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Editorische Vorbemerkung

Die vom Gesetzgeber im vergangenen
Jahr verabschiedete Reform der Psycho-
therapieausbildung hat zur Folge, dass
die bestehenden Psychologie-Bachelor-
und Psychologie-Master-Studiengänge
an die neuen Regelungen angepasst wer-
den müssen. Dadurch werden auch neue
Rahmenbedingungen für die Weiterent-
wicklung der Psychotherapie geschaffen.
Bei der Frage, wie die Psychotherapie
der Zukunft aussehen soll, wird kaum
ein Thema so kontrovers diskutiert wie
die Rolle der Verfahrensvielfalt in For-
schung, Aus- und Weiterbildung.

DieDeutscheGesellschaft fürPsycho-
logie und der Fakultätentag Psychologie
haben aus diesem Anlass Vertreterin-
nen undVertreter unterschiedlicher Psy-
chotherapierichtungen und Interessens-
gruppen (einschließlich Vertreterinnen
und Vertretern medizinischer Verbän-
de, des Wissenschaftlichen Beirats, der
Bundesärzte- und Bundespsychothera-
peutenkammer; . Abb. 1) am 24. und
25.10.2019 zu einem konstruktiven Dia-
log eingeladen. Als Ergebnis dieses Sym-
posiums wurden 20 Thesen zur Zukunft
der Psychotherapie formuliert, die im
Anhang dargestellt sind. Zusätzlich wur-
den erste Ideen zusammengetragen, wie
sichAspektederVerfahrensvielfalt struk-
turell weiterentwickeln lassen.

Nachfolgend werden die sog. Os-
nabrücker Thesen wiedergegeben, ein-
schließlich der Angaben zu jenen Perso-
nen, die an dem Dialog teilgenommen

haben. Hier wird deutlich, dass sich
nicht alle dazu durchringen konnten,
die Thesen zu unterzeichnen – teilweise
aus inhaltlichen Gründen, teilweise weil
sie Gruppierungen repräsentieren, deren
Zustimmung zu dem Papier kurzfristig
gar nicht einzuholen gewesen wäre.

Wichtig ist der Hinweis, dass die
im Anhang gelisteten Ideen keineswegs
einen Diskussionskonsens darstellen,
sondern als Anregung für weitere Dis-
kussionen gedacht sind, die gern auch in
der Zeitschrift Psychotherapeut im Sinne
von Leserbriefen oder Stellungnahme
willkommen sind.
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Osnabrücker Thesen zur
Psychotherapie

Verabschiedet im Schloss zu Osnabrück,
25.10.20191 – Ergebnis des Symposiums
„Zukunft und Vielfalt der Psychothera-
pie“.

Präambel. Das Symposium „Zukunft
und Vielfalt der Psychotherapie“ wurde
vom Fakultätentag Psychologie und der
Deutschen Gesellschaft für Psychologie
organisiert. Zielsetzung war es, pro-
minente Vertreterinnen und Vertreter
unterschiedlicher Psychotherapierich-

1 Zwar nicht bewusst so geplant, aber bemer-
kenswert: Diese Sitzung fand am Gedenktag
zum Abschluss des Westfälischen Friedens in
Osnabrück zur Beendigung des 30-jährigen
(Glaubens-)Krieges (1648)statt.

tungen und Interessensgruppen zu ei-
nem konstruktiven Dialog über Zukunft
und Vielfalt der Psychotherapie einzula-
den und nach Möglichkeit konsentierte
Thesen zu erarbeiten. Anlässlich der
Reform des Psychotherapeutengesetzes
und der damit verbundenen kontrover-
sen Diskussionen um die Verfahrens-
vielfalt in der psychotherapeutischen
Forschung, Aus- und Weiterbildung
wurde die Notwendigkeit eines solchen
Dialogs deutlich. Aus den Diskussionen
des Symposiums gingen hervor:
4 die hier vorgestellten Thesen zu

„Zukunft und Vielfalt in der Psycho-
therapie“,

4 ein Anhang, der erste zusammenge-
stellte Möglichkeiten zur Förderung
von zukunftsrelevanten Themen und
eines therapeutischen Pluralismus
auflistet. Diese Vorschläge stellen
keine konsentierten Abschlussposi-
tionen dar, sondern eine Sammlung
zum Beginn einer weiterzuführenden
Diskussion zur Entwicklung der Viel-
falt der Psychotherapie in Forschung,
Aus- und Weiterbildung.

