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EINLEITUNG 
 

Die Prävalenz von Störungen bei Kindern und Jugendlichen ist nicht we-
sentlich geringer als diejenige bei Erwachsenen. Verhaltenstherapeutische 
Interventionen sollten deshalb ebenso integraler Bestandteil des psycho-
sozialen Versorgungsnetzes für diese Gruppe sein, wie dies bei Erwach-
senen seit Jahren selbstverständlich ist. Für eine verhaltenstherapeutisch 
orientierte Weiterbildung in Psychotherapie mit Schwerpunkt Kinder und 
Jugendliche besteht daher ein entsprechend grosser Bedarf.  
 

ZIELE DER WEITERBILDUNG 
 

Die folgenden Weiterbildungsziele entsprechen den Anforderungen ge-
mäss Art. 5 PsyG. 
Ziel der kognitiv-verhaltenstherapeutischen Weiterbildung mit Schwer-
punkt Kinder und Jugendliche ist die Vermittlung von einschlägigem 
Wissen und Können. Die Kandidaten sollen sachkundig die aktuellen, re-
levanten wissenschaftlichen Erkenntnisse, Methoden und Techniken an-
wenden können. Dies sind insbesondere folgende Elemente.  
• Allgemeine wissenschaftlich fundierte psychologische und psycho-

therapeutische Grundlagen der Psychotherapie, die für Erwachsene und 
Kinder/Jugendliche relevant sind, sollen vermittelt werden. 

• Es sollen Schlüsselkompetenzen im präventiven und therapeutischen 
Umgang mit psychischen Problemen von Kindern und Jugendlichen 
erworben werden, die auf eine Vielzahl von Problemen und Situationen 
anwendbar sind und die interdisziplinäre Kommunikation und Koope-
ration mit Kollegen im In- und Ausland fördern.  Zu diesen gehört un-
ter anderem ein ressourcenorientiertes Vorgehen, das systematisch das 
vorhandene Selbsthilfepotential bei den Betroffenen und ihrer Umge-
bung nutzt, ebenso wird die Einschätzung von Problemlagen und psy-
chischer Verfassung von Klienten und Patienten und die Anwen-
dung/Empfehlung adäquater Massnahmen vermittelt.  

• Im Vordergrund steht weiter der Erwerb wissenschaftlich fundierter 
praktischer präventiver und therapeutischer Kompetenzen. Dieser 
Lernprozess soll durch intensive Erfahrung unter Supervision gefördert 
werden. Der Zusammenarbeit mit praktisch tätigen Psychotherapeuten 
und Praxisinstitutionen wird besondere Aufmerksamkeit geschenkt, um 
den Absolventen eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen 
Tätigkeit im jeweiligen gesellschaftlichen, rechtlichen und ethischen 
Kontext sowie der systematischen Reflexion der beruflichen Tätigkeit 
und ihrer Folgewirkungen zu ermöglichen. Zudem ist die praktische 
Arbeit in einer psychosozialen Einrichtung der Grundversorgung, in 
der psychische Störungen behandelt werden, unerlässlich. Die Weiter-
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bildung erfolgt berufsbegleitend. Wobei der wirtschaftliche Umgang 
mit den zur Verfügung stehenden Mitteln erlernt werden soll. 

• Die Absolventen sollen befähigt werden zum reflektierten und selstän-
digen Handeln in kritischen Situationen, wenn erforderlich unter Eibe-
zug der Institutionen des Sozial- und Gesundheitswesens unter Berück-
sichtigung der rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
bei Beratung/ Begleitung/ Behandlung.  

 
 

THEORETISCHE AUSRICHTUNG DER WEITERBILDUNG 
 

Bei der Psychotherapieweiterbildung mit Schwerpunkt Kinder und Ju-
gendliche handelt es sich um eine kognitiv-verhaltenstherapeutische Wei-
terbildung, wobei der systemische Bezug der Problematik von Störungen 
im Kindes- und Jugendalter berücksichtigt wird. Die Verhaltensanalyse 
erfolgt unter Berücksichtigung der sozialen Bezugssysteme hinsichtlich 
ihrer Bedeutung für die Störungsgenese und –aufrechterhaltung. Die Ziel-
analyse, Therapieplanung und Intervention berücksichtigt eine ganzheitli-
che Sicht der kindlichen Probleme. Basierend auf dem interventionsrele-
vanten Wissensstand der empirischen Psychologie bezüglich Ätiologie- 
und Therapietheorien, der klassischen und kognitiven Lerntheorien, der 
sozialen Lerntheorien und ihren Weiterentwicklungen werden wissen-
schaftlich fundierte therapeutische Konzepte und Techniken (Techniken 
der Stimuluskontrolle, Techniken der Konsequenzkontrolle, Techniken 
des Modellernens, Techniken der Selbstkontrolle sowie kognitive Verfah-
ren) im Umgang mit Störungen des Kindes- und Jugendalters gelehrt. Der 
Interventionsansatzpunkt liegt neben dem direkten Indexpatienten auf 
dem sozialen Umfeld (Familie, Schule) sowie der Partnerschaft der El-
tern.  
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ELEMENTE DES WEITERBILDUNGSCURRICULUMS 
 
Das Weiterbildungscurriculum zur Erlangung des Titels ‚Fachpsy-
chologe/ Fachpsychologin für Psychotherapie FSP’ umfasst: 
 
• ‚Wissen und Können’       548 Stunden 
• Prüfungen zu ‚Wissen und Können’     90 Stunden 
• Interne Supervision       100 Stunden 
• Externe Supervision       100 Stunden 
• Selbsterfahrung       200 Stunden 
• Selbststudium und theoretische Vertiefung   240 Stunden 
• eigene psychotherapeutische Tätigkeit    400 Stunden 

mit Falldarstellungen 
 
Gesamtstundenzahl:      1678 Stunden 
 
 
 
Für den Titel ‘Master of Advanced Studies in Behavioural Psychothe-
rapy with Children and Adolescents’ müssen 60 Kreditpunkte gemäss 
ECTS-Richtlinien erworben werden und es wird zusätzlich eine Master-
arbeit verlangt. Es werden folgende ECTS-Punkte vergeben: 
 
• ‚Wissen und Können’  18 ECTS 
• Prüfungen zu ‚Wissen und Können’    3 ECTS 
• Interne Supervision     3 ECTS 
• Externe Supervision     3 ECTS 
• Selbsterfahrung     7 ECTS 
• Selbststudium und theoretische Vertiefung   8 ECTS 
• Masterarbeit   4 ECTS 
• eigene psychotherapeutische Tätigkeit   14 ECTS 
    mit Falldarstellungen  

 
 
Gesamtpunktezahl:   60 ECTS 
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‚WISSEN UND KÖNNEN’  
 

Der Weiterbildungsteil ‚Wissen und Können’ umfasst ein- bzw. zweitägi-
ge Kurse und das klinische Praxisseminar - insgesamt 548 Stunden (siehe 
detaillierte Übersicht unten). Diese Stundenzahl ist ein Richtwert, wobei 
es sich um eine Mindeststundenzahl handelt. Es wird empfohlen, vom 
weiteren Fort- und Weiterbildungsangebot der an der Akademie beteilig-
ten Institutionen, einschlägigen Tagungen und Workshops zusätzlich 
Gebrauch zu machen und das spezifische Wissen weiter zu vertiefen. 
 

INHALTE UND ZIELE DER EINZELNEN THEORETISCHEN  
KURSE 
 
1. Kurs: Was ist Verhaltenstherapie? Ihre Charakteristika und Lo-
kalisierung im Verbund der Psychotherapien  
 

Der erste Kurs ist zunächst dem Sich-Kennen-Lernen und dem Austausch 
der bisherigen Erfahrungen mit der Verhaltenstherapie gewidmet. Auf ei-
nen kurzen Blick in die Geschichte der VT folgt die Betrachtung ihrer ak-
tuellen Lage in der Schweiz und international. Im Anschluss wird der 
Standort der VT in Bezug auf andere Psychotherapien diskutiert. Die all-
gemeinen Charakteristika der Verhaltenstherapie mit Bezug auf die Ent-
stehung psychischer Störungen, Erkennung, Prävention und Therapie 
psychischer Störungen werden vertieft. 
 

Ziel des Kurses: Die Weiterbildungskandidaten sollen die Rolle der Lern-
theorien und anderer Domänen der Psychologie und ihrer Nachbar-
wissenschaften rekapitulieren bzw. diskutieren. 
 
 
2. Kurs: Therapeutischer Beziehungsaufbau und Erstgespräch in der 
Verhaltenstherapie  
 

In diesem Kurs wird die Theorie der systemimmanenten kognitiven The-
rapie vertieft, es werden Übungen zum emotionsfokussierten Spiegeln, 
zum Beobachten von verbalem, para- und nonverbalem Verhalten sowie 
zu Beziehungserfahrungen und zum Erstgespräch durchgeführt. Angerei-
chert wird dies durch die Vermittlung ausgewählter störungsspezifischer 
diagnostischer Instrumente und die Thematik der Anamnese. 
Ein weiterer Aspekt ist dem spezifischen Handlungsrationale der VT ge-
widmet. Ihre Handlungslogik unterscheidet sie von den meisten anderen 
Psychotherapien (Beziehungsaufbau, Verhaltensdiagnostik, Klärung der 
Therapieziele, Planung der Interventionsmethoden usw.). Als diagnosti-
sches Tool wird u.a. das Ambulante Assessment vermittelt. Dann wird in 
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die Theorie der Kognitiven Vorbereitung eingeführt mit anschliessenden 
Übungen. Schliesslich wird die Theorie der Beziehungsfallen (Schulz von 
Thun) behandelt und Übungen zur Analyse von Beziehungsmustern wer-
den durchgeführt.  
 

Ziel des Kurses: Die Weiterbildungskandidaten sollen lernen, eine the-
rapeutische Erstbegegnung zu gestalten, anamnestische Informationen zu 
erheben und spezifische Möglichkeiten und Hilfsmittel des Beziehungs-
aufbaus mit Kindern und Jugendlichen anzuwenden. 
 
 
3. Kurs: Einführung in zentrale Lernprinzipien als Grundlage der 
Verhaltensmodifikation: klassische und operante Konditionierung, 
kognitive Ansätze 
 

In diesem Kurs werden die lerntheoretischen Grundlagen, welche für ein 
verhaltenstherapeutisches Verständnis von psychischen Störungen und 
deren Diagnostik und Behandlung von Bedeutung sind, rekapituliert und 
gefestigt. Im Besonderen werden die Ansätze der klassischen und operan-
ten Konditionierung, die Modelle und wesentlichen Konstrukte der sozia-
len Lerntheorien sowie kognitive Ansätze wiederholt, im Zusammenhang 
mit klinischen Störungsbildern diskutiert, in ihrer Relevanz für die Ver-
haltensdiagnostik (SORCK - Modell) besprochen und im Hinblick auf ih-
ren Nutzen für konkrete Interventionen dargestellt. Es wird zum einen das 
lerntheoretische Wissen aktualisiert und aufgefrischt, zum anderen an-
hand von Fallbeispielen und Therapiebeispielen aufgezeigt, welche Rolle 
diese Konzepte und deren profunde Kenntnis für die Verhaltenstherapie 
spielen.  
 

Ziel des Kurses: Die Weiterbildungskandidaten sollen die wesentlichen 
lerntheoretischen Konzepte und ihre neueren Entwicklungen kennen, über 
die Terminologie sicher verfügen sowie die Konzepte für die Praxis so-
wohl bei der Darstellung eines plausiblen Ätiologiemodells für die Stö-
rung wie die Erklärung der gewählten Interventionsform (gegenüber dem 
Patienten/der Patientin) wie auch zur Planung und Begründung der ange-
strebten und durchgeführten Intervention nutzen können.  
 
