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Bericht 

des Wissenschaftsausschusses  

über die Drucksache 

22/5272: Bürgerschaftliches Ersuchen vom 24. Februar 2021: „Bericht des 
Wissenschaftsausschusses über die Drucksachen 22/1434: Nach-
qualifizierung für Psychologiestudierende und -absolventinnen und 
-absolventen an der Universität Hamburg ermöglichen sowie 
22/1441: ALLEN angehenden Psychotherapeuten/-innen eine Per-
spektive geben!“ – Drs. 22/3092 
(Unterrichtung durch die Präsidentin) 

Vorsitz: Annkathrin Kammeyer Schriftführung: Linus Görg 

I. Vorbemerkung 

Die Drs. 22/5272 wurde am 18. August 2021 auf Antrag der Abgeordneten von SPD, 
GRÜNEN und CDU durch Beschluss der Bürgerschaft an den Wissenschaftsaus-
schuss überwiesen.  

Der Ausschuss befasste sich in seiner Sitzung am 14. September 2021 und abschlie-
ßend am 14. Dezember 2021 mit der Vorlage. 

II. Beratungsinhalt 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, die Diskussion um die neue Aus-
bildung zur Psychotherapeutin und zum Psychotherapeuten sei zu einem guten Ende 
geführt worden. In einem gemeinsamen Einsatz und durch das Engagement vieler 
Abgeordneter, des Fachschaftsrates, dem Präsidium der Universität Hamburg, der 
Fakultät sowie der Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke 
würde der letzte offene Baustein in der Reform umgesetzt werden. Sie kündigten an, 
dass eine Nachqualifizierung für die Studierenden aus dem alten Studiengangsystem 
angeboten werden könne und legten anhand einiger Punkte dar, was das abgestimm-
te Modell vorsehe, um eine gemeinsame Grundlage über die zukünftigen Möglichkei-
ten zu schaffen. Alle interessierten Studierenden des alten Bachelorstudienganges 
Psychologie könnten in den reformierten Studiengang wechseln, ihre bisherigen Stu-
dienleistungen würden anerkannt, fehlende Studieninhalte, die mit der Reform einge-
führt worden seien, würden im Rahmen der Nachqualifizierung angeboten werden. 
Die Nachqualifizierungen würden im Sommersemester 2022 beginnen und über zwei 
Jahre lang angeboten werden. Nach dem Studienabschluss könnten sich die Absol-
ventinnen und Absolventen für den neuen Masterstudiengang Klinische Psychologie 
und Psychotherapie an der Universität Hamburg oder für andere reformierte Master-
studiengänge in Deutschland bewerben, die zur Approbation als Psychotherapeutin 
oder Psychotherapeut führten. Mit der Nachqualifizierung sei die Anerkennungsfähig-
keit sichergestellt und eine bundesweit anschlussfähige Lösung geschaffen worden, 
sodass die Teilnehmenden an der Nachqualifizierung überall in der Bundesrepublik 
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Deutschland anerkennungsfähige Leistungen nachweisen können. Die Senatsvertre-
terinnen und -vertreter dankten ausdrücklich dem Präsidium der Universität Hamburg 
und der Fakultät Psychologie und Bewegungswissenschaften für die gemeinsame 
Umsetzung. Die Höhe der Kosten sei, aufgrund der bislang nicht feststehenden Zahl 
an Studierenden, die von dem Angebot Gebrauch machen werden, noch nicht konk-
ret. Die Abfrage, die durch das Bürgerschaftliche Ersuchen aufgetragen worden sei, 
habe ergeben, dass über 90 Prozent der Studierenden sich für das Angebot der 
Nachqualifizierung interessierten, woraus das Votum der Umsetzung gesehen worden 
sei. Mit dieser Zahl seien maximale Koste von 531.000 Euro errechnet worden, die 
anteilig von der Universität Hamburg und der Behörde für Wissenschaft, Forschung, 
Gleichstellung und Bezirke getragen würden. Es sollen gute Voraussetzungen für den 
Übergang in den neuen Studiengang geschaffen und allen Beteiligten eine hohe Pla-
nungssicherheit gegeben werden.  

Die SPD-Abgeordneten begrüßen, dass der langwierige Prozess, der gemeinsam mit 
ihrem Koalitionspartner und mit großem parlamentarischem Interesse aus dem Wis-
senschaftsausschuss intensiv begleitet worden sei, zu einem guten Abschluss  
gekommen sei. Sie dankten ausdrücklich allen Beteiligten, insbesondere dem Fach-
schaftsrat und den Studierenden, die sich mit großem Engagement für ihre Zukunft als 
Psychotherapeutinnen und -therapeuten eingesetzt und die Politik angetrieben hätten.  

Die GRÜNEN Abgeordneten bedankten sich für die gute Zusammenarbeit zwischen 
dem Parlament und der Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und 
Bezirke und für das sehr zufriedenstellende Ergebnis. Die Voraussetzungen und  
Sicherheit seien nun geschaffen worden, damit Studierende aus Hamburg auch an 
anderen Standorten einen Masterstudiengang wahrnehmen könnten. Außerdem stelle 
die Nachqualifizierung ein gutes Signal für den Nachwuchs und die Sicherstellung der 
psychotherapeutischen Versorgung in Hamburg und bundesweit dar. Sie erkundigten 
sich nach der Situation von Menschen, die den nicht reformierten Studiengang bereits 
abgeschlossen hätten und eine Weiterbildung in Richtung Psychotherapie anstrebten, 
inwieweit es möglich sein werde nach dem alten Modell Angebote anzunehmen und 
ob ein Regelungsbedarf gesehen werde für die Betroffenen.  

