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                                      Aus-, Fort- und Weiterbildung „Psychologie in der 
Rehabilitation“  1  
  Education, Advanced and Further Training in the Field “Psychology in 
Rehabilitation”

  ▶      Selbstmanagement und Patientenschulung, 
  ▶      Gesundheitsförderung und Salutogenese, 
  ▶      Ressourcenorientierung und Empowerment 

und 
  ▶      Patientenorientierung und Einbeziehung des 

Umfelds. 
   Die Rehabilitationspsychologie ist ein angewandt-
psychologisches Tätigkeitsfeld (Psychologie in 
der Rehabilitation), das in Deutschland insbeson-
dere in der medizinischen Rehabilitation, aber 
auch innerhalb von Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben und zum Leben in der Gemeinschaft 
besondere Bedeutung erfährt (vgl. SGB IX). Sie 
beinhaltet Maßnahmen für chronisch kranke 
und behinderte Personen, für Menschen, die von 
Behinderung und/oder chronischer Erkrankung 

        Einleitung
 ▼
   Die Rehabilitationspsychologie ist eine der zen-
tralen Disziplinen innerhalb der Rehabilitation 
und der Rehabilitationswissenschaften. Sie ba-
siert auf folgenden Modellen, Ansätzen und Kon-
zepten:
   ▶      biopsychosoziales Modell und ICF, 
  ▶      psychologische Diagnostik, 
  ▶      psychologische Beratung und Psychotherapie, 
  ▶      gesundheitliches Schutz- und Risikoverhalten, 
  ▶      motivationale und volitionale Theorien, 

    Autoren     J.     Bengel    1        ,     H.     Gall    2    ,     G.     Grande    3    ,     D.     Küch    4    ,     O.     Mittag    5    ,     D.     Schmucker    6    ,     W.     Spijkers    7    ,     V.     Arling    7    ,     J.     Jahed    1    , 
    B.     Lutze    8    ,     M.     Morfeld    2   

                                      Zusammenfassung
 ▼
   Die Kommission für Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung der Deutschen Gesellschaft für Rehabilita-
tionswissenschaften (DGRW) hat zum Ziel, Fragen 
der Aus-, Fort- und Weiterbildung verschiedener 
in der Rehabilitation tätiger Berufsgruppen zu 
diskutieren und Empfehlungen vorzulegen. Die 
Arbeitsgruppe unter Leitung und Moderation 
von J. Bengel/Freiburg und M. Morfeld/Magde-
burg-Stendal erstellte eine Bestandsaufnahme 
für die Psychologie in der Rehabilitation. Basie-
rend auf einem Tätigkeitsprofi l der Psychologen 
in der medizinischen und berufl ichen Rehabilita-
tion werden die rehabilitationspsychologischen 
Ausbildungsangebote an Universitäten und 
Hochschulen in Deutschland beschrieben. Die-
se setzen unterschiedlich starke Schwerpunkte 
auf die Rehabilitationspsychologie. Das Angebot 
ist aufgrund der ständigen Anpassung an Bedar-
fe und der Umsetzung der Bologna-Reform im 
Fluss. Die Angebote zur Fort- und Weiterbildung 
sind spezifi sch und für große Indikationsberei-
che verfügbar. Abschließend werden off ene Fra-
gen und Problembereiche benannt.

    Abstract
 ▼
   The commission for vocational training, training 
and further education of the German Society of 
Rehabilitation Science tends to discuss and to 
give recommendations for various professions 
in rehabilitation. The working group, which is 
led by J. Bengel/Freiburg and M. Morfeld/Magde-
burg-Stendal created an inventory of Rehabilita-
tion Psychology. The training programs for Reha-
bilitation Psychology at universities and univer-
sities of applied science in Germany are based on 
a job profi le of psychologists in medical and vo-
cational rehabilitation. The diff erent universities 
have diverse priorities focusing on Rehabilitation 
Psychology. The off er changes because of the ad-
aption of requirements and implementation of 
Bologna Reform. The training and further edu-
cation off ers are specifi c and available for large 
indication areas. Finally outstanding issues and 
problems are pointed out.