 
4. Kurs: Problem- und Verhaltensanalyse  
 

In diesem Kurs wird in die Problemanalyse und funktionale Verhaltens-
analyse eingeführt. Unterschiede zwischen der klassischen Eigenschafts-
diagnostik und der Verhaltensdiagnostik werden aufgezeigt und die Be-
deutung der Verhaltensanalyse für das therapeutische Handeln herausge-
arbeitet. Die Kognitions-, Plan-, Beziehungs-, Motivations- und Zielana-
lyse werden an Fallbeispielen erarbeitet. Anhand des SORCK-Schemas 
und anderer Hilfsmittel sollen ein detailliertes Störungsverständnis er-
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worben und Ansatzpunkte des therapeutischen Handelns gefunden wer-
den. Die praktische Arbeit wird in Bezug zu wichtigen psychologischen 
Theorien (klassische und operante Konditionierung, Modellernen, Attri-
butionstheorien, kognitive Theorie sensu Beck, Meichenbaum etc.) ge-
setzt. Möglichkeiten der Intervention werden aufgezeigt und das Metho-
denrepertoire vorgestellt. Insbesondere werden folgende Methoden disku-
tiert: Kontingenzmanagement (token economies, Kontingenzverträge, 
response-cost, time-out, Löschung), Konfrontationsverfahren (syste-
matische Desensibilisierung, Reaktionsexposition, Flooding, Implosion 
etc.), Selbstsicherheitstraining, Methoden der kognitiven Um-
strukturierung, Entspannungsmethoden, Aufmerksamkeitstraining etc.  

 

Ziel des Kurses: Die Weiterbildungskandidaten bauen ein verhaltensthe-
rapeutisches Problemverständnis auf, lernen Beschwerden als Probleme 
zu definieren und erkennen Bedingungsfaktoren für deren Entstehung und 
Aufrechterhaltung. Sie können therapeutische Hypothesen und Ziele fest-
legen und die  daraus abzuleitenden therapeutischen Interventionen er-
kennen und einleiten.  
 
 
5. Kurs: Methodenübersicht – störungsübergreifende Fertigkeiten 
 

In diesem Kurs wird eine Übersicht über verschiedene Methoden der 
Verhaltenstherapie mit Kindern und Jugendlichen gegeben (z.B. Metho-
den, welche auf den klassischen und operanten Lerntheorien basieren, 
kognitive Methoden, Methoden, welche auf Prinzipien des Modelllernens 
basieren etc.). Da die einzelnen Methoden im Rahmen der störungsspezi-
fischen Kurse vertieft werden, ist es  

 

Ziel dieser Übersicht: (a) einen Gesamtüberblick über wichtige Methoden 
der Verhaltenstherapie mit Kindern zu geben, (b) die wichtigsten Metho-
den kennen zu lernen, (c) die Indikation der einzelnen Methoden in Ab-
hängigkeit vom SORCK-Modell stellen zu können sowie (d) einzelne der 
Techniken bereits anhand von Fallbeispielen und Rollenspielen zu üben. 
 
 
6. Kurs: Diagnostik bei Kindern und Jugendlichen  
 

In diesem Kurs werden die Indikation, Durchführung und die konkreten 
Anwendungsfelder der Psychodiagnostik im Bereich Kinder und Jugend-
liche diskutiert. Speziell werden Fragebögen und Testverfahren vorge-
stellt, welche im Rahmen einer detaillierten Störungsdiagnostik bei Kin-
dern und Jugendlichen eingesetzt werden können. So wird in die Intelli-
genzdiagnostik, die Leistungsdiagnostik, Persönlichkeitstests, die Abklä-
rung spezifischer Psychopathologie, sowie auch Ressourcendiagnostik 
vorgestellt. Neben der Vorstellung einzelner Fragebogen und diagnosti-
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schen Interviews (Kinder-Dips) werden auch ganze Abklärungen anhand 
von Fallbeispielen vorgestellt und diskutiert. 
 

Ziel des Kurses: Die Weiterbildungskandidaten lernen, eine breite Palette 
von diagnostischen Techniken (Fremd- und Selbstbeobachtung, Fragebö-
gen, klinisches Interview, Tests, Ratingskalen etc.) zur Erhebung prob-
lemrelevanter Informationen einzusetzen, die Informationen zu inte-
grieren und Indikationen für diagnostische Abklärungen und Behandlun-
gen zu treffen.  
 
 
7. Kurs: Familiendiagnostik  
 

Dieser Kurs führt in die diagnostische Erfassung verschiedener relevanter 
Aspekte der Familie ein. Insbesondere werden Instrumente zur Erfassung 
der Erziehungspraktiken und -einstellungen, der Kommunikationsqualität, 
des familiären Funktionsniveaus sowie des Umgangs mit Stress auf struk-
tureller wie prozessualer Ebene vorgestellt. Neben standardisierten Fra-
gebogen und Interviewtechniken wird in die systematische Verhaltens-
beobachtung bei Paaren und Familien eingeführt. Heuristische dia-
gnostische Instrumente und Orientierungshilfen wie das Genogramm und 
die Familienskulptur werden ebenfalls vorgestellt. 
 

Ziel des Kurses: Die Weiterbildungskandidaten kennen die für die jewei-
lige Fragestellung zur Verfügung stehenden relevanten Verfahren, üben 
anhand von Fallbeispielen das konkrete Vorgehen und beherrschen deren 
Anwendung und Auswertung. 
 
 
8. Kurs: Klassifikation psychischer Störungen und Erstellung von 
Gutachten  
 

In diesem Kurs lernen die Weiterbildungskandidaten den Aufbau, theore-
tischen Hintergrund und die praktische Anwendung des ICD-10 und des 
Multiaxialen Klassifikationssystems für Kinder (MAS) sowie des DSM-
IV kennen. Die wichtigsten Störungsbilder, mit denen ein Therapeut in 
der Praxis konfrontiert wird, sollen diagnostiziert und anhand der beiden 
Klassifikationssysteme zugeordnet werden können. Es wird mit konkre-
ten Fallbeispielen gearbeitet. 
Im zweiten Teil wird die Erstellung von Gutachten zu Handen von Kran-
kenkassen vorgestellt. Wichtige Aspekte bei der Abfassung dieser Gut-
achten werden anhand eines klassifizierten Falles eingeübt.  
 

Ziel des Kurses: Die Weiterbildungskandidaten sollen befähigt werden, 
diverse psychische Störungen zu erkennen, deren Kriterien zu kennen und 
anhand des DSM-IV eine Klassifikation vorzunehmen. Sie sollen für die 
Exploration von Symptomen bei den verschiedenen Störungsbildern sen-
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sibilisiert werden und das MAS sowie das DSM-IV zur Diagnosestellung 
einsetzen können. Weiter sollen sie befähigt werden, psychologische 
Gutachten abzufassen. 
 
 
9. Kurs: Erstellung von Fallberichten  
 

Dieser Kurs behandelt die Systematik der Erstellung von Fallberichten im 
Therapieprozess. Dabei sind sowohl strukturelle, inhaltliche sowie funk-
tionelle und ethisch-rechtliche Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Das 
konkrete Vorgehen wird anhand von Fallbeispielen – auch aus dem Kreis 
der Teilnehmenden – praxisnah dargestellt.  
 

Ziel des Kurses: Die angehenden Therapeuten können fachlich fundierte 
Fallberichte erstellen.  
 
 
10. Kurs: Evaluation in der Psychotherapie 
 

Dieser Kurs gibt eine Übersicht über Methoden und Ergebnisse der Psy-
chotherapieforschung. Am Beispiel einzelner Studien werden spezifische 
Probleme der Therapieforschung diskutiert und Kriterien, denen Thera-
piestudien genügen sollten, besprochen. Interventionsansätze für Kinder 
und Jugendliche sowie Paare und Familien, deren Wirksamkeit als belegt 
gilt, werden kurz vorgestellt. Darüber hinaus werden Methoden und In-
strumente zur Evaluation des eigenen therapeutischen Handelns vorge-
stellt und Möglichkeiten der Qualitätssicherung in der Psychotherapie 
aufgezeigt.  
 

Ziel des Kurses: Die angehenden Psychotherapeuten kennen die Ergeb-
nisse wichtiger Wirksamkeitsstudien und können sie kritisch beurteilen. 
Sie lernen Methoden zur Evaluation ihrer eigenen therapeutischen Arbei-
ten kennen.  
 
 
11. Kurs: Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen: Ätiologie, 
Diagnostik und Intervention  
 

In diesem Kurs werden aktuelle Ansätze zur Ätiologie und Intervention 
bei Ängsten (im speziellen von Trennungsängsten und Phobien) im Kin-
des- und Jugendalter behandelt. Das klinische Erscheinungsbild, diagnos-
tische Instrumente (strukturiertes Interview, Fragebögen für Eltern und 
Erzieher, Verhaltensbeobachtungszugänge etc.) und Zusammenhänge 
zwischen Kinderängsten und elterlichen Ängsten werden erörtert. Fallbe-
zogen werden wichtige Techniken der Behandlung von Angststörungen 
im Kindes- und Jugendalter (wie Psychoedukation, Reizkonfrontation in 
vivo und kognitive Ansätze) präsentiert und eingeübt.  
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Neben der Einübung von verhaltenstherapeutischen Techniken mit dem 
Kind liegt ein weiterer Schwerpunkt des Kurses in dem Kennenlernen 
und Einüben elternbezogener Interventionen (z.B. Arbeit an elterlichen 
dysfunktionalen Kognitionen, elterliches Coaching). 
 

Ziel des Kurses: Die Weiterbildungsteilnehmer sollen ein detailliertes, auf 
dem aktuellen Stand der empirischen Psychologie beruhendes Verständ-
nis für die Entstehung und Aufrechterhaltung der Angststörungen des 
Kindes- und Jugendalters erhalten sowie Möglichkeiten der therapeuti-
schen Intervention kennen und praktisch anwenden können. 
 
 
12. Kurs: Soziale Phobien und soziale Unsicherheit von Kindern: 
Ätiologie, Diagnostik und Intervention 
 

In diesem Kurs werden Erklärungen für ein fundierteres Verständnis so-
zialer Probleme (soziale Phobien, soziale Unsicherheit) von Kindern und 
Jugendlichen gegeben. Neuere Ansätze werden vorgestellt und im Hin-
blick auf die therapeutische Indikationsstellung analysiert. Spezifische 
Probleme sozial unsicherer oder sozial phobischer Kinder (Zurückgezo-
genheit, Regulation der Sprachlautstärke, Stottern, Gesichtsausdruck, 
Körperhaltung, Bewegungen etc.) werden thematisiert. Diagnostische In-
strumente für die Differentialdiagnose werden vermittelt (Testverfahren, 
Verhaltensbeobachtungsmethoden, Elternexploration) und an Fallbeispie-
len verdeutlicht. Ansätze zur Behandlung sozial phobischen und sozial 
unsicheren Verhaltens werden von den theoretischen Überlegungen ab-
geleitet und in Form des Einzel-, Gruppen- und Elterntrainings darge-
stellt. Verschiedene methodische Möglichkeiten (Arbeitsblätter, Verler-
nen-Erlernen-Spiel usw.) werden aufgezeigt. In Kleingruppen werden 
einzelne Interventionsschritte eingeübt.  
 

Ziel des Kurses: Die Teilnehmenden sind vertraut mit der Ätiologie und 
den spezifischen Problemen sozial phobischer und sozial unsicherer Kin-
der, sie kennen diagnostische Instrumente für die Differentialdiagnose 
ebenso wie Ansätze zur Behandlung. Durch die in Kleingruppen ein-
geübten einzelnen Interventionsschritte sind sie auf die Durchführung des 
Trainings vorbereitet. 
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13. Kurs: Zwangsstörungen bei Kindern und Jugendlichen: Ätiolo-
gie, Diagnostik und Intervention 
 

Definition, Symptomatik und Klassifikation von Zwängen, deren dia-
gnostische Abklärungsmöglichkeiten und Interventionen bei Kindern und 
Jugendlichen werden dargestellt. Zwangshandlungen und Zwangs-
gedanken werden thematisiert, in ihrer Häufigkeit und ihrem Inhalt dar-
gestellt. Differentialdiagnostisch werden Zwänge, insbesondere Zwangs-
gedanken (im Sinne von zwanghaftem Grübeln) von anderen Störungen 
(z.B. Depression, Anorexia nervosa, psychotische Symptome usw.) abge-
grenzt. Zwänge als Bestandteil anderer Störungen (z.B. Gilles-de-la-
Tourette-Syndrom, hirnorganisch bedingte psychische Störungen, autisti-
sche Störungen etc.) werden besprochen. Diagnostische Möglichkeiten 
(Selbstbeobachtungsbögen, Fragebögen z.B. Children’s Yale-Brown Ob-
sessive Compulsive Scale (CY-BOCS) etc.) und therapeutische Interven-
tionen werden aufgezeigt. Innerhalb der Behandlungsmöglichkeiten wer-
den Expositionsverfahren und Reaktionsverhinderung, Interventionen zur 
Verminderung von Zwangsgedanken und familienzentrierte Inter-
ventionen vorgestellt. Die Weiterbildungsteilnehmer erhalten Gelegen-
heit, die einzelnen Techniken in Kleingruppen zu üben.  
 