Die CDU-Abgeordneten fragten nach dem exakten Zeitraum des Nachqualifizierungs-
angebotes, wie die Kosten aufgeteilt und ob diese vertraglich geregelt seien. Außer-
dem baten sie ebenfalls um Informationen zu der Situation der Personen, die das 
Studium bereits abgeschlossen hätten und einen Masterstudiengang anstrebten. 

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, wie für Studierende, die unterschied-
liche alte Veranstaltungen besucht haben oder Personen, die im vergangenen Jahr 
das Studium ohne Nachqualifizierung abschlossen hätten, sichergestellt sei, dass sie 
weiterhin Zugang zu den benötigten klinischen Studieninhalten erhielten. Außerdem 
bat er um Informationen, um wie viele Plätze die Masterstudiengänge gesteigert wür-
den und wie mit den Teilzeitstudierenden umgegangen würde, die die doppelte  
Regelstudienzeit benötigten.  

Der AfD-Abgeordnete wies auf die Formulierung in der Drucksache hin, dass bei der 
Anerkennung von Leistungen, die bereits im alten Bachelor of Science erbracht wor-
den seien, die übliche Anerkennungspraxis der Universität Hamburg gelte, äquivalen-
te Module würden anerkannt, teiläquivalente Module sollten mit Teilleistungen aner-
kannt werden können. Er fragte, ob ein Überblick verschafft worden sei, wie viele  
Module aus dem ehemaligen Bachelor of Science äquivalent und teiläquivalent seien, 
um zu erkennen, wie groß der Umfang der nachzuholenden Module sei.  

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass der Personenkreis, der noch 
im alten System studiere und seinen Abschluss mache oder bereits habe, unter den 
Regularien des Psychotherapeutenreformgesetzes seine Ausbildung bis 2032, in Här-
tefällen bis 2035, abschließen könne. Dies werde im Rahmen der Nachqualifizierung 
als erforderliches Angebot angesehen. Folglich sei ein weiteres Studium im alten Sys-
tem für diesen Personenkreis möglich. Für die Ausbildungsstrukturen sei die Behörde 
für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke nicht zuständig, sondern 
dies sei ein Thema der Gesundheitsseite. Es gebe für den Masterzugang keine bun-
desweiten Beschränkungen wie einen Numerus Clausus. Folglich könnten die  
Bachelorabsolventinnen und -absolventen deutschlandweit ihr Studium fortsetzen, im 
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Idealfall ohne Wartezeit, sofern sie nicht ortsgebunden seien. Härtefallgründe, die 
auch Berücksichtigung fänden bei der Zulassung zum Master, könnten geltend  
gemacht werden, wenn aus bestimmten Gründen vor Ort beispielsweise in Hamburg 
weiterstudiert werden müsste. Die Universität Hamburg führe auf Wunsch der Studie-
renden das Angebot der Nachqualifizierung bereits zum Sommersemester 2022 für 
zwei Jahre durch. In diesem Zeitraum von zwei Jahren würden die Nachqualifizierun-
gen angeboten. Es gebe sehr individuell zu betrachtende Situationen der tatsächli-
chen Nachholerfordernisse. Aus dem Vergleich des alten mit dem neuen Studiengang 
sei bekannt, dass es sich um ein Volumen von 19 Leistungspunkten handle, die in 
Summe nachgeholt werden müssten. Es sei jedoch eine individuelle Anrechnung  
nötig, bei der das Portfolio jedes einzelnen Studierenden beim Übergang vom alten in 
das neue System von der Universität Hamburg zu prüfen sei. Dadurch sei der Auf-
wand groß, der Gewinn bestehe jedoch für diejenigen, die die Nachqualifizierung in 
Anspruch nähmen, darin, dass die Frist bis 2032 oder 2035 entfalle und sie diese bei 
ihrer Lebensplanung nicht berücksichtigen müssten. Es bestehe nach wie vor die 
Möglichkeit für die Studierenden ihr Studium im alten System fortzusetzen, weshalb 
keine sicheren Zahlen geliefert werden könnten, wie viele Studierende tatsächlich 
diese Nachqualifizierung und den Übergang in das neue Studiensystem vornehmen 
würden, um dann in dem Nachqualifizierungsmodell die erforderlichen Leistungen 
nachholen zu können. Eine Aufteilung der Kosten erfolge hälftig. Für die Einführung 
des neuen Studiengangsystems sei die Aufteilung der Kosten mit der Universität 
Hamburg in einer Ziel- und Leistungsvereinbarung geregelt worden. Nach dem glei-
chen Modus einer sogenannten Spitzabrechnung müssten die Aufwendungen von der 
Universität Hamburg nachgewiesen werden, sowohl für die Leistungen, die im Rah-
men der Reform erbracht würden als auch im neuen Modell für die Nachqualifizierun-
gen.  

Die Vorsitzende stellte das Einvernehmen zur abschließenden Beratung und Kennt-
nisnahme der Drs. 22/5272 her. 

III. Ausschussempfehlung 

Der Wissenschaftsausschuss empfiehlt der Bürgerschaft, von seinen Beratungen 
zur Drs. 22/5272 Kenntnis zu nehmen. 

Linus Görg, Berichterstattung 


