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Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

 

Wie die meisten von euch vermutlich bereits aus 
der ÖBVP-Aussendung wissen, ist die ÖBVP-Präsi-
dentin sehr überraschend am 30.1.2015 zurückge-
treten. Dies machte eine Umstrukturierung im Prä-
sidium notwendig. Glücklicher Weise konnte diese 
rasch und komplikationslos abgewickelt werden, 
sodass nach weniger als drei Wochen wieder ein 
arbeitsfähiges Team im Präsidium tätig war.

Entsprechend den Statuten hat Dr. Peter Stippl, bis-
her Vizepräsident, das Amt des Präsidenten über-
nommen. Dr.in Christa Pölzlbauer, Mag. Karl-Ernst 
Heidegger sowie Renate Scholze bleiben wie bisher 
in ihren Funktionen. Neu hinzugekommen ist der 
Vorsitzende des OÖLP Wolfgang Schimböck, MSc, 
PLL.M, MBA. Ich bin überzeugt davon, dass dem 
ÖBVP mit diesen Personen ein gutes Team zur Ver-
fügung steht, das die vielen, teils sehr schwierigen 
Aufgaben bestmöglich erfüllen wird.

In den letzten Monaten habe ich mehrere Gesprä-
che sowohl mit politischen als auch mit Vertretern 
der Krankenkasse geführt. 

Nicht überraschend – dennoch ernüchternd - ist 
die NÖGKK davon überzeugt, eine ausreichend 
gute psychotherapeutische Versorgung in NÖ zur 
Verfügung zu stellen. Es besteht kein Wille, vom 
bisherigen zweigeteilten System – dem gedeckel-
ten Sachleistungs- und dem Zuschussprinzip - ab-
zuweichen. Die Kasse ist stolz darauf, den Topf für 
psychotherapeutische Leistungen in den letzten 10 
Jahren um jährlich ca. 7% erhöht zu haben (wo-
bei die Sachleistung in diesem Zeitraum mehr als 
verdoppelt, die Zuschussvariante jedoch nur um 
knapp 30% erhöht wurde) und weitere Verträge 
mit verschiedenen niederösterreichischen Verei-
nen, die nach dem Sachleistungsprinzip abrechnen 
können, abgeschlossen zu haben. 

Aus meiner Sicht sind dies nur weitere Puzzlestei-
ne, die alle zusammen nach wie vor kein vernünf-
tiges Gesamtbild ergeben, weil es an einer über-
geordneten Abstimmung und Koordinierung fehlt.

Eine Erhöhung des Zuschusses von € 21,80 lehnt 
die NÖGKK nach wie vor ab, auch wenn andere Kas-
sen (wie zB die BVA) dies getan haben. Die NÖGKK 
brüstet sich hingegen, den Sachleistungstarif von € 
53,- auf € 53,50 pro ET erhöht zu haben, obwohl 
wir damit im österreichischen Vergleich nach wie 
vor (gemeinsam mit Wien) trauriges Schlusslicht 
sind (Die höchsten Tarife werden in Tirol und Vor-
arlberg mit > 70,- € /ET bezahlt.).

Interessantes Detail ist, dass diese € 53,50 nie im 
vollen Umfang bei den TherapeutInnen ankommen 
und sich die verschiedenen Vereine einen gewissen 
Teil dieses Betrags für die Verwaltung einbehalten. 
Im schlechtesten Fall kommen bei den Therapeu-
tInnen NUR € 37,- der 53,50 an!!!

Der Umstand, dass die verschiedenen Vereine 

(NÖGPV, VaP, NÖ Hilfswerk, 
Caritas, Möwe, etc.) das für 
die Psychotherapie zur Ver-
fügung gestellte Geld un-
terschiedlich verwalten und 
unterschiedlich viel an die 
TherapeutInnen weiterge-
ben, interessiert die KK nicht, 
das sei Vereinsautonomie.

Ich hingegen sehe dies als 
schweren Missstand und als 
einen unverantwortlichen Umgang mit unseren So-
zialversicherungsbeiträgen. Delikat finde ich auch 
den Umstand, dass sich die KK auf diesem Weg ih-
rer Verwaltungsgebühren entledigt und diese auf 
die TherapeutInnen abwälzt. Kosten, die eigentlich 
in den Aufgabenbereich der KK fallen.

Trotz der jährlichen Steigerung der Ausgaben für 
Psychotherapie durch die NÖGKK erreichen wir in 
NÖ einen Versorgungsgrad von nur ca. 0,6% (der 
geschätzte Bedarf laut internationalen Studien liegt 
bei 2,5%). 

Dass der Bedarf deutlich über dem Angebot liegt, 
drückt sich deutlich in den Wartezeiten auf Kassen-
plätze aus. In allen Bezirken liegen sie zwischen 
mindestens drei bis sechs Monaten. Interessanter 
Weise gibt es auch in (fast) allen Bezirken Warte-
listen für PsychotherapeutInnen, die gerne einen 
Kassenplatz übernehmen würden. Damit zeigt sich 
eindeutig, dass die KK bei der Vergabe von Kassen-
plätzen (und so bei den Ausgaben) „auf der Bremse 
steht“ und die Bedürfnisse der NÖ Bevölkerung nur 
unzureichend erfüllt. Ein Faktum, das viel Leid und 
hohe Folgekosten verursacht.

Alles in allem hat sich in den letzten 10 Jahren ei-
niges in die richtige Richtung bewegt, aber das Ziel 
einer ausreichenden Versorgung für alle NÖ Pati-
entInnen und eine angemessene Entschädigung 
für alle PsychotherapeutInnen liegt nach wie vor in 
weiter Ferne. Es gibt noch viel zu tun!

Deshalb ersuche ich erneut alle NÖ KollegInnen, 
die noch nicht Mitglied des NÖLP sind, der Berufs-
vertretung beizutreten und damit unsere Arbeit zu 
unterstützen.

Mit kollegialen Grüßen

Maria Werni

mailto:noelp@aon.at
http://www.psychotherapie.at/noelp
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Als selbst Betroffener einer schweren Depression, 
für mich damals ein völlig neuer, unbekannter Zu-
stand, ist es mir gelungen, aus diesem „Teufels-
kreis“ auszubrechen. 

Durch angepasste Therapien, Neuorientierung mei-
nes Lebens, die Unterstützung meiner Frau und der 
Familie und die darauf 

folgende Verbesserung meiner Lebensqualität fand 
ich wieder erfüllte Lebensfreude. Jeder Mensch, der 
an einer Depression erkrankt, kann gesunden! Vo-
raussetzung ist allerdings, dass er für die Zeit der 
Krise geeignete Hilfe in Anspruch nimmt (Facharzt, 
Psychotherapeut und Selbsthilfemaßnahmen). 