Ziel des Kurses: Die Kandidaten lernen die diagnostischen, differenzial-
diagnostischen, ätiologischen und verhaltenstherapeutischen Aspekte von 
Zwangsstörungen kennen. Sie werden befähigt, die beschriebenen Me-
thoden indikationsgemäss anzuwenden und die einzelnen Techniken 
durchzuführen.  
 
 
14. Kurs: Depressive Störungen bei Kindern und Jugendlichen: Ätio-
logie, Diagnostik und Intervention 
 

In diesem Kurs werden die Definition, Symptomatik, Ätiologie und Per-
formanz von Depressionen im Kindes- und Jugendalter dargestellt. Inner-
halb der Ätiologiemodelle werden biologische, neuropsychologische, 
lerntheoretische und kognitive Ansätze speziell behandelt und im Hin-
blick auf ihre Bedeutung für die Intervention diskutiert. Diagnostische 
Möglichkeiten (wie der Depressionstest für Kinder (DTK), das Depressi-
ons-Inventar für Kinder und Jugendliche (DIKJ), das Children’s Depres-
sions Inventory (CDI), Einschätzungsbögen, Interviews für Eltern, 
Fremdbeobachtungsskalen etc.) werden erörtert, ihre Indikation aufge-
zeigt und die Anwendung der Verfahren in Kleingruppen eingeübt. The-
rapeutische Methoden werden vorgestellt, darunter operante Behand-
lungsprinzipien, Verhaltensübungen, Lernen am Modell, Rollenspiele, 
Selbstkontrollmethoden, kognitive Umstrukturierung sensu Beck und 
Reattribuierung sensu Seligman.  
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Ziel des Kurses: Die Weiterbildungsteilnehmer sollen ein detailliertes, auf 
dem modernsten Stand der empirischen Forschung beruhendes Verständ-
nis für die Entstehung und Manifestation der Depression erhalten, Mög-
lichkeiten der therapeutischen Intervention kennen und diese praktisch 
umsetzen können. 
 
 
15. Kurs: Störungen des Sozialverhaltens bei Kindern und Jugend-
lichen: Ätiologie, Diagnostik und Intervention 
 

Prävalenz und Ausdrucksformen von Störungen des Sozialverhaltens 
werden dargestellt sowie Formen der Aggression und ihre Ursachen dis-
kutiert. Möglichkeiten der Aggressionsdiagnostik werden aufgezeigt und 
der Erfassungsbogen für aggressives Verhalten in konkreten Situationen 
(EAS-J) als ein Fragebogenzugang eingeführt. Aufbauend auf der Verhal-
tensanalyse wird die Indikationsstellung an Fallbeispielen aufgezeigt und 
in Kleingruppen geübt. Zielverhaltensweisen (motorische Ruhe und Ent-
spannung, differenzierte Wahrnehmung, angemessene Selbstbehauptung, 
Kooperations- und Hilfsbereitschaft, Selbstkontrolle und Empathiefähig-
keit) werden formuliert und zu psychologischen Theorien in Bezug ge-
setzt. Nach einer Erörterung der Grundlagen des therapeutischen Han-
delns (soziale Lerntheorien, Aufmerksamkeits- und Gedächtnistheorien, 
etc.) werden therapeutische Interventionsmöglichkeiten aufgezeigt (Dis-
kriminationslernen, Rollenspiel, Selbststeuerung, token economies, Ver-
trauensaufbau etc.). Die Arbeit mit einzelnen Kindern wird ebenso darge-
stellt wie die Arbeit in Gruppen. Neben der Arbeit mit  aggressiven Kin-
dern wird ebenfalls auf die Elternberatung eingegangen.  
 

Ziel des Kurses: Die Weiterbildungsteilnehmer sollen nach diesem Kurs 
in der Lage sein, Störungen des Sozialverhaltens diagnostisch und diffe-
rentialdiagnostisch zu erkennen, deren Hintergründe zu verstehen und ein 
Training mit aggressiven Kindern (z.B. Training von  Petermann & Pe-
termann, THOP von Döpfner u.a.) durchführen zu können.  
 
 
16. Kurs: Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung: Ätiolo-
gie, Diagnostik und Intervention 
 

Dieser Kurs behandelt die Symptomatik, Epidemiologie, Ätiologie, Dia-
gnostik sowie den Verlauf und die Behandlungsmöglichkeiten bei der 
Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung. Es werden verschiedene 
Konzepte der Ätiologie kindlicher Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivi-
tätsstörung unter Einbezug genetischer Faktoren vorgestellt. Im An-
schluss an eine umfassende Diagnostik stellen verhaltenstherapeutische 
Interventionen einen Schwerpunkt dar. Das Therapieprogramm für Kin-
der mit hyperkinetischem und oppositionellem Problemverhalten (THOP) 
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verfolgt einen multimodalen Ansatz und verbindet Interventionen in der 
Familie und Schule sowie die patientenzentrierte Arbeit mit dem Kind 
(z.B. Selbstinstruktionstraining, Problemlösetraining etc.). Darüber hin-
aus wird auf die Rolle von Pharmakotherapien bei hyperkinetischen Stö-
rungen und deren angemessene Anwendung hingewiesen. Befunde be-
züglich der Wirksamkeit solcher multimodaler Interventionen wie auch 
die Notwendigkeit der Generalisierung von Therapieeffekten auf die na-
türlichen Lebensbedingungen des Kindes werden ebenfalls thematisiert. 
 

Ziel des Kurses: Den Weiterbildungsteilnehmern wird ein umfassendes 
Verständnis bezüglich Symptomatik, Ätiologie, Verlauf und Möglichkei-
ten der Diagnostik und Therapie vermittelt. In Anbetracht der Komplexi-
tät dieser kindlichen Verhaltensstörung werden die Teilnehmer mit der 
Anwendung eines multimodalen therapeutischen Vorgehens vertraut ge-
macht. 
 
 
17. Kurs: Lernstörungen: Ätiologie, Diagnostik und Intervention 
 

In diesem Kurs werden neuere Ansätze zur Ätiologie, Diagnostik und In-
tervention bei Lernstörungen im Kindes- und Jugendalter behandelt. In-
terventionen wie die Einübung exekutiver Kontrolle, die Vermittlung von 
Denk- und Problemlösefertigkeiten und anderer Lernstrategien werden 
vorgestellt und eingeübt. Ebenso werden affektiv-motivationale Aspekte 
einbezogen und Interventionsansätze zur Vermittlung von Inhaltskennt-
nissen (Komplexitätsreduktion, direkte Instruktion) besprochen und ein-
geübt. In Hilfsmittel, welche bei der Therapie eingesetzt werden können 
(Signalkarten, token economies, Verhaltensverträge etc.) wird eingeführt. 
Möglichkeiten der individuellen Arbeit und der Gruppentherapie werden 
erörtert, und die Teilnehmer erhalten Gelegenheit zum Üben.  
 

Ziel des Kurses: Die Weiterbildungsteilnehmer sollen ein fundiertes Ver-
ständnis für die genannten Probleme erhalten, die komplexen Anforde-
rungen an Lernende kennen, den Prozess des Lernens und Lernstrategien 
verstehen (Selbstüberwachung, Kontrolle des Lernvorgangs, Selbstmoti-
vierung, Aktivierung des Wissens etc.), Zielsetzungen und Perspektiven 
der Intervention festlegen können und für die Durchführung von Trai-
nings bei Lernstörungen (z.B. sensu Lauth, Grünke u. Brunstein) vorbe-
reitet werden. 
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18. Kurs: Alkoholismus und Drogenabhängigkeit der Eltern und 
kindliche Störungen: Prävalenz, Diagnostik und Interventions-
möglichkeiten 
 

In diesem Kurs wird in die Zusammenhänge zwischen elterlicher Sucht-
belastung und kindlichen Störungen eingeführt. Zunächst werden epide-
miologische Daten sowie die Ursachen und Formen von Alkoholismus 
und Drogenabhängigkeit dargestellt. Ebenso werden Erklärungsansätze 
und Verlaufsprognosen erläutert und verhaltenstherapeutische Möglich-
keiten der Intervention aufgezeigt. Die Bedeutung von Alkoholismus und 
Drogenabhängigkeit der Eltern für Kinder und Jugendliche wird erörtert 
und Zusammenhänge bezüglich der hereditären Häufung und der Folgen 
für die Entwicklung von Verhaltensauffälligkeiten oder psychischen Stö-
rungen bei Kindern dargestellt und anhand von Fallbeispielen diskutiert.  
 

Ziel des Kurses: Die Weiterbildungsteilnehmer sollen in die Suchtproble-
matik eingeführt und befähigt werden, therapeutische Schritte zu planen 
und durchzuführen sowie die Zusammenhänge zwischen dieser Störung 
und der kindlichen Entwicklung zu erkennen. 
 
 
19. Kurs: Essstörungen bei Jugendlichen: Ätiologie, Diagnostik und 
Therapie  
 

In diesem Kurs wird in die wichtigsten Essstörungen eingeführt. So wer-
den Anorexia nervosa, Bulimia nervosa und Adipositas in ihrem Erschei-
nungsbild, der Ätiologie und Prognose erläutert.  
Neben der Darstellung von Ätiologietheorien zur Erklärung der Entste-
hung der einzelnen Störungen liegt ein Schwerpunkt des Kurses auf der 
Diagnostik, der Klassifikation und Differentialdiagnose nach DSM-IV 
sowie auf den therapeutischen Interventionsmöglichkeiten. Den Weiter-
bildungsteilnehmern werden kognitiv-verhaltenstherapeutische Techniken 
für die einzelnen Störungsbilder aufgezeigt und anhand von Fallbeispie-
len erörtert. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen.  
 

Ziel des Kurses: Die Teilnehmenden kennen die Störungsmodelle bezüg-
lich der verschiedenen Essstörungen, deren diagnostische Erfassung mit-
tels verschiedener Methoden und sie verfügen über das theoretische und 
praktische Wissen zur Behandlung der erwähnten Störungen.  
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20. Kurs: Selbstverletzendes Verhalten bei emotional instabilen und 
impulsiven Jugendlichen 

Der Kurs bietet einen anwendungsorientierten Einblick in die diagnosti-
schen und therapeutischen Herangehensweisen bei selbstverletzendem 
Verhalten bei emotional instabilen und impulsiven Jugendlichen und ba-
siert auf aktuellen empirischen Befunden. Zuerst wird auf die diagnosti-
sche Einordnung und auf die psychischen Funktionen von Selbstverlet-
zungen bei Jugendlichen eingegangen. Im Hauptteil des Kurses werden 
therapeutische Strategien vorgestellt und eingeübt, die der Dialektisch-
Behavioralen Therapie (DBT) entstammen, eine störungsspezifische Wei-
terentwicklung der Kognitiven Verhaltenstherapie. Sie wurde ursprüng-
lich zur Behandlung von erwachsenen Patientinnen mit einer Borderline 
Persönlichkeitsstörung konzipiert (Linehan, 1996) und wird inzwischen 
bei Komorbiditäten wie auch im Jugendalter mit Erfolg angewendet. 
 