Vision

1. Die Zukunft der Psychotherapie
hat begonnen: Es besteht jetzt eine
große Chance, das Feld fachlich
weiterzuentwickeln.

2. Im Jahr 2050 sollte die Entwicklung
eines gemeinsamen „core knowledge“
(Kompetenzen, Wissen, Methodik)
und einer gemeinsamen Sprache in
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Abb. 18 Teilnehmer/-innen des Symposiums „Zukunft undVielfalt der Psychotherapie“, 24. und
25.10.2019 inOsnabrück. (Foto: RomanOsinsky)

der Psychotherapie fortgeschritten
sein.

3. Um das zu erreichen, ist die kon-
tinuierliche und systematische
Zusammenarbeit unterschiedlich
spezialisierter Kollegen/Kolleginnen
in Forschung, Praxis und Ausbildung
wichtig.

4. Psychotherapieverfahren (im Sin-
ne der Psychotherapierichtlinie)
haben ihre historische Bedeutung
und können zur Orientierung sinn-
voll sein. Eine zu enge Definition
von Verfahrensgrenzen ist für eine
wissenschaftlich fundierte Weiterent-
wicklung (Ausbildung, Forschung,
Versorgung) der Psychotherapie
nicht hilfreich.

5. Vielfalt in der Entwicklung der
Psychotherapie ist wichtig und
förderungswürdig.

Forschung und Versorgung

6. In der psychotherapeutischenPraxis
und Forschung ist eine stärkere
Orientierung an der funktionalen
Gesundheit/Teilhabe (im Sinne
der Internationalen Klassifikation
der funktionalen Gesundheit,
Behinderung und Gesundheit
[International Classification of
Functioning, Disability and Health,
ICF] der WHO) wichtig.

7. Die Angebots- und Anreizstruk-
turen der Psychotherapie sollten
sich stärker am Versorgungsbedarf
ausrichten.

8. Es wird eine stärkere Orientierung
auf bislang vernachlässigte Gruppen
nahegelegt, insbesondere Menschen
mit chronischen (körperlichen)
Erkrankungen, Menschen mit
körperlichen und intellektuellen
Behinderungen, Menschen mit
Migrationshintergrund, Menschen
im höheren Lebensalter, disso-
ziale Jugendliche, Kleinstkinder,
bildungsferne Schichten, Heim-
bewohner, Bewohner (anderer)
geschlossener Einrichtungen.

9. Informationen/Daten aus Routi-
neversorgung, Modellprojekten
und Implementierungsforschung
sollen verstärkt als Quelle der Wei-
terentwicklung genutzt werden. In
der Psychotherapie sollten mehr
größere Verbundprojekte angestrebt
werden.

10. Forschung zu differenzieller Indika-
tionsstellung/Bedarfsfeststellung ist
sinnvoll und sollte spezifisch geför-
dert werden (Wer braucht was wann
für wie lange?Was sind Prädiktoren,
Mediatoren und Moderatoren von
Therapieverläufen?)

11. Der Austausch zwischen psycholo-
gischer Grundlagen-, Diagnostik-
und Interventionsforschung sollte
gestärkt werden.

12. Der Austausch zwischen Psycho-
therapieforschung und -praxis
(Forschungspraxen, Prävention, Re-
habilitation) sollte gestärkt werden.

Aus-, Fort- und Weiterbildung

13. Aus- und Weiterbildung sollen zum
lebenslangen Lernen befähigen.

14. In Studium, Weiter- und Fort-
bildung ist die Orientierung an
der wissenschaftlichen Empirie
notwendig.

15. Digitalisierung und neue Techno-
logien haben eine zunehmende
Bedeutung und müssen in der Psy-
chotherapie verstärkt berücksichtigt
werden. Kompetenzen, Chancen
und Risiken sind in der Aus- und
Weiterbildung zu vermitteln.

