Wichtige Informationen für Bewerberinnen und Bewerber in 2020!
Die WIAP freut sich über das anhaltend große Interesse an einer psychotherapeutischen Aus- oder
Weiterbildung und bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen. Über 520 angehende
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten befinden sich derzeit an der WIAP.
Im Januar 2020 haben zwei neue Gruppen – eine für Psychologische Psychotherapie und eine für
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie, und im März 2020 eine neue ärztliche Weiterbildungsgruppe
begonnen.
2019 war ein turbulentes Jahr: Einerseits war es ein Jubiläumsjahr für die WIAP: vor 40 Jahren wurde
das Vorgängerinstitut gegründet und vor 20 Jahren erhielt die WIAP ihre staatliche Anerkennung.
Andererseits haben große Gesetzesänderungen stattgefunden, deren Auswirkungen in den
kommenden Jahren zu spüren sein werden:
a) Aufgrund der gesetzlichen Veränderungen, die das neue Psychotherapeutengesetz, welches
am 23.11.2019 in Kraft getreten ist, mit sich bringt, hat die WIAP schweren Herzens
entschlossen, im Jahr 2020 außer den drei oben genannten Gruppen keine weiteren Gruppen
zu starten, um zunächst die weitere Entwicklung abzuwarten.
Die anstehenden Gesetzesänderungen und die daraus resultierenden Unklarheiten (Bezahlung
der Psychiatriezeit, vertragliche Änderungen, Unsicherheit bei Studierenden etc.) haben uns
dazu bewogen, nach 20 Jahren erstmals eine Gruppe ausfallen zu lassen, um zunächst die neue
Situation zu klären, damit es auch weiterhin eine Planungssicherheit für alle Beteiligten gibt.
Zum Beispiel ist es derzeit nicht absehbar, was ab dem 1.9.2020 mit den psychiatrischen
Praktikumsplätzen passieren wird. Der Gesetzgeber hat beschlossen, dass alle Kliniken ab dem
01.09.2020 monatlich € 1.000 zahlen müssen. Werden Kliniken ihre Praktikumsplätze
deswegen reduzieren? Was passiert mit Teilnehmern, die bisher mehr als € 1.000 bisher
erhalten haben? Dies alles sind derzeit offene Fragen, die sich hoffentlich bald klären werden.
b) Auch gibt es seit 1. Juli 2020 eine neue ärztliche Weiterbildungsordnung in Hessen, durch
welche die ärztliche Weiterbildung neu strukturiert werden muss. Sie wird umfangreicher als
die bisherige sein.
Viele Institute nehmen nur 1-2 Gruppen pro Jahr auf. An der WIAP beginnen üblicherweise jährlich
sechs neue Gruppen. In 2020 werden es ausnahmsweise nur drei sein. Wir bedauern diese
Unannehmlichkeiten, bitten aber um Verständnis, da hier der Gesetzgeber in laufende Ausbildungen
und Verträge eingegriffen hat, und wir den „WIAP-Standard“ auch weiterhin anbieten möchten.
Wir dachten 2019 war turbulent – bis die Pandemie im Frühjahr 2020 kam. Auch die ist leider ein
Grund, zunächst sich auf die laufenden 550 AusbildungsteilnehmerInnen zu konzentrieren und erst
später neue Gruppen aufzunehmen.
Bewerbungen für 2021 werden erst Ende 2020 möglich sein; wir werden dies auf unserer Webseite
rechtzeitig bekannt geben. Daher finden derzeit auch keine Info-Tage oder Bewerbungsgespräche
statt. Wir bitten um Verständnis.
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