
 

 
 

Liebe Studentinnen und Studenten der Psychologie,  

 

das Freiburger Ausbildungsinstitut für Kinder und Jugendlichenpsychotherapie, Fakip, lädt 

herzlich ein zu unseren Informationsveranstaltungen für alle InteressentInnen der Ausbildung 

zum/r Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten/in.  

 

Diese finden am 29.01.2014 sowie am 10.04.2014 von 16:15 Uhr bis 17:15 Uhr im Hörsaal 

des Instituts für Psychologie, Engelbergerstraße 41c in Freiburg im Breisgau statt. 

 

Ich werde Sie als Ausbildungs- und Ambulanzleiter über die Ausbildung zum/r Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeuten/in informieren, aber vor allem wollen wir Ihnen auch Raum für 

Ihre Fragen zur Ausbildung geben. 

Das Fakip  bietet seit April 2010 die staatlich anerkannte Ausbildung in Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapie mit dem Schwerpunkt Verhaltenstherapie an. Der Aufbau des 

Instituts erfolgte unter Federführung von Frau Prof. Dr. Tuschen-Caffier, die seitdem Vorsitzende 

der Institutsleitung sowie Geschäftsführerin ist. Ich selbst stehe als Leiter der 

Institutsambulanz und des Ausbildungsganges für Fragen zur Ausbildung sowie zu 

therapeutischen Angelegenheiten in der Ambulanz zur Verfügung. 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie ist ein sehr abwechslungsreiches Berufsfeld, das die 

Arbeit mit ganz unterschiedlichen Alters- und Personengruppen umfasst. So muss ein/e 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/in sowohl auf die Arbeit mit Klein- und 

Vorschulkindern als auch mit Jugendlichen bis zum 21. Lebensjahr vorbereitet sein. Das 

Tätigkeitsfeld schließt darüber hinaus aber auch in erhöhtem Maße die Arbeit mit 

Bezugspersonen wie Eltern, Lehrkräften und Pädagogen mit ein. Oftmals reicht es nicht, nur mit 

einer Person z.B. dem Kind zu arbeiten, eine Kinder- und Jugendpsychotherapie ist häufig nur 

erfolgversprechend, wenn es gelingt, die Bezugspersonen in die Therapie mit einzubeziehen. 

Diese multimodale Arbeit ist spannend und vielfältig, erfordert jedoch auch spezifisches 

psychotherapeutisches Wissen und praktische Erfahrung.  

Psychologen haben die Wahl der Qual: Sie müssen sich entscheiden, ob sie lieber die 

Ausbildung in Erwachsenenpsychotherapie (PP) oder in Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapie absolvieren. Insbesondere das bei der Arbeit mit Kindern 

erforderliche spezifische Wissen und die spezifische Methoden sind nicht Bestandteil der PP-

Ausbildung. Die wenigsten Psychologischen Psychotherapeuten haben im Rahmen ihrer 

Ausbildung konkrete praktische Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

gesammelt. Dieses Wissen muss in einer umfassenden Ausbildung in Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapie erworben werden. Dies ist umso mehr notwendig, da im 

Psychologiestudium i.d.R. keine umfassende Wissensvermittlung über die Ätiologie und 

Behandlung psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter stattfindet. Umfragen und 



Untersuchungen einiger Landespsychotherapeutenkammern hinsichtlich der Versorgung von 

psychisch kranken Kindern und Jugendlichen zeigen zudem, dass nur sehr wenige der 

Psychologischen Psychotherapeuten mit Zusatzqualifikation für Kinder und Jugendliche 

wirklich in diesem Bereich tätig sind. 

Die Ausbildung erfolgt in der Regel in Vollzeit über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren. 

Das Fakip hat die staatliche Anerkennung für bis zu 16 Ausbildungsplätzen pro Jahr, neue 

Kurse beginnen jährlich zum Oktober. Die universitäre Anbindung und die Kooperationen mit 

den Praxiseinrichtungen bieten hervorragende Voraussetzungen für eine enge Verzahnung von 

forschungsbasierter und praxisorientierter Psychotherapieausbildung.  

Das Fakip ist aktives Mitglied bei unith, dem „Verbund der universitären Ausbildungsgänge für 

Psychotherapie“. Als gemeinnütziger eingetragener Verein hat unith sich zum Ziel gesetzt, 

durch eine enge Verknüpfung von staatlich anerkannter Psychotherapieausbildung und 

Forschung in Klinischer Psychologie und Psychotherapie eine hohe Qualität und Aktualität in 

der Ausbildung von Psychotherapeuten zu sichern. 

In Baden Württemberg ist es für PsychologInnen möglich, eine Doppelapprobation zu 

absolvieren. Dabei werden Ihnen bis zu 2/3 der Ausbildungsinhalte der Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapieausbildung auf die Psychologische Psychotherapieausbildung 

angerechnet. Andersherum ist es ebenfalls möglich, nach einer Psychologischen 

Psychotherapieausbildung die Ausbildung in Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie zu 

absolvieren und sich dann auch bis zu 2/3 der ersten Ausbildung anerkennen zu lassen. 

Psychologische Psychotherapeuten können die zusätzlichen Ausbildungsinhalte für die 

Approbation in Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie am Fakip erwerben. 

Wenn Sie sich für die Ausbildung zum/r Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten/in 

interessieren, freuen wir uns, Sie bei einer unserer Informationsveranstaltungen begrüßen zu 

dürfen. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter  www.fakip.de. Natürlich können Sie 

auch gerne persönlich per Email mit uns in Kontakt treten (info@fakip.de). 

Mit herzlichen Grüßen, 

 

 

(Dr. Hendrik Büch) 

http://www.fakip.de/
mailto:info@fakip.de

