
BÜRGERSCHAFT  
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 22/851  
22. Wahlperiode 31.07.20 

                        
  

Schriftliche Kleine Anfrage  
 

der Abgeordneten Dr. Stephanie Rose (DIE LINKE) vom 24.07.20 
 

und Antwort des Senats 

Betr.: Anpassung des Studiengangs Psychologie an die Approbationsord-
nung – Lässt der rot-grüne Senat angehende Psychotherapeuten/-innen 
auflaufen? 

Einleitung für die Fragen:  
Zum kommenden Wintersemester wird Studieninteressierten die Möglichkeit 
auf ein Psychologiestudium mit der Perspektive auf eine Psychotherapeuten-/ 
-innenausbildung durch die Finanzierungsabsage des Senats und der Univer-
sität Hamburg genommen. Mit der Verabschiedung des Psychotherapeuten-
ausbildungsreformgesetzes (PsychThAusbRefG) und der Approbationsord-
nung für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (PsychThApprO) wur-
den die rechtlichen Grundlagen für die neu gestaltete Ausbildung zum akade-
mischen Heilberuf des/der Psychotherapeuten/-in geschaffen. Das ab dem 
1.9.2020 geltende Gesetz sieht vor, dass in einem polyvalenten Bachelorstu-
diengang grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten für die psychotherapeuti-
sche Ausbildung erworben und in einem Masterstudiengang Psychotherapie 
vertieft werden. Mit dem erfolgreichen Bestehen der staatlichen Prüfung am 
Ende des Studiums werden die Approbation und damit die Erlaubnis zur Aus-
übung der Heilkunde erteilt. In der anschließenden Weiterbildung erfolgt die 
Qualifizierung zum/zur Fachpsychotherapeuten/-in. Sollte es an der Universi-
tät Hamburg keinen polyvalenten Bachelorstudiengang entsprechend der 
PsychThApprO im Wintersemester 2020/2021 geben, könnten angehende 
Psychotherapeuten/-innen ihre Ausbildung nach neuem Recht nicht an einer 
staatlichen Hochschule in Hamburg beginnen. 
Das überrascht besonders vor dem Hintergrund, dass auch Hamburg im Bun-
desrat das zum 1.9.2020 in Kraft tretende Reformgesetz unterstützt hat. Umso 
haltloser ist jetzt die Finanzierungsabsage durch den rot-grünen Senat, wel-
cher die nötigen Mittel für den neu gestalteten Bachelorstudiengang an der 
Universität Hamburg im Wintersemester 2020/2021 nicht zur Verfügung stel-
len will. 
Aufgrund fehlender finanzieller Mittel werden angehende Psychotherapeuten/ 
-innen in Hamburg auf private Hochschulen und Bildungsangebote verwiesen. 
Die damit verbundenen Kosten sind ein erhebliches Hindernis in der Bildungs-
gerechtigkeit und schränken die Chancen der freien Berufs- und Ausbildungs-
stättenwahl der Studienanfänger/-innen erheblich ein. 
Auch vor dem Hintergrund, dass die Corona-Krise die Bedingungen für psy-
chische Gesundheit noch einmal verschlechtert hat, ist es ein deutlicher Schritt 
in die falsche Richtung, jetzt die Qualifizierungsmöglichkeiten für angehende 
Psychotherapeuten/-innen in Hamburg zu verschlechtern.  
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Der Senat muss sicherstellen, dass die Universität ausreichend finanziert ist – 
auch um zu gewährleisten, dass die Universität Studieninteressierten ein Psy-
chologiestudium nach den neuesten Standards der Fachdisziplin anbieten 
kann. 
Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat: 

