) mit uns abschließen und diese 

Stunden zusätzlich zu den 1200 bzw. 600 Stunden abgeleistet werden müssen. Sie können sich 

bis zu 60 (im Rahmen einer beantragten Langzeit- oder Kurzzeittherapie durchgeführten Grup-

pentherapie) Stunden für die ambulante Ausbildung anrechnen lassen. Es ist auch möglich, den 

weiteren Überhang (60 plus X) oder auch die gesamte Anzahl von Gruppenstunden für die 

„Freie Spitze“ anzurechnen. Wenn Sie die Stunden im Rahmen der praktischen Tätigkeit ab-

solvieren, ist es nicht zwingend vorgeschrieben, die Supervision bei einem/einer von uns zuge-

lassenen Supervisor:in durchzuführen. Es reicht dann klinikinterne Supervision durch eine:n 

verhaltenstherapeutische:n Psychologische:n Psychotherapeuten:in bzw. Psychiater:in. 

Führen Sie hingegen im Rahmen der ambulanten Ausbildung Gruppen durch, die mit den Kran-

kenkassen abgerechnet werden, ist eine Supervision durch von uns anerkannte Supervisor:innen 

unumgänglich (im Verhältnis 3:1, wobei die Gruppentherapien 100-minütig durchgeführt wer-

den). Es empfiehlt sich daher, während der Praktischen Tätigkeit Gruppen durchzuführen. So 

ist es möglich, mit moderatem Aufwand diese Qualifikation zu erwerben. Nach Abschluss der 

Ausbildung hingegen wird es dann aufgrund der Problematik, Gruppen anbieten zu müssen, 

diese aber nicht selbst abrechnen zu können, häufig sehr mühsam, zeit- und kostenintensiv. 

https://www.gfvt.de/termine/
mailto:seminare@gfvt.de
mailto:seminare@gfvt.de
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Zusatzqualifikation für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie 

Dies ist die „aufwendigste“ der drei Zusatzqualifikationen und richtet sich ausschließlich an 

Therapeut:innen aus dem PP-Bereich. Für diese gibt es bislang die Möglichkeit, nach dieser 

Ergänzungsqualifikation auch Kinder- und Jugendliche behandeln zu dürfen (und dafür eine 

Abrechnungsgenehmigung zu erwerben). Den umgekehrten Fall für den KJP-Bereich gibt es 

nicht. 

Gefordert sind 200 Stunden Theorie sowie die Behandlung von mindestens fünf Fällen mit 

mindestens 180 Behandlungsstunden unter Supervision nach jeder 3. bis 4. Behandlungsstunde. 

Alles muss im Richtlinienverfahren der grundständigen Ausbildung und an oder über aner-

kannte Ausbildungsstätten erworben werden. 

Es ist bei uns möglich, die entsprechenden Theoriestunden über die Teilnahme an den Curricula 

im KJP-Bereich zu erwerben oder im Rahmen des speziell dafür entworfenen KJP Zusatz-

curriculums (Gültig von 2022-2023). Obwohl auch hier die Qualifikation erst nach Approba-

tion erteilt werden kann, können Sie schon während Ihrer Ausbildung beginnen, „Stunden zu 

sammeln“. Auch ist es möglich, in geringerem Umfang, Stunden aus dem PP-Curriculum für 

diese Qualifikation anzuerkennen (v.a. die Seminare zur Medizin und Pharmakotherapie sowie 

systemische Ansätze kommen hierbei in Betracht). Zusätzlich müssen Sie mindestens drei 

Grundlagenseminare zur Diagnostik und Therapieplanung bei Kindern und Jugendlichen abde-

cken. Die übrigen Stunden sollten vor allem auch klinische Störungen beinhalten, die im PP-

Bereich gar nicht vorkommen (etwa Störungen im Säuglingsalter, Therapie von Lese- und 

Schreibschwächen etc.).  

Mit den ambulanten Therapiestunden können Sie erst beginnen, wenn Sie grundsätzlich wie 

oben beschrieben die Bedingungen für den Beginn mit der praktischen Ausbildung erfüllen. 

Zudem müssen Sie hier zusätzlich ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen, dass vor der ers-

ten KJP-Therapiestunde vorliegen muss und nicht älter als 3 Monate sein darf. 