21. Kurs: Enuresis und Enkopresis: Diagnostik und Therapie von 
Ausscheidungsstörungen im Kindesalter 
 

In diesem Kurs werden die Diagnostik sowie spezifische Therapien der 
Ausscheidungsstörungen im Kindesalter vermittelt.  
Unter Enuresis versteht man ein unwillkürliches Einnässen ab einem Al-
ter von 5 Jahren nach Ausschluss organischer Ursachen. Inzwischen 
konnten verschiedene Subgruppen differenziert werden, die jeweils spezi-
fische Therapien erfordern. Meistens sind symptomorientierte, verhal-
tenstherapeutische Therapien, Biofeedbackverfahren und in einigen Fäl-
len eine Pharmakotherapie Mittel der Wahl. Bei begleitenden psychischen 
Störungen sind oft weitergehende Psychotherapien indiziert.  
Unter Enkopresis versteht man ein unwillkürliches Einkoten ab einem Al-
ter von 4 Jahren nach Ausschluss organischer Ursachen. Die wichtigsten 
Subtypen sind die Enkopresis mit sowie ohne Obstipation. Neben Ver-
haltenstherapie können bei Retention und Obstipation Laxanzien indiziert 
sein, bei begleitenden psychischen Störungen auch weitergehende Psy-
chotherapien.  
 

Ziel des Kurses: Ziel dieses Kurses ist die Vermittlung der aktuellen 
Klassifikationen und Diagnosekriterien sowie das Kennenlernen effekti-
ver spezifischer Therapien der Ausscheidungsstörungen im Kindesalter. 
 
 
22. Kurs: Umgang mit Stress bei Kindern und Jugendlichen  
 

In diesem Kurs werden Ursachen, Erscheinungsformen und Folgen von 
Stress dargestellt. Kognitive, emotionale, verhaltensbezogene und physio-
logische Aspekte von Stress werden aufgezeigt und in ihrer Bedeutung 
für die Planung von Präventionsmassnahmen und therapeutischen Inter-
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ventionen analysiert. Es werden Möglichkeiten zur Vermittlung eines al-
tersgerechten Stressmodells, zur Veränderung von Situationseinschätzun-
gen sowie zur Verbesserung der Stressverarbeitung von Kindern und Ju-
gendlichen (z.B. durch Rollenspiele, Entspannungsübungen, Selbstin-
struktionstechniken) erläutert. Praktische Hilfsmittel werden ausgeteilt 
und einzelne Techniken (Anleitung zur Entspannung, kognitive Arbeit, 
Verbesserung des Copings usw.) vorgestellt und in Kleingruppen geübt. 
Die Teilnehmer sollen befähigt werden, die Stressproblematik bei Kin-
dern und Jugendlichen zu erkennen und zu behandeln.  
 

Ziel des Kurses: Die Weiterbildungsteilnehmer sollen Ursachen, Erschei-
nungsbild und Folgen von Stress bei Kindern und Jugendlichen kennen, 
in die wichtigsten Möglichkeiten der Intervention bei Stress eingeführt 
werden und einzelne Techniken (Entspannungsmethoden, kognitive Um-
strukturierung usw.) bei Kindern und Jugendlichen anwenden können. 
 
 
23. Kurs: Traumafolgestörungen bei Kindern und Jugendlichen  

 

Kinder- und Jugendpsychologen/innen haben immer wieder mit Kindern 
und Jugendlichen zu tun, die im Zusammenhang mit körperlicher und se-
xueller Gewalt, Naturkatastrophen, aber auch Verkehrsunfällen und le-
bensbedrohlichen Krankheiten psychisch traumatisiert worden sind und 
darauf mit verschiedenartigen Symptomen und Verhaltensänderungen re-
agieren. Grundlegende Kenntnisse der Kinderpsychotraumatologie sind 
von hoher Relevanz, um entsprechende Störungen rechtzeitig zu erkennen 
und einer geeigneten Behandlung zuzuführen. In diesem Kurs werden die 
Klassifikation, die Diagnostik, die Prävalenz, die Pathogenese, die Biolo-
gie sowie die notfallpsychologische und therapeutische Behandlung von 
Traumafolgestörungen bei Kindern behandelt. Ein besonderes Schwer-
gewicht liegt dabei bei auf der trauma-fokussierten kognitiv-behavioralen 
Therapie. 
 

Ziel des Kurses: Die Weiterbildungsteilnehmer erwerben Kenntnisse über 
grundlegende Themen der Kinderpsychotraumatologie und lernen kogni-
tiv-behaviorale Interventionsmethoden  zur Behandlung von Traumafol-
gestörungen im Kindesalter kennen. 
 
 
24. Kurs: Psychologische Begleitung von Kindern und Jugendlichen 
mit chronischen Erkrankungen 
 

Anhand aktueller Befunde zur psychosozialen Situation chronisch kran-
ker Kinder und Jugendlicher sollen Risiko- und Resilienzfaktoren identi-
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fiziert und diskutiert werden. Mit Hilfe eines theoretischen Krankheits-
bewältigungsmodells werden verhaltenstherapeutische und systemische 
Interventionen entwickelt, die im Kurs mit einer Vielzahl von Fall-
beispielen illustriert und praktisch eingeübt werden:  
1) Notfallpsychologische Interventionen bei Schockreaktionen nach einer 
Diagnoseeröffnung 2) Altersangepasste Psychoedukation zur Förderung 
des Körper-, Krankheits- und Therapieverständnisses 3)Verhaltens-
therapeutische Interventionen bei phobischen Reaktionen im Zu-
sammenhang mit medizinischen Massnahmen oder bei Non-Compliance 
4) Psychologische Interventionen bei posttraumatischen Belastungsreak-
tionen oder bei Anpassungsstörungen (Ängste oder depressiven Reaktio-
nen) 5) Auseinandersetzung mit Schicksalsfragen oder möglichen 
Schuldgefühlen 6) Ressourcenaktivierung zur Unterstützung der Krank-
heitsbewältigung.1 
  

Ziel des Kurses: Die Teilnehmenden kennen die bedeutendsten chroni-
schen Erkrankungen des Kindes- und Jugendalters. Sie sind in der Lage, 
Körperfunktionen, verschiedene Krankheitsbilder und medizinische The-
rapiemassnahmen altersangepasst mit Betroffenen zu thematisieren. Wei-
ter üben die Teilnehmenden verschiedene psychotherapeutische und sys-
temische Interventionen praktisch ein. 
 
 
25. Kurs: Regulations- und Bindungsstörungen 
 

In diesem Kurs werden zunächst die Symptomatik und Klassifikation, 
Ätiologie und Aufrechterhaltung sowie prognostische Relevanz von Re-
gulations- und Bindungsstörungen im Kindes- und Jugendalter darge-
stellt. Diagnostische Methoden werden erörtert (Anamnese, Tagebücher, 
Fragebögen, Verhaltensbeobachtung) und ihre Anwendung wird in 
Kleingruppen eingeübt. Klassifikationsansätze werden diskutiert (z. B. 
Diagnostic Classification 0-3) und Indikationsstellungen für die Therapie 
werden besprochen. Aufbauend auf kognitiv-verhaltenstherapeutischen 
Störungskonzepten werden therapeutische Methoden vorgestellt und in 
Kleingruppen eingeübt, darunter Exposition, Desensibilisierung, Shaping, 
operante Interventionen wie positive Verstärkung, Extinktion oder Che-
cking, Verhaltensübungen, Lernen am Modell. Neben einem symptom-
orientierten Vorgehen liegt ein Schwerpunkt des Kurses auf der Förde-
rung elterlicher Feinfühligkeit. 
 

Ziel des Kurses: Die Weiterbildungsteilnehmer sollen ein am aktuellen 
Forschungsstand orientiertes Verständnis für die Symptomatik von Re-
gulations- und Bindungsstörungen erhalten und diagnostische sowie the-
rapeutische Interventionen kennenlernen und einüben. 
 
27. Insomnie bei Kindern und Jugendlichen 
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Nicht nur bei Erwachsenen, sondern auch bei Kindern treten Ein- und 
Durchschlafstörungen sowie nicht erholsamem Schlaf (Insomnie) häufig 
auf. Die Kinder und Jugendlichen leiden unter Erschöpfung, depressiver 
Verstimmung, Ängsten und der Befürchtung, den Alltag nicht bewältigen 
zu können. Insbesondere bei Schlafstörungen im frühen Kindesalter sind 
Eltern ebenso durch den andauernden Schlafmangel erschöpft und fühlen 
sich häufig nicht mehr in der Lage, ihre Erziehungsaufgaben zu erfüllen.  

Das Ziel des Kurses ist es, die Diagnostik der Insomnie sowie evidenzba-
sierte Interventionen für betroffene Kinder und Jugendliche und deren El-
tern vorzustellen und einzuüben. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf 
dem Training der differentialdiagnostischen Fertigkeiten der Teilnehmer, 
da Insomnien besonders häufig komorbide mit anderen psychischen Stö-
rungen auftreten.  

Die Studierenden werden gebeten, konkrete Fragen zu Fällen aus der ei-
genen Praxis in den Kurs mitzubringen, anhand derer die Interventionen 
exemplarisch dargestellt und in Kleingruppen eingeübt werden können. 
Die Fallbeispiele sollen auf einer A-4 Seite zusammengefasst bis eine 
Woche vor Kursbeginn elektronisch bei Frau Frei eingereicht werden.  
 
 
 
27. Kurs: Elternverhaltenstraining ‚Triple P’ 
 

In diesem Kurs wird der Frage nachgegangen, wie Therapeuten und 
Fachpersonen die Erziehungskompetenzen der Eltern gezielt und syste-
matisch fördern können, um damit eine Reduktion kindlicher Problem-
verhaltensweisen zu erreichen, die kindliche Entwicklung zu fördern und 
den elterlichen Erziehungsstress zu reduzieren. Im Zentrum steht dabei 
die Einführung in ein wissenschaftlich fundiertes und in seiner Wirksam-
keit überprüftes Trainingsprogramm für Eltern, welches an einer australi-
schen Universität entwickelt wurde. Thematisiert werden die Erziehungs-
ziele der Eltern, ihre Erwartungen und deren Auswirkungen, eine Reihe 
effektiver Erziehungsstrategien sowie mögliche Fragen und Einwände 
seitens der Eltern. Die Teilnehmer lernen u.a., den Eltern Fertigkeiten im 
Umgang mit kindlichem Problemverhalten zu vermitteln sowie Risikosi-
tuationen durch Vorausplanen vorzubeugen. Zudem werden die Eltern 
angeleitet, zu Hause Verhaltensänderungen zu erreichen und positive Er-
ziehungsstrategien anzuwenden. 
  

Ziel des Kurses: Die Weiterbildungsteilnehmer besuchen die Ausbildung 
zum Triple P – Trainer auf Ebene 4 (KIDS oder TEEN), welche sie nach 
absolvierter Lizenzierung berechtigt, entsprechende Elternkurse durch-
zuführen, oder die Ausbildung zum/zur Triple P – BeraterIn.  
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28. Kurs: Scheidung und ihre Folgen für Kinder: Interventions-
möglichkeiten  
 

In diesem Kurs werden auf der Basis von Erkenntnissen aus der Entwick-
lungspsychologie sowie der Scheidungs- und Stressforschung praxisbe-
zogen Leitlinien für einzelfallgerechte diagnostische Fragestellungen und 
Interventionen erarbeitet. In Anlehnung an Konzepte der Stressforschung 
wird erschlossen, welche Ressourcen dem Kind angesichts besonderer 
Anforderungen in der gegebenen familiären Krisensituation bereitstehen. 
So ist der Fokus einerseits die Ausgangslage des Kindes, andererseits die 
Gegebenheiten des engeren und weiteren sozialen Bezugssystems – bei-
des im Sinne von Gefährdungs- und Schutzfaktoren. Es werden einzelne 
Interventionsmodelle dargestellt und Elemente daraus mit den Teilneh-
mer/innen geübt. Dabei geht es um Gruppeninterventionen, aber auch um 
Strategien der Einzeltherapie.  
 

Ziel des Kurses: Die Teilnehmer/innen entwickeln ein fundiertes Ver-
ständnis der spezifischen Anforderungen von Trennung und Scheidung an 
Kinder und erwerben Kenntnisse und Fertigkeiten für eine differenzierte 
diagnostische Beurteilung und entsprechende therapeutische Unterstüt-
zung von betroffenen Kindern. 
 