16. Bei Psychotherapeuten/Psycho-
therapeutinnen ist eine höhere
kulturelle Diversität wünschenswert
und förderungswürdig. Psycho-
therapie ist in vielen Fällen eine
interkulturelle Begegnung, sodass
die Aus-, Fort- und Weiterbildun-
gen in der Psychotherapie dies
berücksichtigen sollen.

17. Inter- und transdisziplinäre Team-
arbeit sowie die Kompetenzen in
sozialrechtlichen und institutio-
nellen Rahmenbedingungen sind
in der Aus- und Weiterbildung zu
berücksichtigen.

18. Die Kompetenz zur Selbstrefle-
xion, auch in der Wissenschaft
und bei den Psychotherapeuten/
Psychotherapeutinnen in Klinik
und Praxis ist ein wichtiges Aus-
undWeiterbildungsziel.

19. Die wissenschaftliche Evidenzlage,
einschließlich bestehender Stärken
und Schwächen/Lücken, ist zu allen
anerkannten Psychotherapieverfah-
ren und -methoden in der Aus- und
Weiterbildung sachlich korrekt und
nach vergleichbaren wissenschaftli-
chen Kriterien darzustellen2.

Allgemeines

20. Es werden „vertrauensbildende
Maßnahmen“ bei der Strukturent-
wicklung der zukünftigen Aus- und
Weiterbildungsstätten (Uni-Institu-
te für Psychologie/Psychotherapie;
Weiterbildungsinstitute für Psycho-

2 Mögliche Maßnahmen zur Unterstützung
diesesProzesses: s.Anhang.
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therapie) zwischen allen Beteiligten
nahegelegt.
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Thesen zu Zukunft und Verfahrensvielfalt in
psychotherapeutischer Forschung, Aus- undWeiterbildung

Zusammenfassung
Die vom Gesetzgeber im vergangenen
Jahr verabschiedete Reform der Psycho-
therapieausbildung hat zur Folge, dass
die bestehenden Psychologie-Bachelor-
und Psychologie-Master-Studiengänge an
die neuen Regelungen angepasst werden
müssen. Dadurch werden auch neue Rah-
menbedingungen für die Weiterentwicklung
der Psychotherapie geschaffen. Bei der Frage,
wie die Psychotherapie der Zukunft aussehen
soll, wird kaum ein Thema so kontrovers
diskutiert wie die Rolle der Verfahrensvielfalt
in Forschung, Aus- und Weiterbildung.
Die Deutsche Gesellschaft für Psychologie
und der Fakultätentag Psychologie haben

aus diesem Anlass Vertreterinnen und
Vertreter unterschiedlicher Psychothera-
pierichtungen und Interessensgruppen zu
einem konstruktiven Dialog eingeladen. Als
Ergebnis dieses Symposiums wurden die
sog. Osnabrücker Thesen zur Zukunft der
Psychotherapie formuliert. Zusätzlich wurden
erste Ideen zusammengetragen, wie sich
Aspekte der Verfahrensvielfalt strukturell
weiterentwickeln lassen.

Schlüsselwörter
Psychotherapie · Aus- und Weiterbildung ·
Psychotherapieverfahren · Kompetenzent-
wicklung · Forschung

Theses on the future and variety of procedures in
psychotherapeutic research, training and advanced training

Abstract
As a consequence of the reform of psy-
chotherapeutic training passed by the
legislator in the previous year, the existing
psychology bachelor and psychology masters
study courses must be adapted to the new
regulations. As a result, new framework
conditions for the further development of
psychotherapy will also be created. In answer
to the question what the psychotherapy of
the future should look like, no other topic
is so controversially discussed as the role
of the variety of procedures in research,
training and advanced training. For this
reason, the German Society of Psychology

and the Psychology Faculty Association have
invited representatives of various branches
of psychotherapy and interested groups
to a constructive dialogue. As a result of
this symposium the so-called Osnabrück
theses on the future of psychotherapy were
formulated. Additionally, initial ideas were
compiled on how aspects of the variety of
procedures could structurally be developed.