Einleitung für die Antworten: 
Ziel der zuständigen Behörde ist es, dass die Universität Hamburg (UHH) den refor-
mierten BA-Studiengang zur Psychotherapeutenausbildung zum Wintersemester 2020/ 
2021 einführt. Dazu steht die zuständige Behörde seit Längerem in kontinuierlichen  
Gesprächen mit allen Beteiligten, um die aufgeworfenen Fragen zum neuen polyvalen-
ten BA-Studiengang Psychologie und dem neuen MA-Studiengang Psychotherapie zu 
klären. Über die fachliche Begleitung hinaus steht die zuständige Behörde mit der UHH 
zur Finanzierung der Studiengänge im intensiven fortlaufenden Austausch. Die zustän-
dige Behörde hat die zusätzlich für diese Studiengänge benötigten Mittel zudem bereits 
im Rahmen des aktuellen Haushaltsaufstellungsverfahrens angemeldet. 
Nach den Kenntnissen der zuständigen Behörde liegen die abgestimmten Planungen 
der Fakultät Psychologie und Bewegungswissenschaften für die Einführung des polyva-
lenten BA-Studiengangs zum Wintersemester 2020/2021 in der UHH entscheidungsreif 
vor. 
Sollte jedoch aufgrund von fehlendem Lehrpersonal eine Einführung des neuen polyva-
lenten BA-Studiengangs Psychologie nicht zum Wintersemester 2020/2021 gelingen, 
wird der bestehende BA-Studiengang Psychologie in jedem Fall fortgeführt und erwei-
tert. So kann für die Studierenden gewährleistet werden, dass sie im kommenden Win-
tersemester Module belegen können, die für das Studium nach dem Psychotherapeu-
tengesetz notwendig sind und entsprechend anerkannt werden. Sollte dieser Fall ein-
treten, so werden die Studierenden hierauf gezielt hingewiesen. Diese Information ist 
insbesondere für Studierende wichtig, die später eine Approbation als Psychotherapeu-
tin und Psychotherapeut anstreben. Die UHH prüft parallel die Möglichkeit einer Nach-
qualifizierung innerhalb des Studiums. Diese soll sicherstellen, dass auch bei einem 
Studienstart im bestehenden BA-Studiengang die Approbation noch erreicht werden 
kann. 
Die Bundesregierung hat in den letzten Jahren vermehrt diverse Reformen im Gesund-
heitsbereich durchgeführt (zum Beispiel Hebammen, Pflege, Ärzte/Zahnärzte, Psycho-
therapeuten), die in der Sache begrüßenswert sind. Die finanziellen Konsequenzen die-
ser Reformen waren jedoch fast ausschließlich von den Ländern zu tragen. Der Bund 
stellt auch für die Finanzierung der durch die Reform des Psychotherapeutengesetzes 
neu aufzulegenden Bachelor(BA)- und Master(MA)-Studiengänge bedauerlicherweise 
keine Mittel bereit. Die Kultusministerkonferenz hat mehrfach und leider erfolglos darauf 
hingewiesen, dass die von der Bundesregierung veranlassten Reformen zusätzliche 
Mittel des Bundes für die Länder beziehungsweise Hochschulen erforderlich machen. 
Die UHH erhält gemäß den Hochschulvereinbarungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben und 
der Leistungszusagen aus dieser Vereinbarung ein jährliches Globalbudget, das ihr zur 
selbstständigen Bewirtschaftung nach den geltenden haushalts- und personalrechtli-
chen Vorschriften zugewiesen wird. Auch die Einführung beziehungsweise Änderung 
von Studiengängen obliegt aufgrund der grundgesetzlich garantierten Wissenschafts-
freiheit gemäß § 52 Absatz 7 HmbHG allein den Hochschulen. 
Dies vorausgeschickt, beantwortet die Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleich-
stellung und Bezirke die Fragen wie folgt: 

Frage 1: Wie stellt der Senat sicher, dass Studieninteressierte zum Winterse-
mester 2020/2021 ein Psychologiestudium an einer staatlichen Hoch-
schule in Hamburg gemäß des PsychThAusbRefG und der aktuali-
sierten Approbationsordnung für Psychotherapeuten/-innen aufneh-
men können?  

Frage 2: Falls ein unter Frage 1 genanntes Studium nicht zum WiSe 2020/ 
2021 gewährleistet werden kann: Zu wann ist die Einführung des  
polyvalenten B.Sc. und des entsprechenden Masters geplant? 
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Frage 3: Falls eine unter Frage 2 genannte spätere Einführung des Studiums 
vorgesehen ist, wie wird sichergestellt, dass Studienanfänger aus 
dem WiSe 2020/2021 von dem alten in den neuen Studiengang  
garantiert übertreten können? Wird solch eine Garantie dem Jahr-
gang vom WiSe 2020/2021 vor Ende der Bewerbungsphase am 
20.08.2020 zugesichert, damit diese eine informierte Entscheidung 
über ihre Studienplatzwahl treffen können?  

Frage 4: Falls die Finanzierung der Studiengänge zum WiSe 2020/2021 durch 
den Senat versagt wird: Wie rechtfertigt der Senat die ausbleibende 
Finanzierung?  

Frage 5: Welche Finanzierungsmöglichkeiten für die entsprechenden Psycho-
logiestudiengänge zum WiSe 2020/2021 und darüber hinaus hat der 
Senat geprüft? Wie wurden diese jeweils beurteilt? 

Frage 6: Inwiefern hat eine Verständigung des Senats mit der betroffenen 
Fachschaftsvertretung, der Fakultät und der Hochschulleitung über 
die etwaige Anpassung oder die ausbleibende Anpassung der Psy-
chologiestudiengänge an die veränderte Gesetzeslage stattgefun-
den? 

Frage 7: Wie schätzt der Senat die kurz- und langfristigen Auswirkungen ein, 
sollten entsprechende Studiengänge nicht zum WiSe 2020/2021  
angeboten werden? 

Antwort zu Fragen 1 bis 7: 
Siehe Vorbemerkung.  
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