 
29. Kurs: Intervention bei gestörten Paarbeziehungen  
 

Im ersten Teil der Weiterbildungsveranstaltung wird ein Überblick über 
relevante Merkmale gestörter Partnerschaften gegeben. Auf der Basis die-
ses Verständnisses von Partnerschaftsstörungen und deren Diagnostik 
wird in die “klassischen” Methoden (Reziprozitätstraining, Kommu-
nikationstraining, Problemlösetraining) der kognitiv-verhaltensthera-
peutischen Paartherapie eingeführt. Ein besonderes Gewicht wird auf 
neuere Ansätze der Paartherapie gelegt, so den Ansatz von Jacobson mit 
Akzeptanz versus Veränderung sowie die bewältigungsorientierte Paar-
therapie nach Bodenmann, wo der Förderung von Intimität, Nähe und 
Verbundenheit durch dyadisches Coping (3-Phasen-Methode) eine zent-
rale Bedeutung zukommt. Es wird an Beispielen und mittels Rollenspie-
len gearbeitet, um einzelne Methoden etwas zu vertiefen. 
 

Ziel des Kurses: Die Teilnehmenden kennen den neueren Stand der empi-
rischen Paarforschung und des Problemlösens und sollen durch die in 
Rollenspielen geübten Kompetenzen zur Leitung dieser Gespräche be-
fähigt werden. 
 
 



22 

30. Kurs: Psychopharmakologische Behandlung von Störungen im 
Kindes- und Jugendalter 
 

Dieser Kurs führt zunächst in die Grundlagen der Psychopharmakologie 
des Kindes- und Jugendalters ein. Anschliessend werden die Indikationen 
für die Psychopharmakotherapie jeweils störungsspezifisch dargestellt. 
Diese liegen für den Einsatz von Antipsychotika (Neuroleptika) bei den 
schizophrenen Psychosen, Tic-Störungen, Manien und schweren Formen 
von Aggressivität. Im zweiten Teil des Kurses werden die Angststörun-
gen, Zwangsstörungen und Depressionen als Indikationen für Anxiolytica 
und Antidepressiva sowie abschliessend die Aufmerksamkeitsdefizit-
Hyperaktivitätsstörungen mit ihrer Indikation für die Gabe von Stimulan-
zien und Noradrenergika abgehandelt. Der Darstellung des therapeuti-
schen Vorgehens im Rahmen der Psychopharmakotherapie werden Ein-
führungen in die definitorischen Kriterien, klinischen Symptome und all-
gemeinen Behandlungsansätze der genannten Störungen vorausgeschickt.  
 

Ziel des Kurses: Die Weiterbildungsteilnehmer sollen die für die Psy-
chopharmakotherapie relevanten psychischen Störungen des Kindes- und 
Jugendalters in ihrem Erscheinungsbild sowie hinsichtlich Verlauf und 
Prognose insoweit spezifisch kennenlernen, dass sie ein Verständnis für 
die speziellen Indikationen einer psychopharmakologischen Behandlung 
gewinnen. 
 
 
31. Kurs: Ethnologisch-soziologische Aspekte in der Arbeit mit Kin-
dern, Jugendlichen und Familien  
 

In diesem Kurs erhalten die Teilnehmer einen Einblick in ethnologisch 
wichtige Aspekte ihrer Arbeit, damit sie den unterschiedlichen kulturellen 
Hintergrund der Familie beim Verständnis der Problematik einbeziehen 
und in ihrer therapeutischen Arbeit sowie bei Scheidungs- und anderen 
Gutachten berücksichtigen. In Kleingruppen werden Fallbeispiele aus der 
eigenen praktischen Tätigkeit und besondere Schwierigkeiten, welche es 
im Umgang mit Personen aus anderen Kulturkreisen zu bedenken gilt, be-
arbeitet.  
 

Ziel des Kurses: Die Weiterbildungsteilnehmer sollen Einblick in ethno-
logisch wichtige Aspekte ihrer Arbeit erhalten und fähig sein, den unter-
schiedlichen kulturellen Hintergrund der Familie beim Verständnis der 
Problematik einzubeziehen und in ihrer therapeutischen Arbeit zu be-
rücksichtigen.  
 
 
33. Kurs: Juristische Aspekte in der Arbeit mit Familien 
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In diesem Kurs  werden rechtliche Regelungen, welche für die Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern relevant sind, und die diesbezüg-
liche Rechtsprechung vorgestellt. Im Vordergrund stehen das Schei-
dungs- und das Kindesrecht, wobei auch andere Gesetze – namentlich die 
UNO-Kinderrechtskonvention – zur Sprache kommen. Besondere Auf-
merksamkeit verdient ferner die Frage, welche rechtlichen Möglichkeiten 
im Zusammenhang mit Missbrauch und Misshandlung bzw. mit dem 
Verdacht auf Missbrauch und Misshandlung offen stehen. Die Weiterbil-
dungsteilnehmer haben zudem Gelegenheit, in Kleingruppen Fälle zu dis-
kutieren und die erarbeiteten Lösungen im Plenum zu besprechen.  
 

Ziel des Kurses: Die Weiterbildungsteilnehmer kennen die für ihre Arbeit 
bedeutsamen rechtlichen Grundlagen und deren Tragweite.  
 
 
33. Kurs: Integration des Lernstoffes  
 

In diesem Kurs wird eine Integration über alle Kurse hinweg angestrebt. 
Es werden Beziehungen zwischen den einzelnen Komponenten der Wei-
terbildung nochmals verdeutlicht und Bezüge zwischen Theorie, empiri-
schen Ergebnissen und therapeutischem Handeln hergestellt. Diagnostik, 
Klassifikation, Verhaltensanalyse, Therapieplanung, Interventionen bei 
verschiedenen Störungen und die Evaluation der eigenen Arbeit werden 
in ihrer inneren Logik dargestellt und theoretisch vernetzt. 
 

Ziel des Kurses: Die Teilnehmer bilden eine Synthese ihrer theoretischen 
Ausbildung und stellen Zusammenhänge zu den diversen Aspekten der 
therapeutischen Praxis her. Sie sollen abschliessend einen Überblick über 
neue Forschungsergebnisse im Gebiet erhalten und für den Bezug Praxis 
– Wissenschaft sensibilisiert bleiben.  

KLINISCHES PRAXISSEMINAR 
 

Das klinische Praxisseminar umfasst 100 Stunden. Es ist als vertiefendes 
Begleitseminar zu den Kursen gedacht und strebt ein intensiveres Üben 
von verhaltensdiagnostischen Fertigkeiten (mittels SORCK) und wichti-
gen Behandlungsmethoden an. Ziel des klinischen Praxisseminars ist es, 
eine Verbindung herzustellen zwischen den Kursen "Wissen und Kön-
nen", in welchen die therapeutischen Methoden eingeführt und im Rah-
men spezifischer Störungsbilder vorgestellt, jedoch aus Zeitgründen meist 
nur kurz eingeübt werden können und der Supervision, in welcher die 
sinnvolle Anwendung der Methoden im Verlauf einer Behandlung über-
prüft wird. Es handelt sich damit um ein Seminar, welches in starkem 
Masse übungsorientiert ist und die Weiterbildungsteilnehmenden in die 
Basisfertigkeiten verhaltenstherapeutischen Handelns einführen soll. 
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Der erste Teil des Praxisseminars ist der Durchführung von Verhaltens-
analysen, der Ausarbeitung von Zielanalysen und einer auf dem SORCK 
aufbauenden Therapieplanung bei konkreten Therapiefällen (eigenen oder 
Fallvignetten) gewidmet. Ziel dieses ersten Teils ist es, die Verhaltens-
analyse kompetent anwenden und als therapeutisches Instrumentarium 
nutzen zu können. 
Der zweite Teil des Praxisseminars besteht im konkreten Einüben verhal-
tenstherapeutischer Methoden anhand eigener Fälle und/oder vorgegebe-
ner Fallvignetten. Im Gegensatz zur Supervision geht es im Praxisseminar 
nicht um den längerfristigen Verlauf einer Behandlung, sondern um die 
konkrete Anwendung und Ausgestaltung der therapeutischen Verfahren 
im Rollenspiel. Hinsichtlich der Themen wird versucht, so weit wie mög-
lich auf die Bedürfnisse und Wünsche der Teilnehmenden Rücksicht zu 
nehmen. Elemente, die in Kleingruppen eingeübt und trainiert werden, 
sind die Strukturierung der Therapiesitzungen, die Anwendung verschie-
dener Motivierungstechniken, die Anwendung operanter Methoden (z.B. 
konkrete Ausarbeitung von Verstärkerplänen, der Einsatz von Time-out, 
Token economies), die praktische Anwendung von Entspannungsverfah-
ren, der Umgang mit schwierigen Klienten, kognitive Methoden (kogniti-
ve Umstrukturierung, kognitives Üben), Methoden zur Angstbewältigung 
(z.B. systematische Desensibilisierung, Reizkonfrontation), Elterntrai-
nings (z.B. Triple P und das video-unterstützte Elterntraining von Carolyn 
Webster-Stratton) sowie die Durchführung von Gruppenprogrammen 
(z.B. das Freunde-Programm von P. Barrett, Sozialkompetenztraining).  
Von den Teilnehmenden wird erwartet, dass sie für die Ausarbeitung der 
Hausaufgaben sowohl eigene Patienten heranziehen, unter anderem durch 
Videoaufzeichnungen, als auch sich aufgrund der verteilten Fallvignetten 
vorbereiten. Mittels Rollenspielen wird gewährleistet, dass die therapeuti-
schen Verfahren in verschiedensten Therapiesituationen eingeübt werden. 
Es wird in Kleingruppen gearbeitet. 
Der Leistungsnachweis für das Klinische Praxisseminar besteht in der er-
folgreichen Absolvierung der Hausaufgaben (z.B. selbständige Ein-
arbeitung in und Präsentation eines Gruppenprogramms) sowie der akti-
ven und regelmässigen Teilnahme am Klinischen Praxisseminar.  
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FORM DER DURCHFÜHRUNG 
 

Die Weiterbildung wird berufsbegleitend angeboten und erfolgt in festen 
Weiterbildungsgruppen. Neben der festen Weiterbildungsgruppe werden 
zu den einzelnen Kursen auch zusätzliche Teilnehmer zugelassen. Die 
einzelnen Kurse werden in regelmässigen Abständen jeweils am Freitag 
bzw. Freitag und Samstag durchgeführt. Von Juli bis August finden in der 
Regel keine Kurse statt. Die Weiterbildung beginnt jedes zweite Jahr am 
Anfang des Jahres mit einem neuen Weiterbildungsgang. 
 

DAUER DER WEITERBILDUNG 
 

Der Weiterbildungsteil ‚Wissen und Können’ kann in vier bis sechs Jah-
ren absolviert werden. Auf Wunsch des Kandidaten kann die gesamte 
Weiterbildung (inkl. Supervision und Selbsterfahrung) auf die Dauer von 
max. 9 Jahren verlängert werden.  
 

AUSBILDNER UND DOZENTEN 
 

Die Ausbildner und Dozenten sind erfahrene, theoretisch und praktisch 
fundierte Therapeuten und Psychologen FSP bzw. Universitätsdozenten, 
die wissenschaftlich auf dem neuesten Stand sind, selber in der Forschung 
und Weiterentwicklung von therapierelevantem Wissen beschäftigt sind 
und therapeutische Erfahrung aufweisen. Gibt es in einem Bereich zu we-
nig Ausbildner, die diese Kriterien erfüllen, kann der Organisator mit 
dem Einverständnis der FSP befristet andere Fachkräfte zulassen. Auf die 
hohe Qualität der Ausbildner und deren Praxisbezug wird geachtet.  
Die Qualität der Weiterbildung wird durch die Weiterbildungskandidaten 
mit einem Evaluationsfragebogen am Ende jedes Weiterbildungsblocks 
erfasst, in welchem die zeitliche Gestaltung, der inhaltliche Aufbau, die 
fachliche und didaktische Kompetenz der Lehrenden, das Arbeitsklima 
sowie der persönliche Wissens- und Kompetenzzuwachs auf einer sechs-
stufigen Skala beurteilt werden. Den Dozenten wird die Evaluation rück-
gemeldet. 
 