  1      Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Rehabilita-
tionswissenschaften (DGRW). Die Vollversion der Experti-
se fi ndet sich auf der Homepage der DGRW unter:  http://
dgrw-online.de/fi les/bericht-dgrw-version-5-2012.pdf . 
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bedroht sind, sowie deren Angehörige bzw. ihr direktes Umfeld 
und schließt ausdrücklich auch die Prävention einer potentiell 
drohenden Behinderung oder einer Chronifi zierung mit ein   [ 1 ]  .
  Für die Psychologie in der Rehabilitation wird von einem weiter-
hin hohen und steigenden Bedarf ausgegangen   [ 2   ,  3 ]  . Die Bedeu-
tung der Psychologie in der Versorgung chronisch kranker Men-
schen wird angesichts der demografi schen Entwicklung, des 
Anstiegs der psychischen Belastungen und Störungen und der 
Bedürfnisse und Anforderungen der Patienten weiter zuneh-
men. Rund 20–40 % der Rehabilitanden in der medizinischen Re-
habilitation haben indikationsübergreifend eine psychische Ko-
morbidität und 30–50 % besondere berufl iche Problemlagen   [ 4 ]  . 
Die Veränderungen bei den Rehabilitanden bezüglich Krank-
heitsschwere, Multimorbidität, Alter, Migrationshintergrund 
(u. a. Sprachprobleme), Arbeitsbedingungen, Arbeitslosigkeit 
und Arbeitsmarkt sowie Verweildauer in der Rehabilitation er-
fordern mehr psychologische Kompetenz in der Rehabilitation.
  Psychologen sind in der medizinischen Rehabilitation fest etab-
liert   [ 5   ,  6 ]  . In den nächsten Jahren werden mehr Psychologen 
und Psychotherapeuten in der stationären und ambulanten me-
dizinischen Rehabilitation gebraucht. Ebenso werden Psycho-
therapeuten benötigt, die sich insbesondere in der ambulanten 
Versorgung auf chronisch körperlich kranke Menschen mit einer 
komorbiden psychischen Störung spezialisieren.
  Die Psychologie-Ausbildung an Universitäten und Hochschulen 
ist im Umbruch, die Bachelor-Studiengänge sind weitgehend 
eingerichtet, die Master-Studiengänge in der Entwicklung oder 
gerade in den ersten Jahren. Die Attraktivität des klinisch-psy-
chologischen Schwerpunkts im Psychologie-Studium ist trotz 
langer Ausbildungszeit – bezogen auf eine nachfolgende Psycho-
therapieausbildung – ungebrochen. Etwa 70 % der Studierenden 
interessieren sich für ein klinisch-psychologisches bzw. psycho-
therapeutisches Tätigkeitsfeld. Da derzeit und in den nächsten 
Jahren überdurchschnittlich viele Psychologen und psychologi-
sche Psychotherapeuten altersbedingt ausscheiden, ist am Ar-
beitsmarkt eine große Nachfrage zu erwarten.
  Aufgrund der Auswirkungen durch die Bologna-Reform und da-
mit auch der Umstellung des Psychologiestudiums vom Diplom 
auf Bachelor- und Master-Abschlüsse wird die Zahl von Mitar-
beitern mit Diplomabschluss in Einrichtungen der Rehabilita-
tion zurückgehen. Notwendig ist eine verbindliche Festlegung, 
welche Tätigkeitsbereiche von Bachelor-Absolventen übernom-
men werden können und welche Diplom-Psychologen bzw. 
Master-Absolventen ohne Approbation vorbehalten sein müs-
sen. Sinnvoll wäre auch eine Festlegung, welche Fort- und Wei-
terbildungen für welche Indikationsbereiche und Aufgaben not-
wendig sind. Nicht zuletzt kommt auch der psychologischen 
Fortbildung der anderen Berufsgruppen in der Rehabilitation 
große Bedeutung zu.
  Der Beitrag beschreibt ausgehend von einem Tätigkeitsprofi l der 
Psychologen in der somatischen Rehabilitation die Aus-, Fort- 
und Weiterbildungsangebote und dokumentiert den indika-
tionsspezifi schen Bedarf. Die Ausführungen im Auftrag der Deut-
schen Gesellschaft für Rehabilitationswissenschaften (DGRW) 
setzen die für die Ausbildung in der Medizin begonnene Analyse 
fort   [ 7 ]  .

