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Schriftliche Kleine Anfrage  
 

der Abgeordneten Dr. Stephanie Rose (DIE LINKE) vom 05.08.20 
 

und Antwort des Senats  

Betr.: Anpassung des Studiengangs Psychologie an die Approbationsord-
nung – Bietet die Universität Hamburg angehenden Psychotherapeu-
ten/-innen eine Perspektive? 

Einleitung für die Fragen:  
Zum kommenden Wintersemester ist für Studieninteressierte nicht ersichtlich, 
ob die Möglichkeit auf ein Psychologiestudium mit der Perspektive auf eine 
Psychotherapeuten-/-innenausbildung an der Universität Hamburg besteht. 
Mit der Verabschiedung des Psychotherapeutenausbildungsreformgesetzes 
(PsychThAusbRefG) und der Approbationsordnung für Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten (PsychThApprO) wurden die rechtlichen Grundlagen 
für die neu gestaltete Ausbildung zum akademischen Heilberuf des/der Psy-
chotherapeuten/-in geschaffen. Das ab dem 1.9.2020 geltende Gesetz sieht 
vor, dass in einem polyvalenten Bachelorstudiengang grundlegende Kennt-
nisse und Fähigkeiten für die psychotherapeutische Ausbildung erworben und 
in einem Masterstudiengang Psychotherapie vertieft werden. Mit dem erfolg-
reichen Bestehen der staatlichen Prüfung am Ende des Studiums werden die 
Approbation und damit die Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde erteilt. In der 
anschließenden Weiterbildung erfolgt die Qualifizierung zum/zur Fachpsycho-
therapeuten/-in. Sollte es an der Universität Hamburg keinen polyvalenten  
Bachelorstudiengang entsprechend der PsychThApprO im Wintersemester 
2020/2021 geben, könnten angehende Psychotherapeuten/-innen ihre Ausbil-
dung nach neuem Recht nicht an einer staatlichen Hochschule in Hamburg 
beginnen. 
Noch immer haben Studieninteressierte keine ausreichenden Informationen 
darüber, ob entsprechende Studiengänge an der Universität Hamburg ange-
boten werden. Das trotz der Tatsache, dass die Bewerbungsphase für Bache-
lorstudiengänge bereits weit fortgeschritten und für Masterstudiengänge schon 
abgelaufen ist. Die Intransparenz gegenüber den Studieninteressierten bedeu-
tet dabei eine Einschränkung der freien Berufs- und Ausbildungsstättenwahl 
der Studienanfänger/-innen. 
Dadurch, dass Studieninteressierte an der UHH keinen Zugang zu einem poly-
valenten Psychologiestudiengang haben, werden angehende Psychothera-
peuten/-innen in Hamburg auf private Hochschulen und Bildungsangebote ver-
wiesen. Die damit verbundenen Kosten sind ein erhebliches Hindernis in der 
Bildungsgerechtigkeit. 
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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Da der Senat angibt, dass bereits eine Verständigung über die Finanzierung 
stattgefunden habe und „Nach den Kenntnissen der zuständigen Behörde (…) 
die abgestimmten Planungen der Fakultät Psychologie und Bewegungswis-
senschaften für die Einführung des polyvalenten BA-Studiengangs zum  
Wintersemester 2020/2021 in der UHH entscheidungsreif vor(liegen)“  
(Drs. 22/851) bedarf es einer Klärung, warum die UHH dennoch nicht gewähr-
leisten kann, dass Studieninteressierten ein Psychologiestudium nach den 
neusten Standards der Fachdisziplin angeboten wird. 
Ich frage den Senat: 

Einleitung für die Antworten: 
Das Dialogorientierte Serviceverfahren (DoSV) koordiniert deutschlandweit den Bewer-
bungsprozess für zulassungsbeschränkte (und vereinzelt auch zulassungsfreie) Studi-
engänge, da sich viele Studieninteressierte an mehreren Hochschulen gleichzeitig  
bewerben. Im DoSV laufen alle Informationen zum Bewerbungsprozess zusammen, 
sodass Bewerberinnen und Bewerber jederzeit wissen, ob ein Zulassungsangebot vor-
liegt und welches Zeitfenster für eine entsprechende Reaktion auf das jeweilige Ange-
bot gilt.  
Dies vorausgeschickt beantwortet die Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleich-
stellung und Bezirke die Fragen teilweise auf der Grundlage von Auskünften der Uni-
versität Hamburg (UHH) wie folgt: 

Frage 1: Wird die Universität noch vor Ablauf der diesjährigen Bewerbungs-
phase (20.08.2020) eine Bewerbungsmöglichkeit auf einen polyva-
lenten Bachelor der Psychologie zum WiSe 2020/2021 anbieten? 