Keywords
Psychotherapy · Training · Psychotherapeutic
orientations · Development of competence ·
Research

Prof. Gereon Heuft (Ärztlicher Vorsit-
zender des Wissenschaftlichen Beirats
Psychotherapie); Prof. Johannes Kruse
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Psychosomatik/Medizin); Dr. Dietrich
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rapeutenkammer [BPtK]), Dr. Helene
Timmermann (Hamburg; psychody-
namische Therapie im Kindes- und
Jugendalter; Vereinigung Analytischer
Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peuten [VAKJP])

Anhang: Zu diesem Schreiben gehört
ein Anhang, der erste zusammengestell-

te Möglichkeiten zur Förderung von zu-
kunftsrelevantenThemen und eines the-
rapeutischen Pluralismus auflistet.
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Anhang

Zu den „Osnabrücker Thesen zur
Psychotherapie“ – „Mehr Vielfalt
im Psychotherapiestudium“

Ideen zur Umsetzung für die
nächsten 5 Jahre3
InverschiedenenArbeitsgruppen(AG1–5)
wurden während der Veranstaltung am
24. und 25.10.2019 Ideen dazu zu-
sammengetragen, wie eine dynamische
Weiterentwicklung und ein Pluralismus
insbesondere im zukünftigen Studi-
um zur Approbation in Psychotherapie
gefördert werden können. Diese Ide-
en wurden von der unterzeichnenden
Steuerungsgruppe zusammengeführt,
geordnet und in konkrete Anregungen
überführt. Dabei stand im Mittelpunkt,
Formulierungen zu wählen, die zu einer
Berücksichtigung motivieren, sowie Im-
pulse für die Umsetzung zu setzen, ohne
eine Wertung vorzunehmen. Deshalb
stellen diese Vorschläge keine konsen-
tierten Abschlusspositionen dar, son-
dern eine Sammlung zum Beginn einer
weiterzuführenden Diskussion zur Ent-
wicklung der Vielfalt der Psychotherapie
in Forschung, Aus- und Weiterbildung.

Folgende Themengruppen werden
vorgestellt:
4 Lehre in den unterschiedlichen

Behandlungsverfahren, -methoden
und Neuentwicklungen,

4 weitere Lehrschwerpunkte, Koopera-
tionen,

4 Dozentinnen und Dozenten, Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler,

4 Hochschulambulanzen,
4 Förderprogramme.

Wichtig ist uns folgender Hinweis: Ein
Studium mit dem Abschluss einer Ap-

3 Version:15.11.2019.

probation muss neben einem Verfah-
rens- und Methodenpluralismus auch
zahlreiche weitere Ausbildungsinhalte
abdecken. Da diese Aspekte jedoch in
der Fachdiskussion zwischen Kammern,
Verbänden und Universitätsvertretun-
gen besonders viel Aufmerksamkeit
finden, wurden sie für den Anhang
zum Thesenpapier in den Mittelpunkt
gestellt. Letztlich nahmen wir die Dis-
kussion in Osnabrück so wahr, dass vom
Teilnehmerkreis zum einen ein komplet-
ter Verzicht auf die Verfahrensspezifität
als nichtzielführend bewertet wurde,
insbesondere vor dem Hintergrund der
aktuellen Psychotherapierichtlinie. Zum
anderen wurden aber auch Forderungen
nach Professuren zu allen wissenschaft-
lich anerkannten Verfahren an allen
Ausbildungsstandorten in den nächsten
Jahren als nichtumsetzbar angesehen,
auch wenn dies die Universitätsinstitute
nicht von der Verantwortung entbindet,
eine fachlich qualifizierte Lehre der Ba-
siskompetenzen in den wissenschaftlich
anerkannten Verfahren und Methoden
zu gewährleisten.