Es ist mir deshalb ein besonderes Anliegen, meine 
Erfahrungen im Umgang und der Bewältigung mei-
ner Krankheit anderen Menschen anzubieten und 
ihnen so zu helfen, ihre Situation anzunehmen, 
besser damit leben zu können und so zu ihrer Ge-
sundheit und zu einem freudvollen, erfüllten Leben 
beizutragen. 

Das war auch der Anlass für mich, in meinem Hei-
matort Himberg eine Selbsthilfegruppe für see-
lische Gesundheit (SSG-Himberg) zu gründen, 
welche seit 1996 besteht und noch immer von mir 
begleitet wird. 

Mit gleich gesinnten Betroffenen habe ich im Jahr 
2001 den HSSG-Landesverband „Hilfe zur Selbst-
hilfe für seelische Gesundheit“ NÖ gegründet, dem 
ich seit der Gründung als Obmann ehrenamtlich 
vorstehe. Der HSSG steht allen Betroffenen zur 
Verfügung. 

Wir betreuen inzwischen rund 70 Gruppen in Nie-

derösterreich zu allen Themen rund um die seeli-
sche Gesundheit (Depressionen, Angst- und Pani-
kerkrankungen, Burout und viele andere Bereiche, 
in denen die Seele leidet). Mit unserem Motto: „Wir 
wollen, dass es dir gut geht!“, sehen wir uns durch 
unseren erfolgreichen Umgang mit der eigenen Be-
troffenheit als Begleiter für andere Menschen auf 
dem Weg zur Verbesserung ihrer Lebensqualität 
und ihres psychischen Wohlbefindens. Zu den ver-
schiedensten Thematiken gibt es Selbsthilfegrup-
pen in vielen Orten und Städten Niederösterreichs. 

Die Teilnahme daran ist an keine Kosten gebunden. 

Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns, oder besuchen 
Sie uns im Internet: 

„Damit Ihr Leben nicht nur mehr 
Tage, sondern Ihre Tage mehr Leben 
haben!“ 

Psychische Belastung - Seelische Gesundheit 
Selbsthilfe im Mittelpunkt

Herbert Heintz, steht mit Rat und Tat gerne zur Verfügung, wenn Sie mit Enttäu-
schungen, Mobbing, Burnout, Ängsten,  Depressionen, seelischen Verletzun-
gen, Beziehungs- oder anderen Problemen konfrontiert sind und Hilfe suchen. 

Artikel von Herbert Heintz

 
Herbert Heintz
  
Mobil: 
0664/40 40 541

E-Mail:  
hssg@aon.at

Homepage:  
www.hssg.at

Hilfe zur Selbsthilfe! 

Postitionspapier des HSSG
Nachhaltige Gesundung von Psychiatriepatienten ist ein zentrales Thema in der 
Gesundheitspolitik. Nach einem Krankenhausaufenthalt sind viele Patienten 
anfangs mit der Bewältigung der Dinge des täglichen Lebens noch überfordert 
und erleiden daher sehr oft wieder Rückfälle, was sowohl die Familien als auch 
die Kosten im Gesundheitssystem erheblich belastet. Die Vorschläge unten be-
ziehen sich in erster Linie auf Personen mit schweren psychischen Erkrankun-
gen, die einen komplexen Versorgungsbedarf haben, der von niedergelassenen 
Fachärzten nicht abgedeckt werden kann.

1. Nachbetreuung und begleitende Therapie nach Entlassung durch  den Psy-
chosozialen Dienst (PSD)

Um häufige Rückfälle und unnötige stationäre Wiederaufnahmen zu vermeiden, läge lt. NÖ Psychiatrieplan 
2003 die Gesamtverantwortung für die Nachbetreuung bei einem erweiterten PSD als Drehscheibe 
und Angelpunkt, insbesondere für die Versorgung von Menschen mit komplexen psychiatrischem Behand-
lungs- und Rehabilitationsbedarf. In diese Angebotspalette würde auch das Angebot eines aufsuchenden 
(Krisen)-Dienstes gehören.

Die zur Entwicklung dieser umfassenden Versorgungsaufgabe und -verpflichtung durchgeführten Modellpro-
jekte sind zwar erfolgversprechend, wurden aber bislang nicht in die Regelversorgung einbezogen.

Die  derzeitigen Ressourcen des PSD lassen eine solche komplexe Betreuung derzeit nicht zu. Für diese 
bedarfsgerechte Anpassung der PSD-Leistungen fehlen derzeit  auch die nötigen versorgungs-
rechtlichen Grundlagen (PatientInnen können diese Leistungen auch nicht einfordern). Dies sollte 
bei der Entwicklung neuer Richtlinien  für die Betreuung von psychisch beeinträchtigten Personen in NÖ 
unbedingt entsprechend angepasst werden. 

Der HSSG stellt sich hier für eine engagierte Mitarbeit mit all seiner Erfahrung gerne zur Verfügung. Dies-
bezüglich wäre es eine sinnvolle Investition, wenn Kosten für unterstützende Supervisions- und Coaching-
leistungen für unsere Mitglieder bei den Förderungen durch das Land NÖ entsprechend mitberücksichtigt 
werden.

2. Forderung einer umfassenden und gut abgestimmten ambulanten  psychiat-
rischen Versorgung

Da die Dichte der niedergelassenen Fachärzte in Niederösterreich nach wie vor zu gering ist und der PSD 
nicht im erforderlichen Ausmaß versorgen kann, besteht auch weiterhin eine große Versorgungslücke, die 
insbesondere Personen mit schwereren Erkrankungen und deren Angehörige trifft.

Die psychiatrischen Krankenhausabteilungen bieten derzeit ebenfalls keine ausreichenden nachbetreuenden 
Ambulanzleistungen an, sondern delegieren diese Aufgabe in erster Linie wiederum an den PSD, der aber 
wiederum nur einen kleinen Teil der Zielgruppe begleitet. Auf diese Weise finden die notwendigen nach-
sorgenden Leistungen wie z.B. weiterführende Gesprächstherapie und Medikamentenanpassungen 
nach der Spitalsentlassung nicht ausreichend statt.

Wir sind uns dessen bewusst, dass die Errichtung einer gut funktionierenden ambulanten Versorgung ein 
schwieriges politisches Problem darstellt, das seit der Fertigstellung des NÖ Psychiatrieplans besteht. Aus 
der Sicht der Betroffenen sollte  eindeutig festgelegt werden, wer die ambulante Gesamtverantwortung für 
die Hilfe für Personen mit schweren psychischen Erkrankungen und komplexem Behandlungsbedarf hat. Soll 
diese beim PSD liegen oder bei den psychiatrischen Abteilungen.