Antwort zu Frage 1: 
Die Vorbereitungen zur Einführung des reformierten polyvalenten Bachelorstudien-
gangs Psychologie zum Wintersemester (WS) 2020/2021 wurden seitens der UHH  
bereits getroffen. Hinsichtlich der Finanzierung befinden sich die zuständige Behörde 
und die UHH in einem intensiven und kontinuierlichen Austausch (siehe Drs. 22/851). 
Im Übrigen handelt es sich bei dem bestehenden Bachelorstudiengang Psychologie an 
der UHH bereits um einen polyvalenten Studiengang. 

Frage 2: In welchem Verhältnis stehen die Aussagen der Behörde vom 
31.07.2020 aus der Drs. 22/851 („Nach den Kenntnissen der zustän-
digen Behörde liegen die abgestimmten Planungen der Fakultät Psy-
chologie und Bewegungswissenschaften für die Einführung des poly-
valenten BA-Studiengangs zum Wintersemester 2020/2021 in der 
UHH entscheidungsreif vor.“) zu der Aussage auf der Homepage des 
Instituts für Psychologie der UHH vom 17.07.2020 („An der Universi-
tät Hamburg wird der reformierte Bachelorstudiengang Psychologie, 
der für die Approbation qualifiziert, zum WiSe 2020/21 nicht einge-
führt!“)? 

Antwort zu Frage 2: 
Die Gespräche zwischen der zuständigen Behörde, der zuständigen Fakultät und dem 
Präsidium der UHH zur Einführung des reformierten polyvalenten Bachelorstudien-
gangs Psychologie zum Wintersemester 2020/2021 sind noch nicht abgeschlossen. 
Ziel der zuständigen Behörde bleibt eine Einführung durch die UHH zum WS 2020/ 
2021. Beide zitierten Aussagen sind vor dem Hintergrund zu verstehen, dass eine  
abschließende Klärung der Einführung des reformierten Studiengangs bisher noch nicht 
möglich war. Im Übrigen siehe Antwort zu 1 sowie Drs. 22/851. 

Frage 3: Sind vor Ablauf der Bewerbungsphase am 20.08.2020 noch weitere 
Gespräche zwischen Behörde und UHH zur Klärung der Finanzie-
rung und Nachqualifikationsmöglichkeiten geplant?  
Wenn nein, mit welcher Begründung werden diese erst danach ange-
setzt?  
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Antwort zu Frage 3: 
Ja. Im Übrigen befinden sich die zuständige Behörde und die UHH zu diesem Thema 
in einem kontinuierlichen Austausch. 

Frage 4: Falls ein unter Frage 1 genanntes Studium nicht zum WiSe 2020/ 
2021 realisiert wird: Auf welchem Stand befinden sich die Planungen 
zu den Anrechnungsmöglichkeiten im alten Studiengang? 
Bitte nach Modulen unter der Angabe von Veranstaltungen, Credits 
und Kapazitäten aufschlüsseln. 

Antwort zu Frage 4: 
Das reformierte Psychotherapeutengesetz geht davon aus, dass die Überschneidungen 
von alten und reformierten Studiengängen hoch sind. In der Gesetzesbegründung heißt 
es hierzu: „Die an den Universitäten bestehenden polyvalenten Bachelorstudiengänge 
der Psychologie decken die inhaltlichen und quantitativen Anforderungen an das  
Bachelorstudium, das in diesem Gesetz und der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 
für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten geregelt wird, in hohem Umfang ab. 
Dementsprechend sollen diese bestehenden Strukturen weitgehend auch für das in die-
sem Gesetz geregelte Bachelorstudium zugrunde gelegt werden.“ (siehe 
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/097/1909770.pdf).  
So weist der bisher angebotene Bachelorstudiengang nach Auskunft der UHH Über-
schneidungen zu dem einzuführenden reformierten Bachelorstudiengang auf. Folgende 
Module/Veranstaltungen sind neu einzuführen und im bisherigen Curriculum des  
Bachelorstudiengangs noch nicht enthalten: 
- Grundlagen der Diagnostik: Seminar: Psychodiagnostisches Interview (drei Leis-

tungspunkte), 
- Biologische Psychologie und Grundlagen der Medizin und Psychopharmakologie: 

Vorlesung Grundlagen der Medizin und Psychopharmakologie (vier Leistungs-
punkte), 

- Introduction to Industrial/Organizational Psychology: Teilaspekt in der Vorlesung: 
Prävention (Rehabilitation unter Berücksichtigung der Belange unterschiedlicher  
Altersgruppen) (ein Leistungspunkt), 

- Klinische Psychologie Aufbau: Klinisch-psychologische Interventionen und ihre  
Erforschung (elf Leistungspunkte). 