 

SELBSTSTUDIUM UND THEORETISCHE VERTIEFUNG 
 

Die Weiterbildungseinheit ‚Wissen und Können’ wird durch ein Selbst-
studium begleitet. Anhand relevanter Literatur sind die Kurse von ‚Wis-
sen und Können’ vor- und nachzubereiten und die wesentlichen Inhalte 
anhand des Literaturstudiums zu vertiefen. Zusätzlich werden in der Re-
gel von den jeweiligen Dozenten Literaturhinweise gegeben, welche der 
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Vor- und Nachbereitung der Veranstaltungen dienen. Bei allgemeinen 
Wissensdefiziten in Klinischer Psychologie, Lerntheorien, Kinder- und 
Jugendpsychologie, Psychopathologie, Diagnostik und Klassifikation 
wird erwartet, dass die Kandidaten diese im Selbststudium beheben. Lite-
raturvorschläge werden durch die Dozierenden unterbreitet. Relevante 
Zeitschriften im Bereich Kinder, Jugendliche, Paare und Familien werden 
zur Lektüre empfohlen.  
 
 
SUPERVISION 

INTERNE SUPERVISION 
 

Im Rahmen der Weiterbildung findet regelmässig eine interne Supervisi-
on statt (Anforderungen an Supervisor/innen siehe Abschnitt ‚Superviso-
ren’). Die interne Supervision umfasst 100 - 150 Stunden à 50 Minuten. 
Je 50 Stunden können bei einem/einer internen Supervisor/in belegt wer-
den. Die interne Supervision beginnt ab dem 2. Weiterbildungsjahr. Die 
Supervisionsgruppen umfassen in der Regel fünf (aber maximal 6) Perso-
nen.  
Ziel der internen Supervision ist die Verbindung zwischen den theoreti-
schen Inhalten des Teils ‚Wissen und Können’ und dem praktischen Han-
deln. In diesem Zusammenhang werden einzelne Methoden in Gruppen 
geübt, anhand von Videobeispielen trainiert und besprochen. Die Weiter-
bildungsteilnehmenden bereiten sich auf die interne Supervision mittels 
Lektüre vor und stellen eigene Fälle (schriftliche Unterlagen, Videomate-
rial) in der Gruppe vor. Die interne Supervision erlaubt die konkrete Um-
setzung des therapeutischen Handelns anhand von eigenen, von den Wei-
terbildungsteilnehmern eingebrachten Therapiefällen über einen längeren 
Zeitraum.  
 

EXTERNE SUPERVISION 
 

Insgesamt sind 200 Stunden Supervision zu belegen (intern und extern), 
davon sollten mindestens 50 Stunden externe Supervision sein. Die exter-
nen Stunden können bei einem oder maximal zwei Supervisoren (Anfor-
derungen an Supervisoren siehe Abschnitt ‚Supervisoren’) belegt werden.  
Ziel der Supervision ist die Umsetzung der im Weiterbildungsteil ‚Wissen 
und Können’ erworbenen Kompetenzen unter der Kontrolle eines in der 
gewählten Richtung anerkannten Supervisors bzw. Supervisorin. Die Su-
pervision beinhaltet die vertiefte Schulung der Methode sowie die Be-
handlung von Problemen, die sich bei deren Anwendung stellen. In der 
Supervision sollen die während der Weiterbildung erworbenen Schlüssel-
kompetenzen praktisch trainiert und generalisiert werden. Die Weiterbil-
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dungsteilnehmer sollen in der Supervision lernen, ihr theoretisches Wis-
sen umzusetzen, ihre diagnostischen Fertigkeiten und technischen Kom-
petenzen zu verbessern, ihre Behandlungspläne zu optimieren und ihre 
therapeutische Arbeit zu evaluieren. 
Die in der Supervision besprochenen Fälle müssen sich über einen länge-
ren Zeitraum erstrecken und die kontinuierliche Arbeit am Fall erlauben.  
Wünschenswert ist, dass dieser Weiterbildungsbereich sowohl auf indivi-
dueller Basis als auch in Kleingruppen (in der Regel 5 aber maximal 6 
Personen) absolviert wird. Interne und externe Supervision müssen zu-
sammen mindestens 200 testierte Stunden umfassen. 
Im Abstand von zirka zwei Jahren finden zwecks Evaluation und Quali-
tätssicherung Treffen zwischen den internen und externen Supervisoren 
statt.  
 

SUPERVISOREN 
 

Zugelassene Supervisoren bzw. Supervisorinnen sind in der gewählten 
Richtung anerkannte Supervisoren oder Fachpsychologen für Psychothe-
rapie FSP mit einer Verhaltenstherapieweiterbildung und mindestens 
fünfjähriger Berufserfahrung ab Erhalt dieses Fachtitels oder Psychothe-
rapeuten mit Approbation und Supervisorenanerkennung durch ein Wei-
terbildungsinstitut für Verhaltenstherapie in Deutschland mit Schwer-
punkt Verhaltenstherapie bei Kindern, Jugendlichen, Paaren und Famili-
en, auf welche diese Kriterien zutreffen.  
Für alle Supervisoren gelten die folgenden Mindestanforderungen: 
• Grundausbildung: Akademischer Abschluss im Fachgebiet der Wei-

terbildungstätigkeit.  
• Weiterbildung: Abgeschlossene postgraduale Weiterbildung im Fach-

gebiet der Weiterbildungstätigkeit. 
• 5 Jahre berufliche Erfahrung ab Datum Erhalt des Fachtitels in Psy-

chotherapie FSP 
Weitere Anforderungen regelt die Weiterbildungskommission der Aka-
demie für Verhaltenstherapie im Kindes- und Jugendalter. Gibt es in ei-
nem Bereich zu wenig Ausbildner bzw. Supervisoren, die diese Kriterien 
erfüllen, können die Weiterbildungsleiter mit dem Einverständnis der FSP 
befristet andere Fachkräfte zulassen.  
Um die Vernetzung zwischen ‚Wissen und Können’, interner Supervision 
und externer Supervision zu gewährleisten, finden in regelmässigen Ab-
ständen Zusammenkünfte zwischen den Weiterbildungsleitern und den 
Supervisoren statt, die dem Ziel dienen, die Kohärenz der Weiterbildung 
zu optimieren. Der Supervisor hat die Kontinuität und Verantwortlichkeit 
des therapeutischen Handelns zu überwachen. 
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SELBSTERFAHRUNG 
 

Die Weiterbildungskandidaten haben insgesamt 200 testierte Stunden à 
50 Minuten Selbsterfahrung zu absolvieren, wovon mindestens 100 Stun-
den im Einzelsetting gemacht werden müssen. Die restlichen 100 Stunden 
können in Gruppen absolviert werden. Es sind mindestens zwei und nicht 
mehr als maximal sechs Selbsterfahrungstherapeuten zu wählen. 150 
Stunden müssen bei einem von der FSP und der AVKJ anerkannten Ver-
haltenstherapeuten absolviert werden, 50 Stunden können auch bei einem 
anerkannten Gesprächspsychotherapeuten oder einem anerkannten The-
rapeuten aus einer anderen Richtung abgeleistet werden. Eine Liste mit 
anerkannten VT Selbsterfahrungstherapeuten kann bei der Weiterbil-
dungskoordinatorin der AVKJ bezogen werden. Die Selbsterfahrung hat 
unter Anleitung eines in der gewählten Richtung anerkannten Psychothe-
rapeuten oder eines Fachpsychologen für Psychotherapie FSP mit min-
destens fünfjähriger Berufserfahrung ab Datum Erhalt des Fachtitels FSP 

zu erfolgen. 
Die Gruppengrösse sollte 4 - 6 Personen nicht übersteigen. Es ist auch 
möglich, die Gruppenselbsterfahrung in Blockform (Wochenenden) zu 
absolvieren.  
Selbsterfahrungen, die bereits lange zurückliegen (mehr als 5 Jahre) und 
nicht explizit im Rahmen einer Psychotherapieweiterbildung stattfanden, 
werden nicht ohne weiteres angerechnet. Gesuche sind an das Präsidium 
zu richten.  
Ziel der Selbsterfahrung ist insbesondere das Erkennen von eigenen 
Schwierigkeiten und Problemen sowie der eigenen Belastbarkeit und der 
Beeinflussung des therapeutischen Geschehens durch die eigene Persön-
lichkeit. Das eigene therapeutische Menschenbild soll transparent ge-
macht und Themen wie der eigene Umgang mit Angst, Sexualität, ein-
schneidenden kritischen Lebensereignissen usw. diskutiert werden. Es ist 
wünschenswert, dass in der Selbsterfahrung Abgrenzungsthematiken und 
Probleme in der Arbeit mit andersgeschlechtlichen Patienten und Patien-
tinnen behandelt werden. Die Weiterbildungsteilnehmenden sollen in der 
Selbsterfahrung den therapeutischen Prozess auch aus der Sicht des Pati-
enten erleben lernen und so Gelegenheit erhalten, ihr Verständnis für den 
Patienten zu fördern.  
Der Leistungsnachweis erfolgt durch die Bestätigung der Lehrperson über 
die aktive Teilnahme. Falls die Selbsterfahrung und die Supervision bei 
der gleichen psychotherapeutischen Fachperson durchgeführt werden, 
dürfen sich die beiden Elemente zeitlich nicht überschneiden.  
 

KLINISCHE PRAXIS 
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Die klinische Praxis in einer Einrichtung der psychosozialen Grundver-
sorgung dauert mindestens ein Jahr. Bei teilzeitlicher Anstellung verlän-
gert sich die Dauer entsprechend. Diese Zeit dient dazu, klinische, dia-
gnostische und psychotherapeutische Erfahrungen mit Patient/innen mit 
verschiedenen Krankheits- und Störungsbildern zu sammeln und mit ver-
schiedenen Berufsgruppen im Gesundheits- und Sozialbereich zusam-
menzuarbeiten. 
Die klinische Praxis muss fachlich begleitet, d.h. durch einen Psycholo-
gen oder Psychiater supervidiert werden. Falls in der Institution keine 
entsprechende fachliche Begleitung vorhanden ist, muss diese extern bei 
einem Psychologen/Psychiater erfolgen. Der Antragsteller für den Fachti-
tel muss eine entsprechende Bestätigung vorlegen. 
Es werden nur Anstellungen nach Studienabschluss berücksichtigt. Ver-
langt wird eine Anstellung als PsychologIn. Anstellungen als BetreuerIn, 
PsychiatriepflegerIn etc. werden nicht akzeptiert. Der Beschäftigungsgrad 
sollte nicht weniger als 40% betragen. 
Als Arbeitsorte in Frage kommen (soweit sie die obigen Kriterien erfül-
len): psychiatrische Kliniken sowie ambulante und poliklinische psychiat-
rische Einrichtungen; Anstellung durch FachpsychologInnen für Psycho-
therapie FSP resp. durch FachärztInnen für Psychiatrie und Psychothera-
pie FMH; Kinder- und Jugendpsychologische Dienste; Schulpsychologi-
sche Dienste (akzeptiert, falls die klinische Praxis explizit aufgeführt 
wird); Arbeit mit Suchtkranken oder Strafgefangenen, Tätigkeit im Frau-
enhaus, heilpädagogische Institutionen etc. werden anerkannt, wenn psy-
chotherapeutisch gearbeitet wird und ein genug breites pathologisches 
Bild vorhanden ist. Man muss als PsychologIn angestellt sein und fach-
lich begleitet werden.  
Ein Beleg für die klinische Praxis muss mit Arbeitsbestätigungen/-
zeugnissen belegt werden und muss folgende Elemente enthalten: Brief-
kopf, Dauer der Anstellung, Anstellungsgrad, Funktion, Tä-
tigkeitsbereiche, Unterschrift des Stellenleiters, der Stellenleiterin. Die 
Bestätigung der klinischen Praxis muss ferner einen Tätigkeitsbeschrieb 
beinhalten, aus dem klar ersichtlich wird, dass klinische, diagnostische 
und psychotherapeutische Erfahrungen mit Patienten/innen mit verschie-
denen psychischen Krankheits- und Störungsbildern gesammelt werden 
konnten und mit verschiedenen Berufsgruppen im Gesundheits- und So-
zialbereich zusammengearbeitet wurde. 
 