Wir erwarten uns von den Ambulatorien, dass dort für sozial schlechter gestellte Menschen mit kom-
plexem Behandlungsbedarf das nötige Spektrum an Behandlungsleistungen wohnortnah und 
niederschwellig angeboten wird. Dazu gehören psychopharmakologische, psychotherapeutische, 
psychologische und soziotherapeutische Behandlungsmaßnahmen, die bedarfsgerecht und in 
gemeinsamer Entscheidung mit den Patienten kombiniert werden sollten. Die Ambulatorien 
sollten die individuell angepassten Behandlungs- und Betreuungspakete aus einer Hand und kosten-
los anbieten. Dazu wäre es nötig, dass die Ambulatorien kassenfinanzierte, psychotherapeutische 
Behandlungskontingente erhalten.

Zu bestellen im Buchhandel und Onlineshop.

Zwei Psychotherapeutinnen regen 
mit diesem Bildband an, Märchen zu 
genießen und zu nutzen. 

Auch als E-Book erhältlich.

maerchensemotan.jimdo.com

76 Seiten, 27x19 cm,
62 farbige Abbildungen,
Verlag: Books on Demond

mailto:hssg%40aon.at?subject=Ihr%20Bericht%20in%20den%20N%C3%96LP-Nachrichten%201/15
http://www.hssg.at
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a) Ein zu einer ambulanten Versorgung gehörender Krisendienst wurde zwar ebenfalls im NÖ 
Psychiatrieplan empfohlen, aber bislang nicht eingerichtet. Damit fehlt die rasche Hilfe im eige-
nen Lebensumfeld und in der Familie der Betroffenen.

Das in NÖ angebotene Krisentelefon kann dafür keinen Ersatz darstellen. Obwohl es zwar ständig besetzt 
ist, ist die Erreichbarkeit nicht immer gegeben. Die Wirksamkeit dieser Telefonate kann in der komplexen 
Nachbetreuung nicht immer wirksam sein.. 

3. Lockere Begegnungsstätte für Betroffene zur Unterstützung und Erhaltung 
der Genesung
Zur weiteren Stabilisierung bei fortschreitender Genesung ist ein regelmäßiger Kontakt unter Betroffenen 
sinnvoll und kann die Selbsthilfekräfte sehr fördern.  In entsprechend subventionierten „Freiräumen“, die 
in Selbstverantwortung von Betroffenen geführt und geleitet werden, könnten die dafür nötigen Vorausset-
zungen geschaffen werden.

Ehemalige Betroffene (psychosoziale Begleithelfer, z.B. EX IN Ausgebildete) könnten dafür sinn-
voll beschäftigt werden.

Diese Begegnungsstätten sollen auch Anlaufstelle für noch nicht chronisch Kranke sein, so kann es zu 
einer gesundheitsfördernden Atmosphäre kommen.(Prävention vor Rehabilitation)

Vorhandene Clubs des PSD könnten entsprechend umgestaltet werden und diese Aufgabe erfüllen.

Auf diesem Hintergrund ist eine begleitende Betreuung für die nachhaltige Gesundung von Psychiatriepati-
enten eine sinnvolle Investition unseres Gesundheitswesens und eine unbedingte Notwendigkeit für Betrof-
fene. 

Dazu gehört  auch eine rechtzeitig und flächendeckend angebotene psychotherapeutische Versorgung.

Um eine sichere Versorgungsgrundlage (lt. NÖ Psychiatrieplan) zu gewährleisten, soll eine umfassende 
Nachbetreuung für Patienten, welche bereichsübergreifend koordiniert wird,  mit direkter Einbindung von 
HSSG eingerichtet werden.

a) Zu diesem Zwecke sollte auch wieder eine Psychiatriekoordinationsstelle mit einem kompetenten 
Psychiatrieverantwortlichen für NÖ eingerichtet werden.

4. Betroffene sollen verstärkt involviert werden
Bei Planungen und Projekten für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen  sollen in den verschieden 
Gremien BetroffenenvertreterInnen ihr Wissen und ihre Erfahrungen einbringen können, so wie es auch die 
UN Behindertenrechtskonvention nahelegt.

Diese grundsätzlichen Anliegen kommen von Betroffenen und wurden besprochen und diskutiert mit:

* GruppenleiterInnen  

* Mitgliedern des Vorstandes des HSSG

* Frau Univ. Prof. Dr. Michaela Amering, Professorin und Oberärztin der Abteilung für Sozialpsychiatrie der 
Universitätsklinik für Psychiatrie an der Medizinischen Universität Wien. Seit vielen Jahren verfolgt sie die 
nationale und internationale Entwicklung der Betroffenenbewegungen.

* Herrn Dr. Peter Denk, seit über 30 Jahren im Psychiatrie/Psychologie-Bereich Niederösterreichs tätig. 
Mitautor des  NÖ Psychiatrieplans 2003, ehemaliger niederösterreichischer Psychiatriekoordinator und 
derzeit Leiter des Kompetenzbereiches Psychiatrie in der NÖ Landeskliniken-Holding

 Für den Vorstand des HSSG

 Hilfe zur Selbsthilfe für seelische Gesundheit

 Wien, im Februar 2015

 

 

 
2325 Himberg :: Haideäckerstrasse 1 :: T +43.664.73349634 :: ZVR 121992155 :: DVR 3003094 
noelp@aon.at :: noelp@psychotherapie.at :: www.psychotherapie.at/noelp, Bankverbindung: Ktonr. 00004172789, BLZ 32823 

 

Viertelveranstaltung Industrieviertel 
 
 

Veranstaltungsort: Mölkerei Mödling 
offenes kulturhaus mödling 
2340 Mödling, Mölkereigasse 6 
 
 

Datum: 15.04.2015 
 

 
Thema: Berufsunfähigkeitspension NEU und ihre       

Auswirkung auf PatientInnen und die 
psychotherapeutische Behandlung  

  
 

 
 

Programm: 18 Uhr Vortrag zu Berufsunfähigkeitspension NEU 
(für Berufsgruppen des Gesundheits-u. Sozialwesen) 

 
von Richard Medlitsch (PVA) und                      

Reinhard Köhsler,MSc (Casemanagement NÖGKK) 
 
mit anschließender Diskussion 
 
 

 20 Uhr NÖLP intern: 
NUR für Mitglieder des NÖLP und solche, die es gerne 
werden möchten 

 
 

Diese Veranstaltung ist mit 3 Stunden als Fortbildung gem. § 14 Psychotherapiegesetz beim 
Österreichischen Bundesverband für Psychotherapie angefragt! 