Insgesamt sind in dem reformierten Bachelorstudiengang Psychologie über Module/ 
Veranstaltungen wie in anderen Bachelorstudiengängen auch insgesamt 180 Leis-
tungspunkte zu erwerben. 

Frage 5: Falls ein unter Frage 1 genanntes Studium nicht zum WiSe 2020/ 
2021 realisiert wird: Garantiert die Universität Hamburg, dass alle 
Studienanfänger/-innen aus dem WiSe 2020/2021 die Möglichkeit  
haben werden, sich in den neuen Studiengang umzuschreiben,  
sobald dieser eingeführt wird?  

Antwort zu Frage 5: 
Studien- und Prüfungsleistungen sind gemäß der Lissabon-Konvention (siehe 
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/ZAB/Konventionen_und_Uebereinkom-
men_von_Europarat_UNESCO/Lissabonkonvention.pdf) anzurechnen, sofern keine 
wesentlichen Unterschiede zwischen den erbrachten und den zu erbringenden Leistun-
gen besteht. Bei der Lissabon-Konvention handelt es sich um geltendes Völkerrecht. 
Einer gesonderten Garantie der UHH bedarf es daher nicht. 

Frage 6: Wie wird rechtssicher und transparent für Studieninteressierte  
gewährleistet, dass eine gegebenenfalls erforderliche Nachqualifizie-
rung nicht von den Studierenden getragen werden muss? 
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Antwort zu Frage 6: 
In Studien- und Prüfungsordnungen wird festgelegt, welche Module zum Erreichen  
einen Studienziels erforderlich sind. Im Übrigen steht derzeit noch nicht fest, ob es über-
haupt einer Nachqualifizierung an der UHH bedarf (siehe Drs. 22/851). 

Frage 7: Wie wurden Studieninteressierte und Bewerber/-innen vor und wäh-
rend der Bewerbungsphase über die Studienmöglichkeiten nach der 
veränderten Gesetzeslage informiert? 
Bitte nach Datum unter Angabe von Medium, informierender Instanz, 
Zielgruppe und Kerninformation aufschlüsseln. 

Antwort zu Frage 7: 
Die Reform des Psychotherapeutengesetzes wurde unter Beteiligung aller Stakeholder 
über viele Jahre hinweg diskutiert. Siehe hierzu auch https://www.bundesgesundheits-
ministerium.de/psychotherapeutenausbildung/faqs-psychthgausbrefg.html. 
Im Übrigen hatte die UHH bis Juli 2020 auf ihrem Internetauftritt darüber informiert, dass 
die Einführung des reformierten Bachelorstudiengangs zum WS 2020/2021 vorbereitet 
wird. Seit Juli 2020 (Beginn der Bewerbungsphase) informiert die UHH Bewerberinnen 
und Bewerber auf ihrem Bewerbungsportal im Internet darüber, dass der reformierte 
Bachelorstudiengang derzeit noch nicht zum WS 2020/2021 angeboten wird. 

Frage 8: Steht die Universität mit anderen Universitäten in Kontakt, um ihr Vor-
gehen abzusprechen beziehungsweise bei ähnlichen Herausforde-
rungen ein vergleichbares Vorgehen zu verfolgen? 
Wenn ja, mit welchen Instanzen steht die UHH im Kontakt? 

Antwort zu Frage 8: 
Nach Auskunft der UHH fand und findet auf Fakultätsebene ein regelmäßiger Aus-
tausch mit den klinischen Fachvertreterinnen und Fachvertretern anderer Universitäten 
statt. Über die Hochschulrektorenkonferenz wurde eine bundesweite interne Befragung 
aller von der Reform betroffenen Hochschulen zur Einführung des reformierten Studi-
engangs koordiniert und durchgeführt, an der auch die UHH beteiligt war. 

Frage 9: Besteht ein Austausch zwischen der Universität und den privaten 
Hochschulen in Hamburg bezüglich der Neuerungen im Psychologie-
studium?  
Wenn ja, welche Abstimmungen wurden hier getroffen? 

Antwort zu Frage 9: 
Mit den privaten Hochschulen hat in dieser Frage seitens der UHH kein Austausch statt-
gefunden. 
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