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Approbation als
Einstellungsvoraussetzung
für Fachkräfte in
der Erziehungsberatung

Das Inkrafttreten des Psychothera-
peutengesetzes hat im Bereich
der Erziehungs- und Familienbe-

ratung die Frage aufgeworfen, welche
Auswirkungen damit für die Praxis ver-
bunden sind. Die Bundeskonferenz für
Erziehungsberatung hat dazu – in Über-
einstimmung mit anderen Verbänden
der Jugendhilfe und der ersten Kom-
mentierung – festgestellt, dass Erzie-
hungsberatung als Leistung der Jugend-
hilfe nicht unter Regelungen fällt, die
für heilkundliche Tätigkeiten getroffen
worden sind (bke 1998a; Wiesner u.a.
2000, § 28 Rn 17c).

Neben dieser Anwendung auf die Lei-
stung Erziehungs- und Familienberatung
ist das Psychotherapeutengesetz auch
auf die einzelnen Fachkräfte in den Be-
ratungsstellen bezogen worden. Fach-
kräfte können eine Approbation erhal-
ten, wenn sie eine Ausbildung zum
Psychologischen Psychotherapeuten
bzw. Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten gemäß § 5 PsychThG ab-
solviert haben oder wenn sie entspre-
chend den Übergangsvorschriften in
§ 12 PsychThG zugelassen werden kön-
nen. Im Bereich der Erziehungs- und Fa-
milienberatung haben zum einen Fach-
kräfte therapeutische Ausbildungen
absolviert, die direkt zur Approbation
führen. Die große Mehrzahl der Fach-
kräfte, die in anderen therapeutischen
Verfahren ausgebildet sind, konnten im
Rahmen der Übergangsbestimmungen
die Anerkennung erhalten. Davon wurde
auch Gebrauch gemacht.

Neuerdings wird nun in Stellenaus-
schreibungen die Approbation als Psy-
chologischer Psychotherapeut/Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeut als
Einstellungsvoraussetzung für eine Mit-
arbeit in einer Erziehungsberatungsstel-
le bzw. ihre Leitung benannt. Die bke

nimmt dazu folgendermaßen Stellung:
Erziehungs- und Familienberatung

wird bei einer Vielzahl von Problemsi-
tuationen in Anspruch genommen. Dazu
gehören:
• seelische Probleme
• Verhaltensauffälligkeiten
• Störungen im sozialen Bereich
• Leistungsprobleme
• körperliche Auffälligkeiten
• familiale Krisen
• Probleme infolge von Trennung und

Scheidung
Erziehungsberatung bietet Ratsuchen-
den darauf bezogen individuelle Klärung
der Problemlagen und Unterstützung zu
ihrer Bewältigung an (§ 28 KJHG). Kern
dieser Unterstützung ist eine personen-
bezogene Beratung, bei der die Bezie-
hung zwischen Ratsuchendem und Bera-
ter durch methodisch geleitete
Interventionen
strukturiert wird
und dadurch Ver-
änderung ermög-
licht (bke 1994,
S. 4). Solche per-
sonenbezogene
Beratung gründet
auf psychothera-
peutischer Kompe-
tenz. Sie ist seit
den Anfängen der
Erziehungsbera-
tung ein wichtiges Element ihrer Praxis.
Dementsprechend haben die Ländermi-
nister in den Grundsätzen für die ein-
heitliche Gestaltung der Richtlinien der
Länder für die Förderung von Erzie-
hungsberatungsstellen (1973) und die
auf ihnen basierenden Landesrichtlinien
therapeutische Zusatzqualifikationen der
Fachkräfte gefordert (Grundsätze 1973,
S. 161). Das Kinder- und Jugendhilfege-
setz bringt dies in der Formulierung der

„pädagogischen und damit verbunde-
nen therapeutischen Leistung“ (§ 27
Abs. 3 KJHG) zum Ausdruck.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Erziehungsberatungsstellen haben
sich dementsprechend in den zurücklie-
genden Jahren therapeutisch qualifiziert.
Insbesondere haben sie Aus- bzw. Wei-
terbildungen in Familientherapie und
systemischer Therapie, Verhaltensthera-
pie, Gesprächspsychotherapie, Psycho-
analyse, Gestalttherapie und Psychodra-
ma absolviert (bke 1998, S. 27f u. 109f).
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ha-
ben damit der Forderung des KJHG,
dass die Fachkräfte in der Erziehungs-
beratung mit unterschiedlichen methodi-
schen Ansätzen vertraut sein müssen
(§ 28 Satz 2 KJHG) Rechnung getragen.
Die Erziehungs- und Familienberatung
kann deshalb eine hohe psychothera-

peutische Kompetenz für sich in An-
spruch nehmen.