 
 

Um Anmeldung bis 2.04.2015 wird gebeten:  
noelp@psychotherapie.at oder 0664/733 49 634 

Save the date

Fachtagung Psychotherapie am Sa, 03.10.2015 an der Donau Uni Krems
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Auf Einladung des NÖLP besuchte ich an einem Tag 
im November letzten Jahres das Cinema Paradiso 
in St. Pölten, um dort den zweiten Film der Psycho-
therapeutin Anita Natmeßnig anzuschauen.

Der Film handelt von den letzten Lebenswochen 
Herrn Robert Linharts, eines beeindruckenden und 
exzentrischen Wieners. Bei Start der Filmaufnah-
men befand sich Hr. Linhart im Wiener Hospiz am 
Rennweg. Die Kamera begleitet den bereits schwer 
von Lungenkrebs gezeichneten Mann in ausgespro-
chen ruhigen, gefühlvollen Einstellungen. Wir se-
hen Herrn Linhart beim Wiedereinzug in seine ei-
gene Wohnung, beim Vorführen seiner Fotos, auf 
seinem letzten großen Ausflug, einer Schifffahrt auf 
der Donau, die er statt einer geplanten Kreuzfahrt 
unternimmt.

Zwischen diesen einzelnen Sequenzen – quasi als 
ein Innehalten und Besinnen – finden sich jeweils 
Aufnahmen von der fahrenden U-Bahn aus auf die 
Donau. Eine Vorstellung, wie es sein könnte, „über 
den Jordan zu gehen“, tut sich auf. 

Die für mich wichtigste Botschaft Herrn Linharts 
und zugleich des Films lautet sinngemäß: „Die 
Menschen sollen sich selber mehr lieben, dann fällt 
es ihnen auch leichter, andere zu lieben“. Oft ge-
hört, schwerlich konsequent verfolgt.

Anitas Natmeßnig drehte Jahre zuvor einen äußerst 

berührenden, herausfordernden Dokumentarfilm 
über bereits angesprochenes Hospiz am Wiener 
Rennweg, welchen ich wärmstens empfehlen mag, 
da er für mich das Thema „Leben mit dem Tod“ 
hervorragend vermittelt. Einer der Hauptdarsteller 
war Herr Linhart, auf welchen der aktuelle Film sich 
konzentriert. Er war der einzig das Ende der Dreh-
arbeiten überlebende Hospizbewohner und nahm 
im Zuge dessen Frau Natmeßnig das Versprechen 
ab, einen Film nur über seine Person zu drehen, 
um der Nachwelt erhalten zu bleiben. Die Erfüllung 
dieses Versprechens liegt nun mit „Ein Augenblick 
Leben“ vor. Und das ist gut so, denn was die Regis-
seurin Natmeßnig von ihrem Protagonisten gelernt 
hatte, nämlich „das Unveränderbare gelassen an-
nehmen“, ist im Film gut zu spüren.

Neue Wege einer Trennungs- und Scheidungs-
kultur   –   collaborative law (CL)

Scheidung der Ehe, Trennung der Lebensgemeinschaft muss heute in Großstäd-
ten jede/r Zweite, in Kleinstädten und Dörfer jede/r Dritte durchleben. Nicht 
nur die Paare sondern auch die dazugehörigen minderjährigen und erwachsenen 
Kinder haben die Situation zu bewältigen und dies zunehmend nicht nur einmal 
im Leben.

Artikel von Sabine Dungl-Nemetz und Sabine Sommerhuber

Für fast jede/n ist Trennung ein psychisch und ma-
teriell schmerzhafter Prozess, selten werden Ehen 
oder Partnerschaften eingegangen mit der Erwar-
tung diese in absehbarer Zeit wieder aufzulösen. 
Kinder werden nicht gezeugt und ins Leben beglei-
tet um sie getrennt von Vater oder Mutter „groß-
werden“ zu sehen. Dennoch ist die Scheidungs- und 
Trennungsmöglichkeit auch eine Errungenschaft 
unserer Zeit. Einmal getroffene Lebensentwürfe 
können sich individuell auf Dauer als nicht sinnvoll 
erweisen. 

Wie eine Scheidung, unserer Gesellschaft gemäß, 
zivilisiert und einem erfolgreichen Weiterleben da-
nach nicht im Wege stehend, durchgeführt werden 
kann, ist ein neuer Aspekt der Rechtsprechung und 
des psychoberatenden Umfeldes. Oftmals werden 
AnwältInnen, MediatorInnen, Coaches, Psychothe-
rapeutInnen, PsychologInnen getrennt voneinan-
der und ohne Kontakt untereinander im Zuge eines 
Scheidungs- oder Trennungsverfahrens konsultiert. 

Eher selten werden die Wünsche und Bedürfnisse 
der Kinder gehört, der Trennungsverlauf der Eltern 
bündelt fast alles ihrer verfügbaren Energie. In 
extrem strittigen Verfahren werden Kinder begut-
achtet und die Berichte darüber dem Gericht zur 
Entscheidungsfindung über Obsorge und Besuchs-
rechte vorgelegt. Um zu fundierten Urteilen über 
eine getrennt lebende Familie zu gelangen, vergeht 
viel Zeit in der das Leben von Eltern und Kindern 
weitergeht. Es kann eine Art Vakuum entstehen, 
denn die Veränderungen, die passieren, können 
nicht bewusst gestaltet werden, da endgültige Ent-
scheidungen ausstehen und bei Nichtakzeptanz 
eines Elternteils von diesen beeinsprucht werden.  
Eine Endlosschleife, die viele Eltern, die meisten 
Kinder, oft auch die Großeltern, fallweise die Stief-
eltern und zunehmend die involvierten Professio-
nistInnen als zutiefst unbefriedigend erleben und 
der Kommunikations- und Kontaktfähigkeit vieler 
Menschen nicht mehr entspricht.

Vor 20 Jahren wurde ausgehend von Stuart Webb 
ein Scheidungsverfahren ausgearbeitet, das nun-
mehr weltweit angewandt und von Familien in 
Trennung, in Kooperation mit ProfessionIstInnen, 
weiterentwickelt wurde. Es basiert auf der An-
nahme, dass es Menschen möglich ist, auch 
schwierige Trennungen aktiv, selbstbestimmt 
und auf die jeweiligen persönlichen Bedürf-
nisse abgestimmt, zu gestalten. 