DOKUMENTATION DER PRAKTISCHEN ARBEIT: KASUISTIK 
UND FALLBERICHTE 
 

Es müssen mindestens 400 Stunden praktische psychotherapeutische Tä-
tigkeit unter Kontrolle eines anerkannten Supervisors (siehe Bestimmun-
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gen oben) sowie mindestens acht abgeschlossene Therapien nachgewie-
sen werden können. Die Fallberichte (nach einem vorgegebenen Raster, 
welches bei den Verantwortlichen der internen Supervision erhältlich ist) 
und die klinische Fallarbeit für die Masterarbeit müssen von einem Su-
pervisor (siehe Bestimmungen oben) begleitet und kontrolliert werden. 
Die Masterarbeit muss an einer der beiden universitären Einrichtungen 
eingereicht und akzeptiert werden. 
Der Umfang des Fallberichts umfasst mindestens 15 A4-Seiten und muss 
mit Computer geschrieben sein (handschriftliche Berichte werden nicht 
angenommen). Die Fallberichte dienen der Vertiefung einzelner Fälle, die 
in Supervision erarbeitet werden und sollen das systematische, fachkom-
petente Vorgehen dokumentieren.  
 
Für die Dokumentation der praktischen sind erforderlich: 
 
5 Fallberichte: Jede Falldokumentation umfasst 30 Stunden supervidierte 
Therapie, 20 Stunden empirisch fundierte Evaluation und 20 Stunden 
Verfassung der rund 15 Seiten umfassenden Dokumentation, d.h. 70 
Stunden pro Fall (insgesamt 350 Stunden).3 – 4 Fälle (einschliesslich der 
Masterarbeit) sind im Rahmen der internen Supervision zu bearbeiten, 1 - 
2 Fälle in der externen Supervision.  
 
Masterarbeit: Diese umfasst eine im Rahmen der internen Supervision be-
treute Fallarbeit über 30 bis 40 Stunden mit wissenschaftlicher Begleitung 
und theoretischer Vertiefung in Form einer wissenschaftlichen Arbeit 
(insgesamt 150 Stunden).  
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Folgende Informationen müssen im Fallbericht enthalten sein:  
 

• Anamnese 
• Klassifikation der Störung nach ICD-10 / MAS / DSM-IV auf den fünf 

Achsen anhand standardisierter Diagnostik (Interview, klinischer Fra-
gebogen, ggf. Tagebuch)  

• Problemanalyse 
• Verhaltensanalyse und funktionale Analyse 
• Zielanalyse 
• Auswahl der therapeutischen Techniken 
• Theoretische Begründungen für das gewählte Vorgehen 
• Dokumentation des Therapieverlaufs 
• Evaluation des Therapieerfolgs anhand klinischer Messinstrumente 
• Reflektion der Therapie durch den Supervisanden 
 
Die Fallberichte müssen mindestens zwei unterschiedliche exter-
nalisierende und zwei unterschiedliche internalisierende Störungsbilder 
behandeln. Die Störungsbilder von zwei Fällen können frei gewählt wer-
den. 
 
Es wird erwartet, dass in Abhängigkeit von der zu behandelnden Störung 
die angemessenen Verfahren angewandt werden. Innerhalb des vor-
geschriebenen Störungsspektrums sollen folgende Techniken zum Einsatz 
kommen:  
 

• Selbstbeobachtungsmethoden 
• Kontingenzmanagement (token economies, Kontingenzverträge, re-

sponse-cost, time-out, Löschung)  
• Selbstsicherheitstraining  
• Training mit aggressiven Kindern 
• kognitives Aufmerksamkeitstraining  
• Konfrontationsverfahren (Exposition in vivo, systematische Desen-

sibilisierung)  
• Methoden der kognitiven Umstrukturierung 
• Entspannungsmethoden 
• Arbeit mit Mediatoren 
 

ZULASSUNGSKRITERIEN 
 

Die Zulassung zur Weiterbildung setzt die Erfüllung folgender Kriterien 
voraus: 
• Hochschulabschluss (Lizentiat oder Masterabschluss [MSc, MA] einer 

Universität oder einer Fachhochschule, bzw. Diplom in Deutschland) 
mit Psychologie als Hauptfach und einem Nebenfachabschluss in Psy-
chopathologie oder bestätigte einschlägige Lehrveranstaltungen im 
vergleichbaren Umfang (4 Semesterwochenstunden während einem 
Jahr oder 2 Semesterwochenstunden während 2 Jahren, in Form von 
z.B. Vorlesungen, Seminaren, Kasuistik). Es ist auch möglich, den 
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Psychopathologieabschluss in Form von E-Learning nachzuholen (sie-
he www.pto.uzh.ch). Für Äquivalenzkriterien von ausländischen Stu-
dienabschlüssen gelten die Bestimmungen der philosophischen Fakul-
tät der Universität Zürich. 

• praktische Arbeit (mindestens 40% der regulären Arbeitszeit) in einer 
Einrichtung der psychosozialen Grundversorgung, in der Kinder, Ju-
gendliche, Paare und Familien sowie Einzelpersonen mit psychischen 
Krankheiten und Störungen behandelt werden (spätestens ab dem 3. 
Semester) 

• schriftliche Anmeldung mit Curriculum vitae und Begründung der Mo-
tivation 

• Bestehen des Aufnahmeeignungsgesprächs 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass zur Erlangung des FSP-Titels die Mit-
gliedschaft in der FSP (Föderation der Schweizer Psychologinnen und 
Psychologen) nötig ist. Die Mitgliedschaft muss spätestens erfolgt sein, 
wenn das Gesuch für die Verleihung des Fachtitels eingereicht wird. Für 
die Erlangung des MAS-Titels ist keine Mitgliedschaft in der FSP nötig.  
 

ANERKENNUNG DER THEORETISCHEN KURSE  
 

Die Teilnahme an jedem Weiterbildungskurs wird schriftlich bestätigt 
und vom Weiterbildungskandidaten selber verwaltet. Die Bestätigungen 
sind am Ende der Weiterbildung dem Antrag auf die Absolvierung der 
Schlussprüfung beizulegen. 
Die einzelnen Kurse werden dann vollständig angerechnet, wenn beide 
Tage besucht und nicht mehr als 10% der Zeit (d.h. maximal 2 Stunden) 
versäumt wurden. Die versäumten Inhalte sind vom Weiter-
bildungsteilnehmer nachzuarbeiten. Die Teilnahme an den Kursen wird 
durch Präsenzkontrollen festgehalten. Abmeldungen für die Kurse haben 
mindestens 2 Wochen vor dem Stattfinden des Kurses zu erfolgen und 
sind schriftlich zu begründen und im Krankheitsfall mit einem Arztzeug-
nis zu dokumentieren. Bei rechtzeitiger Abmeldung kann der Kurs zu ei-
nem späteren Zeitpunkt belegt werden.  
 

ANERKENNUNG VON ANDERSWO GELEISTETEN KURSEN 
 

Gesuche zur Anerkennung anderswo geleisteter Kurse sind schriftlich an 
die Leitung der Weiterbildung zu stellen. Dabei muss die Kursbestätigung 
(Name des Referenten, Inhalt, Ort und Dauer des Kurses, An-
bieterinstitution) transparent gemacht werden. Die Referenten müssen 
den Kriterien für postgraduale Weiterbildungs-Curricula der FSP entspre-
chen. Ebenso ist anzugeben, zu welchem Zeitpunkt der Kurs besucht 
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wurde und wie der Weiterbildungsteilnehmer eine mögliche Anrechnung 
begründen kann. Da es sich um eine geschlossene Weiterbildung handelt, 
werden in der Regel nur Kurse angerechnet, die aufgrund krankheitsbe-
dingter Abwesenheit oder anderer einsichtiger Verhinderung nachgeholt 
werden müssen. Für einen zweitägigen Kurs können 0,5 ECTS Punkte 
vergeben werden. 
Es wird empfohlen, bei Kursen, welche im regulären Curriculum aus 
nachvollziehbaren Gründen nicht besucht werden können, in Absprache 
mit der Weiterbildungskommission einen möglichen Ersatz vorgängig zu 
diskutieren, damit Probleme bei der Anerkennung umgangen werden 
können.  
 

KANTONALE BERUFSAUSÜBUNGSBEWILLIGUNG 
 

FSP-Mitglieder, die in Kantonen arbeiten, welche die selbständige Aus-
übung der Psychotherapie geregelt haben, müssen im Besitz der kantona-
len Berufsausübungsbewilligung sein, um als Fachpsychologinnen oder 
Fachpsychologen für Psychotherapie FSP anerkannt zu werden. In Kan-
tonen, die eine Berufsausübungsbewilligung nur an selbständig erwer-
bende ‚Psychotherapeutinnen’ und ‚Psychotherapeuten’ erteilen, müssen 
die FSP-Mitglieder die dafür erforderlichen Bedingungen erfüllen. Für 
Mitglieder, die in Kantonen arbeiten, welche noch keine gesetzliche Re-
gelung der Berufsausübung als ‚Psychotherapeutin’ und ‚Psycho-
therapeut’ kennen, entfällt dieses Kriterium. Führt ein solcher Kanton je-
doch zu einem späteren Zeitpunkt eine gesetzliche Regelung des Berufs 
als ‚Psychotherapeutin’ und ‚Psychotherapeut’ ein, sind Fach-
psychologinnen und Fachpsychologen für Psychotherapie FSP aus die-
sem Kanton verpflichtet, in der Regel innerhalb zweier Jahre diese Be-
rufsausübungsbewilligung zu erwerben und der Anerkennungs-
kommission ‚FachpsychologIn für Psychotherapie FSP’ nachzureichen. 
Da die kantonale Berufsausübungsbewilligung von Kanton zu Kanton 
verschieden ist, ist die Psychotherapieweiterbildung mit Schwerpunkt 
Kinder und Jugendliche der Akademie für Verhaltenstherapie im Kindes- 
und Jugendalter an den Universitäten Fribourg und Zürich im Einzelfall 
nicht diesen Anforderungen angepasst. Die Weiterbildung ist nach den 
Kriterien der FSP für postgraduale Weiterbildungsstudiengänge ausge-
richtet und dürfte somit auch den meisten kantonalen Anforderungen ent-
sprechen. Falls einzelne Kantone mehr Stunden in ‚Wissen und Können’ 
fordern, können diese im Rahmen der parallel laufenden Fortbildungsan-
gebote mit Schwerpunkt Kinder, Jugendliche, Paare und Familien der an 
der Akademie beteiligten Universitätsinstitute ergänzt werden.  
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FSP-MITGLIEDSCHAFT 
 

Ein Psychotherapeut muss FSP-Mitglied mit FSP-Standard (Universitäts-
abschluss im Hauptfach Psychologie) sein, um als Fachpsychologe für 
Psychotherapie FSP anerkannt zu werden. Anmeldungsunterlagen können 
beim Sekretariat der FSP (Choisystrasse 11, Postfach, 3000 Bern 14, Tel. 
031/382 03 77) bezogen werden. Die Mitgliedschaft muss spätestens er-
folgt sein, wenn das Gesuch für die Verleihung des Fachtitels eingereicht 
wird.  
 

FSP-BERUFSORDNUNG 
 

Ein Fachpsychologe für Psychotherapie FSP ist verpflichtet, sich an die 
ethischen Richtlinien der FSP-Berufsordnung zu halten.  
 

ANMELDUNG UND EIGNUNGSGESPRÄCH  
 

Die Anmeldung für die Psychotherapieweiterbildung ist schriftlich an die 
Koordinatorin der AVKJ zu richten. Die Anmeldung umfasst ein Curricu-
lum vitae (mit vollständiger Dokumentation) und ein Mo-
tivationsschreiben. In diesem sind die Gründe für die Wahl der Psych-
otherapieweiterbildung mit Schwerpunkt Kinder und Jugendliche an-
zugeben.  
Nach Prüfung der Anmeldung und der Erfüllung der Aufnahmekriterien 
(siehe oben) erfolgt eine Einladung zu einem Aufnahmegespräch. Dieses 
findet in der Regel sechs bis zwölf Monate vor Beginn des Weiter-
bildungszyklus’ statt und dient der Prüfung von Eignung und Motivation 
der Kandidaten für die Weiterbildung. Das Aufnahmegespräch dauert ca. 
30-45 Minuten und wird von einem Mitglied des Direktoriums geleitet. 
Das Eignungsgespräch wird mit Fr. 150.- verrechnet. 
Die Kandidaten werden durch die Koordinatorin über eine Aufnahme in 
die Weiterbildung schriftlich informiert. Gleichzeitig wird ein Weiter-
bildungsvertrag zugesandt, der die Zahlungsmodalitäten und Rechte und 
Pflichten der Weiterbildungskandidaten bzw. der Ausbildner regelt. Bei 
Eingang des unterschriebenen Weiterbildungsvertrags (welcher vom Wei-
terbildungskandidaten und den Verantwortlichen der Weiterbildung un-
terschrieben wird) gilt die Anmeldung als definitiv. 
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ZWISCHENPRÜFUNG 
 

Nach Besuch aller Kurse der ersten zwei Jahre (mindestens 8 ECTS-
Punkte) finden eine zweistündige schriftliche (Informationsblatt wird zu 
gegebener Zeit abgegeben) sowie eine 45 Minuten dauernde mündliche 
Zwischenprüfung statt. Die mündliche Prüfung basiert auf zwei Fall-
berichten (ca. 15 Seiten Umfang, siehe Falldokumentation), welche stu-
dienbegleitend zu erstellen und mindestens einen Monat vor der Prüfung, 
einzureichen sind.  
 
