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Fragen und Antworten zu Studium und Übergangszeiten 
 
 
Ich habe vor dem 01.09.2020 ein Bachelor- oder Masterstudium in Psychologie begonnen oder ab-
geschlossen, welches den Anforderungen nach altem Recht entspricht. 
 
Es ist Ihnen für einen Übergangszeitraum bis zum 31.12.2032 (nur in Härtefällen bis 31.12.2035) mög-
lich, den Zugang zum Beruf der/des PP oder KJP zu erhalten. Hierfür bleibt nach altem Recht der abge-
schlossene Bachelor- und Masterabschluss sowie eine erfolgreich abgeschlossene, mindestens drei-
jährige Ausbildung an einer staatlich anerkannten Ausbildungsstätte für die Zulassung zur Approbati-
onsprüfung notwendig. 
Ausbildung und Approbationsprüfung müssen mit Ende der Übergangsfrist abgeschlossen sein. Es wird 
dazu geraten, Studium und Ausbildung zügig zu beenden, da möglicherweise nicht alle Ausbildungs-
stätten bis zum Ende der gesetzlichen Übergangsphase die Ausbildung nach altem Recht anbieten wer-
den. 
Es kann sein, dass es für Bachelorabsolvent*innen des Fachs Psychologie außerdem zukünftig die Mög-
lichkeit gibt, sich für den Zugang zum Masterstudiengang Psychotherapie nachzuqualifizieren und die-
sen dann zumindest an einigen Universitäten zu absolvieren. 
Nach Abschluss des Masterstudiengangs Psychotherapie mit der Approbationsprüfung könnte dann 
die Approbation nach neuem Recht beantragt werden. 
Ob und welche Universitäten einen solchen Wechsel zulassen, steht allerdings noch nicht fest. An-
sprechpartner für weitere Informationen zum Studium sind die Universitäten selbst und nicht die 
Landespsychotherapeutenkammer. 
 
Ich habe vor dem 01.09.2020 ein Studium begonnen oder abgeschlossen, welches nicht den Anfor-
derungen nach altem Recht entspricht. 
 
Sie können in diesem Fall nur nach neuem Recht den Zugang zum Beruf der Psychotherapeutin bzw. 
des Psychotherapeuten erwerben. Das heißt, es ist der Abschluss eines nach dem 01.09.2020 begon-
nenen konsekutiven Studiums mit Schwerpunkt in Klinischer Psychologie und Psychotherapie mit Ap-
probationsprüfung und daran anschließender Approbationserteilung notwendig. 
 
Ich habe nach dem 01.09.2020 ein Studium begonnen. 
 
Sie können nur nach neuem Recht den Zugang zum Beruf der Psychotherapeutin bzw. des Psychothe-
rapeuten erhalten. Das heißt, es ist der Abschluss eines nach dem 01.09.2020 begonnenen konsekuti-
ven Studiums mit Schwerpunkt in Klinischer Psychologie und Psychotherapie mit Approbationsprüfung 
und daran anschließender Approbationserteilung notwendig. 
 
Ich habe meine Qualifikation im Ausland erworben. 
 
Bitte wenden Sie sich an die zuständige Stelle des Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und 
Familie  
https://www.saarland.de/las/DE/themen/gesundheitsberufe/approbation/approbation_node.html 
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