Im Verfahren „Collaborative Law/ Kooperati-

ves Anwaltsverfahren (CL)“, einem außerge-
richtlichen Konfliktlösungsmodell, begleiten, bera-
ten und unterstützen ausgebildete AnwältInnen, 
Kinder- und Finanzcoaches mit ihrem Fachwissen 
den Trennungsvorgang. Jedem (in Zukunft Ex-) 
Partner wird ein/e AnwältIn zur Seite gestellt der 
die jeweiligen Interessen wahrt, die Kinder erar-
beiten mit einem Kindercoach eigenständig ein 
Konzept, wie sie künftig mit den getrennt leben-
den Eltern ihre Bedürfnisse nach Nähe und Bindung 
gestalten möchten, dieses wird vom Coach rück-
gemeldet und in eine Übereinkunft mit den Eltern 
eingebracht. Ein Finanzcoach erstellt gemeinsam 
mit den Eltern ein Konzept der materiellen Besitz- 
und Vermögensaufteilung, der jeweiligen Sozial-
versicherungs- und Pensionsansprüche sowie Un-
terhaltsleistungen.

Alle diese Schritte und ihre Ergebnisse werden im-
mer wieder in den vorbereitenden Trennungs- be-
sprechungen mit den AnwältInnen eingebracht um 
Transparenz und Effizienz im Trennungsverlauf zu 
ermöglichen. Am Ende steht eine tragfähige Über-
einkunft, die eine verbindliche Grundlage für eine 
einvernehmliche Scheidung darstellt.

In 95% der nach CL Verfahren getrennten Partner 
hat dies bisher weltweit zu Erfolg, Kostenminimie-
rung und Zunahme der persönlichen Konfliktfähig-
keit, besonders in Lebenskrisen, geführt. 

AnwältInnen sind österreichweit über die Home-
page der AVM (die anwaltliche Vereinigung für Me-
diation und kooperatives Verhandeln) und www.
collaborativelaw.eu abrufbar. Kinder- und Finanz-
coaches, welche die CL-Ausbildung absolviert ha-
ben, sind auf der CL-Homepage zu finden, diese 
werden am Beginn des Verfahrens im sogenannten 
„Mandatsvertrag“ durch die Eltern oder auf Vor-
schlag der AnwältInnen beigestellt und eingebun-
den.

Filmrezension „EIN AUGENBLICK LEBEN“  
(Anita Natmeßnig)
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 „Aufstand des unterdrückten Wissens“1 
1 White/Epston 1998, 49

Über die Autor_in
Angelika Grubner, die als Psychotherapeut_in1  in 
freier Praxis arbeitet, veröffentlichte diverse Fach-
artikel mit dem Schwerpunktthema Psychotherapie 
im Spannungsfeld von (feministischer) Philosophie 
und Politik. Mitte letzten Jahres hat sie ihr erstes 
Buch veröffentlicht, das die dekonstruktivistische 
Gender-Theorie der Philosophin Judith Butler mit 
der narrativen systemischen Therapie verbindet. 
Dies ist der Autor_in deshalb ein zentrales Anlie-
gen, als sich systemische Therapien dem Konstru-
ieren und Dekonstruieren von Wirklichkeiten und 
Vorannahmen verschreibt, diesen untersuchenden 
Vorgang allerdings bei der Kategorie Geschlecht 
bisher (gezielt?) verabsäumt hat. Insofern fungie-
ren sowohl die „naturhafte“ Zweigeschlechtlich-
keit als auch das Modell der Sex/Gender Trennung 
als wirkmächtige Wahrheitspostulate. Dass dieses 
Denken mit den theoretischen Grundannahmen 
narrativer systemischer Therapie unvereinbar ist 
und wie ein neues Modell, Gender zu denken, kon-
zipiert werden könnte, ist Inhalt dieser Arbeit.

1 Im gesamten Text werden sämtliche 
Personenbezeichnungen, auch die vermeintlich sicheren, 
mit einem Unterstrich (gap-concept) versehen, um 
einerseits den Konstruktionscharakter geschlechtlicher 
Zuschreibungen zu markieren und damit der 
psychotherapeutischen Haltung des „Nicht-Wissen[s]“ 
(Anderson 1996, 109) gerecht zu werden und andererseits 
einen Raum zwischen den Polen weiblich und männlich 
zu verdeutlichen. Dass diese Herangehensweise den 
Lesefluss stört, ist beabsichtigt – es  soll den normativen 
Rahmen verzweigeschlechtlichenden Mainstreams radikal 
in Frage stellen. Die Begrifflichkeiten weiblich, männlich, 
Frau und Mann werden aus denselben Motiven kursiv 
geschrieben.

Buchauszug
Das Hauptanliegen der Butlerschen Texte wird als 
dekonstruierende Theoriearbeit bezeichnet. Indem 
der erkannte Machtkomplex, Diskurs-Geschlecht-
Sexualität-Identität, benannt und analysiert wird, 
gelingt es, selbigen der „verschleiernden Naturali-
sierung“ (Redecker 2011, 15) zu entreißen. Butler 
will keine neuen Wahrheiten zu Geschlecht propa-
gieren, sondern erweiterte Vorstellungsräume öff-
nen, die nur in Sprache denkbar sind. Damit ist die 
Chance ständiger Reaktualisierung und Repolitisie-
rung verbunden. 

Die narrative Therapie versteht sich explizit; das 
„Konstruieren und Dekonstruieren von Wirklichkei-
ten und Vorannahmen“ (Kronsteiner 2009, 64) sind 
zentrale Momente dieser psychotherapeutischen 
Schule. Davon können Geschlecht, Identität und 
Begehren nicht ausgeschlossen sein, denn sie be-
rühren jeden  Menschen. Insofern muss die dekon-
struktivistische Befragung von Geschlechterwahr-
heiten und -wissen ein zentrales Thema im Kontext 
narrativer Therapie sein. 

Aktuelle gesellschaftspolitische Diskurse erinnern 
permanent daran, was es bedeute ein_e  Frau 
bzw. Mann zu „sein“ und wie das damit verbun-
dene „richtige“ Begehren auszusehen habe. Selbst 
wenn sich die Möglichkeiten, Geschlecht zu leben, 
vervielfältigt haben und im neoliberalen Diskurs 
selbstkonstruierte (geschlechtliche) „Ich-AGs“ pro-
pagiert werden, so bleibt doch festzuhalten, dass 
sich die Norm der heterosexuellen Zweigeschlecht-
lichkeit erhalten hat. 