In der Erziehungsberatung sind aber
neben der Psychotherapie weitere Kom-
petenzen erforderlich. Es entspricht ih-
rem multidisziplinären Ansatz, weitere
Schwerpunkte und andere Fähigkeiten
in die Arbeit einzubeziehen. Dies betrifft
insbesondere Methoden des Casework
und gemeinwesenbezogene Ansätze der
Sozialarbeit sowie die Gemeindepsycho-
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logie. Erziehungsberatung als eine Lei-
stung der Jugendhilfe ist auf die Mitwir-
kung von Fachkräften angewiesen, die
ihren Schwerpunkt außerhalb psycho-
theapeutischer Methoden haben. Diese
Fachkräfte sind nicht nur konstitutiv für
Erziehungs- und Familienberatung. Sie
sind auch zur Leitung der Einrichtungen
befähigt.

Setzt man diese psychotherapeuti-
sche Kompetenz jedoch zu den Bestim-
mungen des Psychotherapeutengesetzes
in Beziehung, so muss festgestellt wer-
den, dass von den genannten, in der Er-
ziehungsberatung verbreiteten therapeuti-
schen Verfahren nur Verhaltenstherapie
und Psychoanalyse zu einer Approbation
nach § 5 PsychThG, d.h. auf der Basis
der absolvierten Ausbildung führen. Ab-
solventen anderer therapeutischer Qua-
lifizierungen konnten eine Approbation
nur im Rahmen der Übergangsregelun-
gen nach § 12 PsychThG erhalten.

Dies bedeutet, dass Fachkräfte, die
nach einem Studienabschluß eine Aus-
bildung in Verfahren wie Familienthera-
pie und systemischer Therapie, Ge-
sprächspsychotherapie, Gestalttherapie
und Psychodrama absolvieren und spä-
ter neu im Bereich der Erziehungs- und
Familienberatung tätig werden wollen,
eine Approbation – nach bisherigem
Stand – nicht erhalten können. Gleich-

wohl sind diese Verfahren unstrittig von
hoher Bedeutung für die Praxis der Er-
ziehungsberatung. Mit anderen Worten:
die Mehrzahl der in der Erziehungs- und
Familienberatung eingesetzten psycho-
therapeutischen Verfahren wird auf ab-
sehbare Zeit nicht zur Approbation als
Psychologischer Psychotherapeut/Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeut
führen. Es ist auch deshalb nicht sach-
gerecht, die Approbation zur Einstel-
lungsvoraussetzung für eine Mitarbeit in
der Erziehungs- und Familienberatung
zu erheben.

Eine Beschränkung künftiger Einstel-
lungen in der Erziehungs- und Familien-
beratung auf den Kreis approbierter
Psychotherapeuten würde eine gesetzli-
che Regelung auf die Erziehungsbera-
tung anwenden, die nicht für diesen Be-
reich geschaffen worden ist. Die
Tätigkeit von Beratungsstellen ist vom
Gesetzgeber vielmehr ausdrücklich aus-
genommen worden (Deutscher Bundes-
tag 1997, S. 14, 17). Es gibt innerhalb
des Leistungsauftrages der Erziehungs-
und Familienberatung keine Aufgabe, die
die Approbation als Psychologischer Psy-
chotherapeut/Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeut voraussetzt. *

Die Bundeskonferenz für Erziehungs-
beratung empfiehlt deshalb, künftige
Einstellungen weiterhin an dem inhaltli-

chen Kriterium zu orientieren, welches
therapeutische Verfahren das jeweilige
multidisziplinäre Team sinnvoll ergänzt.
Dies kann, selbstverständlich, auch eine
Methode sein, die Psychologische Psy-
chotherapeuten bzw. Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten einbrin-
gen. Solange der neue Beruf jedoch nur
durch die Ausbildung in ausgewählten
psychotherapeutischen Verfahren er-
langt werden kann, muß die Einstellung
von Fachkräften möglichen bleiben, die
– ohne Approbation – andere therapeu-
tische methodische Kompetenzen ein-
bringen. Nur so läßt sich der Auftrag
des KJHG einlösen, unterschiedliche me-
thodische Ansätze zu gewährleisten. Die
psychotherapeutische Kompetenz der
Erziehungsberatung gründet gerade
nicht in der Engführung auf einzelne
Methoden („Richtlinienverfahren“), son-
dern zeichnet sich durch die Integration
unterschiedlicher therapeutischer Ansät-
ze innerhalb des multidisziplinären
Teams und auch ggf. bezogen auf den
einzelnen ratsuchenden Klienten aus.

Fürth, den 6. April 2000
*. Werden jedoch in einer Erziehungsberatungsstelle
heilkundliche Aufgaben organisatorisch eingebun-
den, so ist für diese die Approbation erforderlich
(vgl. die Stellungnahme: Psychotherapie in Erzie-
hungsberatungsstellen, in: Informationen für Erzie-
hungsberatungsstellen, Heft 2/98, S. 6).
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hungsberatung (bke) zu Fragen von
grundsätzlicher Bedeutung für das Ge-
biet der Erziehungs- und Familienbe-
ratung.
In der Rubrik bke-Hinweis gibt die Bun-
deskonferenz für Erziehungsberatung
(bke) Anregungen zur praktischen Ge-
staltung der Arbeit in den Erziehungs-
und Familienberatungsstellen.
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