Prof. Dr. C. Antoni, Prof. Dr. W. Rief,
Prof. Dr. B. Strauß, PD Dr. H. Vogel

Lehre in den unterschiedlichen Be-
handlungsverfahren, -methoden
und Neuentwicklungen
1. Erstellung eines detaillierten Katalogs
mit inhaltlichen und wissenschaftlichen
Lehrinhalten für die einzelnen Behand-
lungsansätze, insbesondere für aktuell
universitär noch wenig repräsentierte
wissenschaftlich fundierte Therapiever-
fahren, -methoden und Neuentwick-
lungen, durch akademisch qualifizierte
Verfahrensrepräsentantinnen und -re-
präsentanten. Ein solcher Katalog mit
Lehrinhalten kann allen Lehrenden zur
Verfügung gestellt werden (AG1).

2. Wissenschaftliche Bewertung von
den einzelnen Therapieansätzen nach
vergleichbarenPrinzipien.Leitlinienemp-
fehlungen (z.B. Arbeitsgemeinschaft
der Wissenschaftlichen Medizinischen
Fachgesellschaften [AWMF], Deutsche
Gesellschaft für Psychologie [DGPs],
National Institute for Health and Care
Excellence [NICE], American Psycholo-
gical Association [APA]) sollten hierzu
berücksichtigt, können aber auch durch

neuere wissenschaftliche Ergebnisse er-
gänzt werden. Die wissenschaftliche Be-
wertung zu allen Ansätzen soll nicht nur
eine Darstellung von Stärken, sondern
auch von Schwächen und Forschungs-
lücken berücksichtigen, was dem Ziel,
das allgemeine Wissen über Psycho-
therapie („core knowledge“) zu mehren
und Psychotherapie als (selbst-)kritische
Wissenschaft aufzufassen, dienen soll
(Plenum).

Weitere Lehrschwerpunkte,
Kooperationen
3. Verbesserter Austausch und Koope-
ration zwischen Medizin und Psycholo-
gie: An vielen Universitäten haben in der
(klinischen) Psychologie Lehrende eine
Fachkunde in Ansätzen der kognitiven
Verhaltenstherapie (KVT), während in
der Medizin (Psychosomatik, z.T. me-
dizinische Psychologie und Psychiatrie)
Lehrende oftmals eine Fachkunde inpsy-
chodynamischen oder anderen Verfah-
ren haben (AG4, AG5).

4. Vernetzung auch mit anderen
psychosozialen und Versorgungsinstitu-
tionen und Professionen (z.B. Sozialar-
beiter/-innen, Lehrer/-innen, Juristen/
Juristinnen u. a.; AG2).

5. Umfassende Kompetenzen in den
Bereichen Forschungsmethodik und
psychologischen Grundlagen als eine
wesentliche Grundlage für die Weiter-
entwicklung wissenschaftlich fundierter
Psychotherapieansätze in Forschung
und Praxis. Diese für einen wissen-
schaftlich fundierten Heilberuf wichti-
gen Kompetenzen sollten deshalb nicht
nur von angehenden Forscherinnen und
Forschern, sondern auch von prakti-
zierenden Psychotherapeutinnen und
Psychotherapeuten beherrscht werden
(AG2).

6. Ausreichende Kompetenzen zur
Nutzung neuer Medien in der Therapie.
Psychotherapeutinnen/Psychotherapeuten
sollen die entsprechenden digitalen Ent-
wicklungen mitgestalten. Eine Zusam-
menarbeit mit Ingenieuren und Infor-
matikern kann eine wertvolle Ergänzung
darstellen (AG2).

7. Die Ausbildung soll zur lebenslan-
gen Fort- und Weiterbildung motivie-
ren, um sicherzustellen, dass kontinuier-
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lich neue Erkenntnisse in das praktische
Handeln integriert werden (AG2).

Dozentinnen und Dozenten;
Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler
8.BeteiligungvonDozentinnen/Dozenten
mit unterschiedlichen Fachkunden und
unterschiedlichenSchwerpunktenander
Lehre und Forschung an einem Standort
(AG1, AG3, AG5).