„Die GeschlechtspartnerInnen-Orientierung (choice 
of love object) legt die Richtung des Begehrens 
fest, wobei als Norm die heterosexuelle, dichotom-
komplementäre Liebesbeziehung gesellschaftlich 
postuliert wird.“ (Schigl 2012, 51) 

Die gesellschaftlich postulierte komplementäre Be-
ziehungsform zeigt sich auch in der systemischen 
Fachliteratur, insbesondere in sogenannten Stan-
dardwerken und Grundlagentexten ebenso wie in 
der Aus- und Weiterbildung. Es finden sich keine 
Überlegungen oder gesellschaftskritische Anmer-
kungen zur Konstruktion der Zweigeschlechtlich-
keit oder Heteronormativität. Alternative sexuelle 
Orientierungen oder Geschlechtsidentitäten, wie 
Intergeschlechtliche und Transgender-Personen 
bleiben unthematisiert (und fungieren damit als 
„konstitutives Außen“) oder werden in einen Spe-
zialdiskurs verwiesen – es bleibt bei der binären 
Logik von Frau und Mann. Fragen, was diese letzt-
genannten Begriffe überhaupt bedeuten, was sie 
genau benennen, wer darunter subsummiert wird, 
wer nicht, bleiben außen vor. Mit Butler darf ge-
fragt werden: „Was hat es mit dem eigentümlichen 
Bündnis zwischen dem System der Zwangshete-
rosexualität und jenen diskursiven Kategorien auf 
sich, welche die Identitätskonzepte begründen“ 

(Butler 1991, 39)?

Dazu sei betont, dass Wort und Schrift im narrativen 
Verständnis als diskursive Aktivitäten und somit als 
politische Handlungen innerhalb dessen, was But-
ler das „Macht/Diskurs-Regime“ (Butler 1991, 19) 
nennt, verstanden werden. Theorien, Texte, Vor-
träge ebenso wie das psychotherapeutische Setting 
bedeuten Teilhabe an Diskursen und damit an ak-
tuellen Machtverhältnissen. In Ermangelung eines 
kritischen, sozial konstruktionistischen Geschlech-
terkonzepts fungiert ein Großteil systemischer Aus- 
und Weiterbildung sowie der Fachliteratur als „he-
terosexueller Imperativ“ (Butler 1997, 43). 

„Ist es nicht eine gewis-
se Verengung der sozialen 
Wirklichkeit, das System 
der Heterosexualität als so 
mächtig und omnipotent 
zu stilisieren und damit die 
‚bunte‘ Vielfalt an Sexua-
litäten und damit einher-
gehenden leiblichen Emp-
findungen auszublenden?“ 
(Villa 2011, 275) 

Auf Paula-Irene Villa ver-
weisend möchte ich beto-
nen, dass eine absolut eindeutige, lebenslängliche, 
„natürlich“ verankerte, widerspruchsfreie, hetero-
sexuelle Identität eine äußerst wirkmächtige Idee 
darstellt – nicht mehr, aber auch nicht weniger (vgl. 
Villa 2003, 69). 

Da Butlers Arbeiten im narrativen Raum systemi-
scher Therapien bisher kaum Beachtung fanden, 
erlaube ich mir an dieser Stelle ein Plädoyer für 
eine narrative systemische Binnenkritik. Mit den 
Grundlagen der Zweigeschlechtlichkeit und dem 
Konzept der Sex/Gender-Trennung ist die narrati-
ve systemische Theorie dem hegemonialen gesell-
schaftspolitischen Mainstream treu geblieben. 

„Grundlagen funktionieren in jeder Theorie als das 
Unhinterfragte, das Unhinterfragbare. Und doch 
stellt sich die Frage, ob diese ‚Grundlagen‘, d.h. 
diejenigen Prämissen, die als autorisierende Grün-
de fungieren, sich nicht durch Ausschließungen 
konstituieren, die sobald sie in Rechnung gestellt 
werden, die grundlegende Prämisse als kontingen-
te, anfechtbare Annahme entlarven.“ (Butler 1993, 
37) 

Die Abwehr feministischer Wissenschaftserkennt-
nisse aus dem psychotherapeutischen Kontext 
zeigt den Machtdiskurs innerhalb der Disziplin. So 
hat die systemische Theorienbildung insgesamt im-
mer philosophische Arbeiten, wie die Michel Fou-
caults, Jacques Derridas und anderer, als macht-
kritische Einflussgrößen genutzt. Feministische, 
gesellschaftskritische Philosoph_innen aber sind 
bis heute mit einer eigenartigen Rezeptionssper-
re belegt. Daraus muss geschlossen werden, dass 
es im systemischen Feld, wie in anderen Wissen-
schaftsfeldern auch, „Kämpfe“ um Namen, Territo-
rien, Anerkennung, Reputation, Geltungsansprü-
che, Prestige, und Relevanz ausgefochten werden, 
die geschlechtshierarchisch operieren. 

Deshalb frage ich, welche Themen sich im Kanon 
narrativer Therapietheorie etablieren und welche 
nicht? Welches Wissen avanciert zur theoretischen 
Grundlage und wird in der einschlägigen Fachlitera-
tur als auch in Aus- und Weiterbildungskontexten 
vermittelt? 

Obwohl die „Gender-Diskussion […] zu einer lang-
samen Veränderung systemischer Praxis geführt“ 
(Schlippe/Schweitzer 1996, 265) hat, gehört sie 
weder zur Standardthematik noch zur Pflichtlektüre 
im Ausbildungskontext. Bei Fortbildungsveranstal-
tungen ist der Diskurs zwar nicht ganz verstummt, 
allerdings wird er nur von einer kleinen Gruppe am 

Leben erhalten. 

Wenn Systemiker_innen 
zustimmen, dass Sprache 
„die wesentliche Substanz 
zur Beschreibung unse-
rer sozialen Wirklichkeit 
und ebenso zur Herstel-
lung derselben“ (Mairhofer 
2013, 34) darstellt, ist es 
von zentraler Bedeutung 
worüber und wie im The-
oriekontext gesprochen 
wird. Welche Themenberei-
che erlangen Bedeutung, 

welche nicht? Es lässt sich kein Unterschied aus-
machen zwischen dem System der Theoriebildung 
und dem eines therapeutischen Systems. Die Ver-
bindung von Macht und Wissen ist da und dort ein 
Thema. 

Ein allgegenwärtiges Zeichen für diese Behaup-
tung stellt die leidige Thematik des Sprachge-
brauchs in Wort und Schrift dar. Texte werden im 
systemischen Kontext nach wie vor überwiegend 
im generischen Maskulinum verfasst. Dass damit 
eine gewisse Schieflage vorliegt, wird zumeist an-
gemerkt, dann aber mit der Argumentationsfigur 
der „besseren Lesbarkeit“ fortgesetzt. Eine weite-
re beliebte Variante das generische Maskulinum zu 
legitimieren, funktioniert in der Sichtbarmachung 
der eigenen sozialen Situiertheit, um dann mit dem 
erlaubten und regelhaften „Mitmeinen“ von Frau-
en fortzufahren. Wie kommt es, dass der Lesefluss 
zu Lasten des Inhalts bevorzugt wird? Wenn theo-
rieimmanent behauptet wird, dass Sprache Wirk-
lichkeit erzeugt, wie lässt sich dann das stringente 
„Mitmeinen“ von Frauen und weiteren marginali-
sierten Personengruppen verstehen? 