Die Prüfungstermine werden von den Weiterbildungsverantwortlichen 
vorgegeben. Die Prüfung findet mit einem Weiterbildungsverantwortli-
chen statt. Für die Anmeldung und Zulassung zur Zwischenprüfung sind 
folgende Punkte zu beachten: 
 

• Die Kurse des Weiterbildungsteils ‚Wissen und Können’, die bis dahin 
stattgefunden haben, müssen besucht worden sein und die interne Su-
pervision, die nach dem 1. Weiterbildungsjahr beginnt, soll belegt sein.  

• Die Prüfungsgebühren sind in der Zusammenstellung der Gesamtkos-
ten enthalten und sind vorgängig einzuzahlen. 

 

Die Zwischenprüfung dient der Evaluation des Lernerfolgs sowohl be-
züglich des Wissens als auch des Könnens. Sie soll den Weiterbildungs-
kandidaten die Möglichkeit geben, sich im Rückblick auf die bisherige 
Weiterbildung über ihre Motivation und Eignung für den angestrebten 
Abschluss klar zu werden. Sie dient ebenfalls dazu, Beobachtungen sei-
tens der Weiterbildungsverantwortlichen bezüglich der persönlichen Eig-
nung der Kandidaten zu diskutieren und bei Zweifeln Zusatzmassnahmen 
(zusätzliche Supervision oder Selbsterfahrung) festzulegen oder einen 
Abbruch der Weiterbildung zu erwägen. Allfällige Vereinbarungen wer-
den Gegenstand eines schriftlichen Vertrags zwischen den Weiterbil-
dungsleitern und dem Weiterbildungskandidaten. 
Die Weiterbildungsteilnehmenden sollen ihre theoretischen und prak-
tischen Kompetenzen in Diagnostik und Verhaltensanalyse, Therapie-
planung und der Anwendung therapeutischer Methoden unter Beweis 
stellen. Die Zwischenprüfung wird benotet mit ‚bestanden’ versus ‚nicht 
bestanden’. Für die Zwischenprüfung wird 1 ECTS Punkt vergeben. Die 
Prüfung kann einmal wiederholt werden.  
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ABSCHLUSSPRÜFUNG 
 

Der Abschluss der Weiterbildung kann erfolgen, sobald die vorgeschrie-
bene Zahl der ECTS-Punkte erreicht wurde und die Bedingungen erfüllt 
sind. Den Abschluss bildet eine je einstündige schriftliche und mündliche 
Prüfung, in der einerseits die Kenntnis der vermittelten Wissensinhalte, 
andererseits die praktische Qualifikation der Absolventen evaluiert wird. 
Geprüft wird die Kenntnis der wichtigsten neueren Ätiologie- und Per-
formanztheorien der in der Ausbildung behandelten psychischen Störun-
gen, die Kenntnis der Lernprinzipien und ihrer Anwendung sowie we-
sentliche theoretische Modelle, die bei der Behandlung von Störungen re-
levant sind. Die mündliche Prüfung erfolgt fallbezogen und soll Einblick 
in die diagnostischen, planerischen, theoretischen und therapeutischen 
Fähigkeiten der Kandidaten geben. Der Antrag auf Zulassung zur Ab-
schlussprüfung hat mindestens 4 Monate vor dem Prüfungstermin zu er-
folgen, um das Aktenstudium und die Prüfung der erbrachten Leistungen 
des Kandidaten gewährleisten zu können. 
 

Die Zulassung zur Abschlussprüfung ist erst möglich: 
• wenn ein schriftlicher Antrag an die Weiterbildungsverantwortlichen 

auf Zulassung zur Abschlussprüfung genehmigt wurde 
• wenn die Kriterien für den Weiterbildungsteil ‚Wissen und Können’, 

der Bereich der praktischen Ausbildung, die Supervision, die Selbster-
fahrung, die eigene praktische psychotherapeutische Arbeit und die 
Falldokumentationen erfüllt sind. Sämtliche Leistungsnachweise sind 
von den Weiterbildungsteilnehmern selber zu erbringen und schriftlich 
zu dokumentieren  

• wenn der Nachweis der bezahlten Gebühren erbracht werden kann. 
 

Für die Abschlussprüfung werden 2 ECTS Punkte vergeben. Die Prüfung 
kann einmal, jedoch frühestens nach sechs Monaten wiederholt werden. 
 

TITEL  
 

Die erfolgreiche Absolvierung der Psychotherapieweiterbildung mit 
Schwerpunkt Kinder und Jugendliche wird mit einem Zertifikat bestätigt, 
das den Richtlinien der FSP für postgraduale Weiterbildungen entspricht. 
Die erfolgreiche Absolvierung der Psychotherapieweiterbildung mit 
Schwerpunkt Kinder und Jugendliche führt nicht zu einem Titel ‚Psych-
otherapeut für Kinder und Jugendliche’, sondern, bei Erfüllung aller ge-
forderten Bedingungen, zum allgemeinen Titel ‚Fachpsych-
ologe/Fachpsychologin für Psychotherapie FSP’, der zur psychothera-
peutischen Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen berech-
tigt.  
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Der Abschluss des Master–Programms an den Universitäten Fribourg und 
Zürich führt zum Titel ‚Master of Advanced Studies in Behavioural Psy-
chotherapy with Children and Adolescents’, welcher durch die Fakultät 
der Universität Zürich vergeben wird. Die Vergabe des MAS-Titels ist 
nicht an die Vergabe des FSP-Titels gekoppelt.  
 

KOSTEN DER WEITERBILDUNG 
 

Theoretische Weiterbildung 
 

Die einzelnen Weiterbildungskurse von ‚Wissen und Können’ kosten 
CHF 520.- für 2 Tage und sind jeweils zum voraus als Jahrespauschale zu 
bezahlen. Der Weiterbildungsteil ‚Wissen und Können’ umfasst insge-
samt 448 Stunden. Die Gebühren betragen CHF 15'810.- für diesen Teil 
der Weiterbildung inkl. Prüfungsgebühren à CHF 1`100.-. (mündl. Zwi-
schenprüfung à CHF 150.-, schriftl. Zwischenprüfung à CHF 150.-, Prü-
fung Zulassung zur Abschlussprüfung à CHF 300.-, Abschlussprüfung à 
CHF 500.-). Die Kosten für die 100 Stunden ‚Klinisches Praxisseminar’ 
belaufen sich auf CHF 5'000.- .Ausserdem betragen die Gebühren für das 
Aufnahmegespräch CHF 150.-. Es wird ein Weiterbildungsvertrag abge-
schlossen, der die Zahlungsmodalitäten festlegt. (Änderungen vorbehal-
ten).  
 
Interne Supervision im Rahmen der Akademie für Verhaltenstherapie im 
Kindes- und Jugendalter 
 

Die interne Supervision beginnt ab dem zweiten Weiterbildungsjahr und 
findet in Gruppen von in der Regel 5 Teilnehmenden statt. Insgesamt 
müssen mindestens 100 Stunden à 50 Minuten interne Supervision absol-
viert werden. Die Kosten für 100 Stunden interne Supervision betragen 
CHF 5'000.- (Berechnungsgrundlage: 4 Personen pro Gruppe, Stunden-
satz: Fr. 200.-) zuzüglich allfälliger Reisekosten der Supervisoren. Die 
Rechnungsstellung erfolgt in regelmässigen Abständen direkt über die 
Supervisoren.  
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Externe Supervision 
 

Der Tarif für die Supervision ausserhalb der Akademie wird in Absprache 
mit den jeweiligen Supervisoren festgelegt. Die aktuellen Tarif-
empfehlungen der FSP für Einzel- bzw. Gruppensupervision können im 
Sekretariat der FSP angefragt werden. Werden die Kosten wie für die in-
terne Supervision berechnet, so betragen diese für 100 Stunden CHF 
5'000.- (Berechnungsgrundlage: 4 Personen pro Gruppe, Stundensatz: 
CHF 200.-). Zusätzliche Kosten fallen bei Einzelsupervision an. 
 
Selbsterfahrung 
 

Die Kosten für 200 Stunden Selbsterfahrung sind ebenfalls direkt mit 
dem/den Therapeuten abzusprechen. Die aktuellen Tarifempfehlungen 
der FSP für Einzel- und Gruppensitzungen können im Sekretariat der FSP 
angefragt werden. 
 
Effektive Kosten für die theoretisch-praktische Weiterbildung 
(Änderungen/Anpassungen vorbehalten) 
 

Kurse zu ‚Wissen und Können’      15'810.-- 
(inklusive diverser Gebühren) 
Klinisches Praxisseminar       5’000.-- 
Semestergebühren (à 50CHF*)          400.-- 
Interne Supervision       5’000.-- 
        26'210.-- 
 

*  je nach Ausbildungsdauer  

Für die externe Supervision (zirka 100 Stunden) müssen CHF 5'000.- ge-
rechnet werden, wenn die Berechnung wie bei der internen Supervision 
erfolgt, für die Selbsterfahrung zirka CHF 20'000.- (200 Stunden, davon 
mindestens 100 im Einzelsetting bei einem Stundensatz von CHF 160.- 
und 100 Stunden in der Gruppe bei einem Stundensatz von CHF 40.-), 
sodass insgesamt mit einem Kostenrahmen von zirka CHF 51'210.- zu 
rechnen ist.  
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REKURSMÖGLICHKEITEN 
 

Die Weiterbildungskandidaten können sich im Streitfall an die Rekurs-
kommission wenden. Bei Nichtbestehen der Prüfungen hat der Kandidat 
die Möglichkeit, binnen zweier Wochen bei der Rekurskommission einen 
schriftlichen Einspruch/Rekurs einzulegen. Die Rekurskommission prüft 
die strittigen Punkte zwischen dem Weiterbildungskandidaten und den 
Weiterbildungsanbietern und versucht, eine objektive Lösung auszuarbei-
ten. Innerhalb von 4 Wochen nimmt die Rekurskommission schriftlich 
Stellung zum Einspruch/Rekurs.  
Bei Konflikten um die Anerkennung des FSP-Titels ist die Rekurs-
kommission der FSP zuständig. 
 

ÄNDERUNGEN UND ANPASSUNGEN 
 

Diese Weiterbildung ist nach den geltenden Richtlinien der FSP für post-
graduale Studiengänge konzipiert. In der Delegiertenversammlung vom 
14. November 1998 wurde das Curriculum von der FSP definitiv ange-
nommen. Änderungen erfolgen dort, wo gesetzliche, berufspolitische, 
universitätspolitische oder wissenschaftlich bedingte Anpassungen not-
wendig sind und im Interesse der Weiterbildungsteilnehmer liegen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand: November 2012 
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Weitere Auskünfte 
 

lic. phil. Isabelle Gerth 
Leiterin Weiterbildung 
Universität Zürich, Lehrstuhl für Klinische Psychologie mit Schwerpunkt 
Kinder/Jugendliche und Paare/Familien 
Binzmühlestrasse 14/23, 8050 Zürich. 
 
Tel. 044 635 73 44 
e-Mail: weiterbildung-kj@psychologie.uzh.ch 
 
www.avkj.ch 
 
 