9. Vergabe von Lehraufträgen: Insbe-
sondere in den Umstellungsphasen auf
die neuen Studiengänge ist die Verga-
be von Lehraufträgen vermutlich unum-
gänglich. Es sollte jedoch bedacht wer-
den, dass Lehrbeauftragte oftmals we-
nig in die Lehre- und Forschungsteams
eingebunden sind, möglicherweise un-
zureichend über aktuelle wissenschaftli-
che Befunde informiert sind, und dass
die durch sie vertretenen Bereiche da-
durch wissenschaftlich auch weniger sti-
muliert werden. Außerdem sind übliche
Vergütungen bei Lehraufträgen oftmals
nicht konkurrenzfähig mit den Einkünf-
ten niedergelassener Psychotherapeutin-
nen/Psychotherapeuten (AG3, AG5, Ple-
num).

10. Bevorzugte Besetzung neuer Stel-
len an einer Universität auf unterschied-
licher Ebene (Professur, Juniorprofessur,
Mitarbeiterstellen) durch Personen mit
bislang unterrepräsentierter Fachkun-
de, denen auch eine wissenschaftliche
Weiterqualifikation ermöglicht wird.
Personen mit bislang unterrepräsentier-
ter Fachkunde können in bestehende
Arbeitsgruppen integriert werden, auch
wenn dort bislang primär andere Ver-
fahren beforscht wurden. Dadurch sind
ein enger fachlicher Austausch sowie ho-
he wissenschaftliche Qualität erreichbar
(AG3, AG4, AG5)

11. Förderung von Promotionen (und
anderenwissenschaftlichenQualifikatio-
nen) durch Personen mit unterschiedli-
chen Verfahrensorientierungen, die pa-
rallel zur Weiterbildung erfolgen (AG3,
AG4, AG5).

12. Allgemeine Ausschreibungen für
Professuren in klinischer Psychologie/
Psychotherapie ohne Verfahrensbin-
dung. Die Besetzung solcher Professu-
ren sollte primärnachwissenschaftlichen
Kriterien erfolgen; niemand sollte wegen

der erworbenen spezifischen Fachkunde
benachteiligt werden (AG3; Plenum).
Bei allgemeinen Ausschreibungen für
Professuren in klinischer Psychologie
und Psychotherapie könnte eher eine
Beschreibung von Bereichen und Auf-
gaben vorgenommen werden, anstatt
eine Verfahrensvertiefung zu fordern.
In den Auswahlkommissionen könnte
eine wohlwollende Prüfung von Be-
werberinnen/Bewerbern erfolgen, die
in Verfahren ausgebildet sind, die noch
wenig im Fachbereich vertreten sind
(Komplementierung; Vermeidung von
Kompetenzdopplungen) (AG3).

13. Sicherstellung/Befragung bei Be-
werbungsverfahren, dass eine offene
Einstellung zu anderen Verfahren und
Methoden besteht, für die die Bewerbe-
rin/der Bewerber keine Weiterbildung
oderVertiefungsqualifikation hat (AG5).

14. Verfahrens- oder methodenspe-
zifische Ausschreibungen von Professu-
ren: Die Ausschreibung von Junior- oder
Seniorprofessuren kann eine Alternative
sein, sofern eine Neuausschreibung von
ProfessurenzuPsychotherapieverfahren,
-methoden oder Neuentwicklungen, die
an den Universitäten bisher nicht gut re-
präsentiert sind, nichtmöglich erscheint.
Vor Ausschreibungen von Professuren
wird eine Analyse der Bewerbungslage
unter Berücksichtigung der Berufbarkeit
empfohlen (AG3, AG4, Plenum).

15. Zusätzliche Professuren zur Pro-
filbildung des Instituts, z.B. bei Schwer-
punktenwie klinischeNeuropsychologie
oder digitale Medien. Diese können wie-
derum auch Bezüge zum Lehr- und
Forschungsprofil in anderen Master-
Programmen des Standorts aufweisen
(AG4).