Es darf davon ausgegangen werden, dass Autor_in-
nen nicht an der, wenn auch konstriuerten, Wirk-
lichkeit weiblicher und weiterer Existenzen zwei-
feln. Wie konstituiert sich aber der eigentümliche 
Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Anders 
gewendet: Wie findet das narrative systemische 
Theoriegebäude seinen Ausdruck?

Unbenannt bleiben heißt in die Unsichtbarkeit und 
Undenkbarkeit verbannt zu werden. In der Spra-
che keinen Platz zu haben bedeutet in der Welt 
nicht vorzukommen. Wenn Frauen als intelligible 
Geschlechter im psychotherapeutischen Diskurs 
„nicht der Rede wert sind“ (vgl. Pusch 1999), was 
folgt aus dieser Haltung für Geschlechtsidentitä-

Die Autor_in hat uns erlaubt einen 
kleinen, kritischen Teil des Buches 
abzudrucken. Wer neugierig gewor-
den ist, weiterzulesen, der_dem sei 
das Buch empfohlen:

  
„Geschlecht 
therapieren. 
Andere  
Erzählungen im 
Kontext  
narrativer  
Therapie“,
Systemische For-
schung im  
Carl Auer Verlag.

 
DSA  
Angelika Grubner
Systemische  
Psychotherapeut_in

Akademische Referent_in 
für feministische Bildung 
und Politik
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ten, die sich nicht in die dichotome Ordnung passen 
(lassen)? Insofern schließe ich mich der Behaup-
tung von Ben Furman und Tapani Ahola an: „Unse-
re Wortwahl, mit der wir operieren, spiegelt unsere 
Erklärungen wider und enthüllt die psychologischen 
Ideen, die wir nutzen“ (Furman/Ahola 1996, 13). 
Oder: Jede_jeder Psychotherapeut_in verrät sich 
durch ihren_seinen Gebrauch der Sprache. 

Das Wissen um die machtvolle Produktion von 
Theorien dürfte spätestens mit der Integration 
der Foucaultschen Arbeiten im narrativen Kontext 
angekommen sein. Gerade weil Wissen, das sich 
durchsetzt, niemals zufällig, neutral oder unschul-
dig ist, stellen sich Fragen nach der Herstellung 
psychotherapeutischer Theorien: 

 � Werden Macht- und Herrschaftsverhältnisse 
und damit die Bedingtheit von Wissen aufge-
zeigt? 

 � Werden eigene privilegierte Positionen deutlich 
gemacht, um die machtvolle Wirkung ein Stück 
weit einzudämmen? 

 � Gibt es Auseinandersetzungen um den Prozess 
der Erkenntnis? 

 � Ist jede Erkenntnis als vorläufig und veränder-
bar gedacht?

 � Wie wird die Determiniertheit von Wissen ver-
hindert oder Wissensheterogenität gefördert? 

 � Welchem emanzipatorischen Anspruch folgt die 
jeweilige Theorie?

Wenn „eine politisch engagierte Theorie und Pra-
xis systemischer Therapie durchaus zu wünschen“ 
(Schlippe/Schweitzer 1996, 268) wäre, steht die 
Frage, wie sich die Psychotherapie öffentlich, poli-
tisch positionieren kann, im Raum. 

Eine kritische, narrative Theorienreflexion bedeutet 
anzuerkennen, dass Sprechen mit Macht verbun-
den ist. Damit sind folgende Fragen implizit:

 � Wer generiert Wissen? 
 � Wer kann im narrativen Diskurs sprechen? 
 � Wer wird gehört und wem wird zugehört? 
 � Wer etabliert sich im narrativen systemischen 
Kanon? 

 � Wer hat die Macht der Grundlagensetzung?
 � Wer hat die Deutungshoheit?
 � Wem nützt die narrative Theorie und For-
schung?

 �  Wer wird nicht mitgedacht und damit 
ausgeschlossen?1  

Selbstpositionierung heißt, sich kritisieren zu las-
sen, sich zu riskieren. Zu leben bedeutet, politisch 
zu leben und Verantwortung zu übernehmen ohne 
Bestimmung, wie die Zukunft aussehen soll. Denn 
die Erkenntnis, dass keine universale, überzeitliche 
Norm und Gerechtigkeit möglich ist, hält die Chan-
1 Diese Überlegungen zu Fragen der 
Wissensgenerierung verdanke ich der Teilnahme an der 
interdisziplinären Workshop-Tagung „Ambivalenzen der 
Normativität in feministisch-kritischer Wissenschaft“ 
des Zentrums Gender Studies und feministische 
Zukunftsforschung an der Universität Marburg vom 25.-
26.10.2013.

ce lokalisierter, kontextbezogener Aushandlungs-
prozesse offen.

Psychotherapeutische Konzepte von Menschen, 
die Methodik und die Praxis beeinflussen kulturel-
le Vorstellungen und Praktiken (vgl. Gergen 1993, 
14). Deshalb bedürfen die Grundlagen einer The-
orie, der sich frau_man(n) verpflichtet fühlt, des 
Öfteren eines kritischen Blicks. 

Insbesondere die narrative Therapie ist, ob ihres 
politischen Anspruchs, als Kulturkritik prädesti-
niert. Ich schließe mit den Worten von Christina 
Thürmer-Rohr:

„Therapie als ‚Kulturkritik ist nicht nur eine Repara-
turwerkstatt für akute Störungen und Fehler, nicht 
ein punktuelles Krisenprogramm; denn das ganze 
Leben ist akut gestört. […] Therapien wollen so 
auch nicht nur Fürsorgestationen seelischen Elends 
sein, sondern Aufklärungsräume, Gegenentwürfe, 
Kritikentwürfe.“ (Thürmer-Rohr 1986, 113 [Kurs. i. 
Orig.])
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Weiterbildung in Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapie

Der Psychotherapiebeirat hat am 2.12.2014 die Richtlinie zur Kinder- und Ju-
gendlichentherapie und gleichzeitig eine Erweiterung der bestehenden Fort- und 
Weiterbildungsrichtlinie für Psychotherapie zur Spezifizierung der psychothera-
peutischen Arbeit mit dieser besonderen Patientengruppe mit großer Mehrheit 
beschlossen. Erstmals in der Geschichte des Psychotherapiebeirates war dies 
keine einstimmige Entscheidung, was zeigt, wie kontroversiell das Thema in der 
Berufsgruppe gesehen wird. 

Artikel von Mag.a Karin Fidler
Im folgenden möchte ich hier die wesentlichen In-
halte der Richtlinie in gekürzter Form wiedergeben:

1. Nachweis der vertieften Kompetenz in der 
psychotherapeutischen Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen [...] :

• Mind. 150 Einheiten à 45 Minuten Theorie und 
Methodik [...]