Sie müssen fünf Berichte über Ihre KJP-Therapiestunden einreichen. Hierfür können Sie die 

Abschlussberichte nutzen.  

Für die KJP Zusatzqualifikation (egal ob über das reguläre KJP Curriculum oder das KJP Zu-

satzcurriculum) muss ein zusätzlicher Ausbildungsvertrag abgeschlossen werden. Ein Informa-

tionspaket zur KJP-Zusatzqualifikation können Sie in unserer Verwaltung abfragen. 

MAS PTVT: Kooperation mit der Universität Bern 

Ein langes angestrebtes Ziel, die Psychotherapieausbildung in der DGVT-Ausbildungsakade-

mie an eine Universität anzubinden, wurde für den Bereich der Psychologischen Psychothera-

pie im September 2012 Realität: Der Rektor der Universität Bern, Prof. Martin Täuber, und der 

Geschäftsführer der DGVT-Ausbildungsakademie, Günter Ruggaber, unterzeichneten die Ko-

operationsvereinbarung. Dadurch konnte der vom Senat der Uni Bern akkreditierte Masterstu-

diengang „Master of Advanced Studies - Psychotherapie mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie“ 

(MAS PTVT) ab Wintersemester 2012/2013 starten. Eine entsprechende Studienordnung re-

gelt, dass die in den DGVT-Ausbildungszentren durchgeführte Approbationsausbildung zum 
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Masterstudiengang wird, der nach Absolvierung der 120 ECTS zum benoteten Masterzertifikat 

führt.  

Der MAS PTVT führt zu einem Abschlusszertifikat der Phil.-hum. Fakultät. Er wird durchge-

führt an den Standorten der beteiligten staatlich anerkannten DGVT-Ausbildungszentren und 

deren kooperierenden Praxiseinrichtungen in Deutschland sowie an der Universität Bern.  

Ziel des MAS PTVT ist die zusätzliche wissenschaftliche und berufliche Qualifikation für eine 

Tätigkeit im Rahmen der Vorbeugung, Behandlung und Rehabilitation von psychischen und 

körperlichen Leiden, Störungen, Behinderungen und Krankheiten. Dabei richtet sich das Mas-

terstudium an Psychologinnen und Psychologen mit abgeschlossenem Hochschulstudium, wel-

che sich in Psychotherapie mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie spezialisieren und in Deutsch-

land die entsprechende staatliche Prüfung absolvieren wollen. Das heißt, dass Auszubildende 

der DGVT Ausbildungsakademie gleichzeitig mit der Ausbildung einen Masterstudiengang 

durchlaufen.  

Durch diese Kooperation ergeben sich folgende Vorteile für die Auszubildenden, für die Aus-

bildungszentren und für die DGVT-Ausbildungsakademie: 

• Bestätigung der engen Verzahnung von Wissenschaft und Praxis, die immer Ziel der Aus-                       

  und Weiterbildungsbildungsbemühungen der DGVT e.V. war 

• Fachliche Impulse und neue Lehrmaterialien  

• Enge Zusammenarbeit in der Ausbildungs- und Behandlungsforschung  

• Zukünftige Promotionsmöglichkeiten für Ausbildungsteilnehmer:innen 

• Aufwertung des Abschlusses der Auszubildenden durch einen universitären Titel  

• Europäischer Abschluss, der die deutsche Approbation aufwertet 

• Aufwertung der Gesamtausbildung  

• Die beteiligten DGVT-Ausbildungszentren werden auch zu Lehreinrichtungen der  

  Universität Bern  

• Akademisches Diplom mit entsprechender zukünftiger Titelführung  

• Vorteil bei Bewerbungen, da die Uni Bern einen guten Ruf hat  

•Ausbilder:innen können sich durch die Uni Bern in neueren Konzepten weiterbilden                                                          

(als Erstes sind intensive Supervisor:innen-Trainings geplant)  

• noch schnellerer Zugang auch zu substanziellen neuen Entwicklungen  

• und letztlich: die Erfüllung einer Zielsetzung innerhalb der DGVT  
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Leider existiert der Masterstudiengang nur für die PP-Ausbildungsteilnehmer:innen der DGVT-

Ausbildungsakademie.  

Letztmalige Einschreibung ist im WS 22/23 möglich. 