16.Differenzierungüber dieUniversi-
täten hinweg:UnterschiedlicheUniversi-
täten/Institute können auchunterschied-
liche Schwerpunkte haben (AG5).

Hochschulambulanzen
17. Enge Vernetzung der Lehre mit den
Hochschulambulanzen und deren Psy-
chotherapeuten/Psychotherapeutinnen:
Dies erscheint besonders wertvoll, um
entsprechende Erfahrungen für die Leh-
re nutzen zu können. In der Ambulanz
muss auch die Möglichkeit bestehen,
neueEntwicklungen (Techniken,Metho-

den), etwa im Sinne von Heilversuchen,
einzusetzen, um Neuentwicklungen zu
ermöglichen und wissenschaftlich abzu-
sichern (AG2).

18. Mitarbeit von Personen mit ver-
schiedenen Fachkunden in den Hoch-
schulambulanzen (AG5).

Förderprogramme
19. Initiierung eines Förderprogramms
für Professuren, die unterrepräsentier-
te Bereiche der Psychotherapie vertreten
(z.B. über Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung [BMBF] oder Bun-
desministerium für Gesundheit [BMG]
oder Stiftungen). Ein solches Programm
könnte eine gewisse Anzahl von Pro-
fessuren umfassen. Universitäten sollten
sich um Professuren bewerben können,
indem sie nachweisen, dass die avisier-
te Psychotherapieexpertise der Professur
bislang am Standort nicht vertreten ist,
aber einen bedeutsamen Zugewinn in
Forschung und Lehre darstellen würde
(AG5, Plenum).

20. Besondere Förderung von For-
schungsinitiativen, die Zusammenhänge
und Kombinationsmöglichkeiten unter-
schiedlicher Behandlungsansätze unter-
suchen sowie integrative Konzepte wei-
terentwickeln (Plenum).

Open Access.Dieser Artikelwird unter der Creative
CommonsNamensnennung4.0 International Lizenz
veröffentlicht, welche dieNutzung, Vervielfältigung,
Bearbeitung, VerbreitungundWiedergabe in jegli-
chemMediumundFormat erlaubt, sofern Sie den/die
ursprünglichenAutor(en)unddieQuelle ordnungsge-
mäßnennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz
beifügenundangeben, obÄnderungen vorgenom-
menwurden.

Die in diesemArtikel enthaltenenBilder und sonstiges
Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten
Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbil-
dungslegendenichts anderes ergibt. Sofern das be-
treffendeMaterial nicht unter der genanntenCreative
Commons Lizenz steht unddie betreffendeHandlung
nicht nachgesetzlichenVorschriften erlaubt ist, ist für
die oben aufgeführtenWeiterverwendungendesMa-
terials die Einwilligungdes jeweiligen Rechteinhabers
einzuholen.

WeitereDetails zur Lizenz entnehmenSie bitte der
Lizenzinformation auf http://creativecommons.org/
licenses/by/4.0/deed.de.

Psychotherapeut 2 · 2020 117

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de


Hier steht eine Anzeige.

K


	Thesen zu Zukunft und Verfahrensvielfalt in psychotherapeutischer Forschung, Aus- und Weiterbildung
	Zusammenfassung
	Abstract
	Editorische Vorbemerkung
	Osnabrücker Thesen zur Psychotherapie
	Vision
	Forschung und Versorgung
	Aus‑, Fort- und Weiterbildung
	Allgemeines

	Anhang
	Zu den „Osnabrücker Thesen zur Psychotherapie“ – „Mehr Vielfalt im Psychotherapiestudium“
	Ideen zur Umsetzung für die nächsten 5 JahreVersion: 15.11.2019.
	Lehre in den unterschiedlichen Behandlungsverfahren, -methoden und Neuentwicklungen
	Weitere Lehrschwerpunkte, Kooperationen
	Dozentinnen und Dozenten; Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
	Hochschulambulanzen
	Förderprogramme