• mind. 200 Einheiten à 45 oder 50 Minuten psy-
chotherapeutischer Arbeit mit SKJ1 samt

• mind. 50 Einheiten à 45 oder 50 Minuten Supervi-
sion der psychotherapeutischen Arbeit mit SKJ

2. Ausweis der Kompetenz

• Liste der Träger von Weiterbildungseinrichtun-
gen: Die Weiterbildung [...] soll künftig [...] in ei-
ner Liste des Bundesministeriums für Gesundheit 
[...] und auf der Homepage ausgewiesen werden.

• Liste der Absolventinnen/Absolventen der Wei-
terbildung [...]: Die Träger von Weiterbildungsein-
richtungen sollen jeweils eine Liste der Personen, 
die aktuell Weiterbildungen in Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapie abgeschlossenen haben, füh-
ren. Auf der Homepage des Bundesministeriums 
für Gesundheit soll ein Link auf diese Listen der 
Weiterbildung in Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapie verweisen.

3. Anrechnung auf die Weiterbildung

• Die Träger von Weiterbildungseinrichtungen kön-
nen auch solche Psychotherapeutinnen/ Psycho-
therapeuten - möglichst bis zwei Jahre nach Veröf-
fentlichung dieser Richtlinie - in die unter Punkt 2 
genannten Listen aufnehmen, deren Kompetenz in 
der psychotherapeutischen Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen unter besonderer Berücksichtigung 
der Richtlinie für die psychotherapeutische Ar-
beit mit Säuglingen, Kindern und Jugendlichen als 
gleichwertig mit Weiterbildungsinhalten anzusehen 
ist. Dabei wäre insbesondere auf eine mehrjährig 
ausgewiesene Tätigkeit im Kinder- und Jugend-

1 Säuglingen, Kindern und Jugendlichen

lichenbereich sowie eine allfällige Aus- und/oder 
Weiterbildung in den Bereichen Klinische Psycholo-
gie, Kinder- und Jugendpsychiatrie oder Musikthe-
rapie Bedacht zu nehmen. 

• Die Träger von Weiterbildungseinrichtungen in 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie sollen 
sicherstellen, dass die von ihnen bereits ausge-
wiesen weitergebildeten Psychotherapeutinnen/
Psychotherapeuten möglichst den Anforderungen 
der Weiterbildungsrichtlinie bei Übernahme in die 
jeweilige Liste entsprechen.

• Auf die Weiterbildung können jedenfalls 50% 
gleichzuhaltender Inhalte aus der jeweiligen voran-
gegangenen fachspezifischen Ausbildung, die nach 
Erteilung des Status in Ausbildung unter Supervi-
sion absolviert worden sind, angerechnet werden. 
Der Abschluss der Weiterbildung kann frühestens 
ein Jahr nach Eintragung in die Psychotherapeuten-
liste des Bundesministeriums für Gesundheit erfol-
gen.

4. Die grundsätzliche, allgemeine Kompetenz 
der in die Psychotherapeutenliste eingetragenen 
Psychotherapeutinnen/Psychotherapeuten zur Ar-
beit mit Säuglingen, Kindern und Jugendlichen wird 
von dieser Richtlinie nicht berührt.

Aktueller Stand der Umsetzung
Weiterbildungsanbieter sind gefordert, ihre Curri-
cula entsprechend anzupassen bzw. neu zu zerti-
fizieren. Z.B. soll es ein „kleineres“ Curriculum zur 
Ergänzung nach der 50%igen Anrechnung aus ei-
nem systemischen Fachspezifikum geben.

Wunsch des ÖBVP ist es, eine vollständige Namens-
liste zu führen, in der alle AbsolventInnen von Wei-
terbildungscurricula als auch KollegInnen der Über-
gangsregelung geführt werden (unabhängig einer 
ÖBVP-Mitgliedschaft).

Über weitere Entwicklungen und die Ergebnisse der 
Auftaktveranstaltung zum Thema SKJ-Psychothe-
rapie am 26.3.2015 im Bundesministerium wird in 
der nächsten Ausgabe berichtet.

http://bmg.gv.at/cms/home/attachments/7/0/5/CH1002/CMS1415709133783/richtlinie_psychotherapeutische_arbeit_saeuglinge_kinder_jugendliche.pdf
http://bmg.gv.at/cms/home/attachments/7/0/5/CH1002/CMS1415709133783/richtlinie_psychotherapeutische_arbeit_saeuglinge_kinder_jugendliche.pdf
http://bmg.gv.at/cms/home/attachments/7/0/5/CH1002/CMS1415709133783/fort-_und_weiterbildungsrichtlinie_-_stand_20_01_2015.pdf
http://bmg.gv.at/cms/home/attachments/7/0/5/CH1002/CMS1415709133783/fort-_und_weiterbildungsrichtlinie_-_stand_20_01_2015.pdf
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Sie erreichen uns
Dienstag, Mittwoch und Freitag
jeweils von 08.00 bis 12.00 Uhr 
Tel: +43.664.733 496 34 (Keine Festnetznummer mehr!)
mail: noelp@psychotherapie.at

Gertraud Hechinger, Assistentin des Vorstandes

 
 
Wir gehören zu den führenden Gesundheitsbetrieben Niederösterreichs und legen 
auf hohe Qualitätsstandards in allen Bereichen größten Wert. 
Wir erweitern unser Team: 

 
 

Psychotherapeut/In 
 

Entlohnung ab € 3.000,00 
Basis 40 Stunden, auch Teilzeit möglich! 

 
Einstufung und Gehalt werden wir auf Grundlage Ihrer persönlichen und fachlichen 

Kompetenz leistungsgerecht vereinbaren. 
 

Anforderungen: 
 Abgeschlossene Ausbildung im jeweiligen Berufszweig 
 Teamfähige Persönlichkeit 
 Hohes Qualitätsbewusstsein 
 Freude an der beruflichen Tätigkeit 
 Nostrifikation (Berufszulassung für Österreich) 

 
Wir bieten: 
 eine angenehme Arbeitsatmosphäre 
 Einbindung in unser Fachteam 
 eine leistungsgerechte Entlohnung 
 einen sicheren Arbeitsplatz 
 Weiterbildungsmöglichkeiten 
 

 
 

Gesundheitsresort KÖNIGSBERG Bad Schönau 
Heidemarie Schwarz 
Am Kurpark 1, 2853 Bad Schönau 
heidemarie.schwarz@gkbs.at 
Tel. 02646 / 8251 - 701 

Mehr Informationen über uns finden Sie unter: 
www.koenigsberg-bad-schoenau.at 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
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