    Tätigkeitsprofi l in der medizinischen Rehabilitation
 ▼
   Heute arbeiten in Deutschland rund 4 500 Psychologen in Vor-
sorge- und Reha-Einrichtungen; das sind rund 6 % aller berufstä-

tigen Psychologen. Die medizinische Rehabilitation stellt also 
ein wichtiges Arbeitsfeld für Psychologen dar. Zurzeit sind noch 
überwiegend Diplom-Psychologen sowie Psychologische Psy-
chotherapeuten in der medizinisch-somatischen Rehabilitation 
tätig. Zukünftig werden verstärkt auch Absolventen der unter-
schiedlichen Bachelor- oder Master-Studiengänge „Psychologie“ 
Aufgaben in Reha-Einrichtungen übernehmen. Zum jetzigen 
Zeitpunkt sind die Zuständigkeiten und die Verteilung psycholo-
gischer Tätigkeiten in Abhängigkeit von den unterschiedlichen 
Qualifi kationen (Diplom, Bachelor, Master) noch off en. Im wei-
teren Text werden zur sprachlichen Vereinfachung alle genann-
ten psychologischen Berufsgruppen unter dem Begriff  „Psycho-
logen“ zusammengefasst.
  Die folgenden Ausführungen betreff en insbesondere die Tätig-
keit in der medizinischen Rehabilitation mit somatischen Indi-
kationen und die berufl iche Rehabilitation. Für den Bereich der 
Rehabilitation von psychosomatischen und psychiatrischen, 
neurologischen und Abhängigkeitserkrankungen, Tätigkeiten in 
Förder- oder Wohneinrichtungen für Menschen mit körperli-
cher, psychischer und/oder geistiger Behinderung und Institu-
tionen der gerontologischen Rehabilitation sind die Beschreibun-
gen anzupassen   [ 8 ]  . Psychologen erfüllen – mit unterschiedli-
cher Schwerpunktsetzung und unterschiedlichem Zeitbudget – 
in allen Phasen des Reha-Prozesses nachfolgende patientenzent-
rierte Aufgaben   [ 1   ,  6   ,  9   ,  10 ]  .

   Psychologische Diagnostik
  Die psychologische Diagnostik ermöglicht Aussagen u. a. zur emo-
tionalen Befi ndlichkeit, zur Psychopathologie, zu motivationalen 
Aspekten, zur kognitiven Leistungsfähigkeit und zu Ausdauer und 
Belastbarkeit. Diese Aspekte sind auch im Hinblick auf die sozial-
medizinische Beurteilung der Leistungsfähigkeit zum Abschluss 
der Reha-Maßnahme von besonderer Bedeutung. Zur Identifi zie-
rung psychosozialer Belastungen und psychischer Störungen wird 
empfohlen, ein psychologisches Screening aller Rehabilitanden 
durchzuführen. Ergibt dies Hinweise auf eine psychosoziale Belas-
tung oder psychische Störung, ist eine weitere Abklärung (z. B. 
Explorationsgespräch, psychometrische Verfahren, klinisches In-
terview) notwendig. Die psychologischen Befunde fl ießen in die 
individuellen Reha-Ziele und den Reha-Plan ein und werden in 
den ärztlichen Entlassungsbericht aufgenommen. Wichtige diag-
nostische Bereiche sind dabei:
   ▶      Probleme bei der Krankheitsverarbeitung, 
  ▶      psychische Störungen gemäß klinisch-diagnostischer 

 Leitlinien (ICD-10), 
  ▶      Identifi zierung individueller, berufs- und problembezogener 

Bewältigungsstrategien, 
  ▶      berufsbezogene Leistungsdiagnostik, z. B. Leistungsmotiva-

tion, psychomentale Belastbarkeit und Eignungsdiagnostik, 
  ▶      neuropsychologische Diagnostik, kognitive Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit, 
  ▶      psychosoziale Belastungs-, Risiko- und Schutzfaktoren und 
  ▶      subjektives Krankheitsmodell. 

     Psychologische Beratung und Psychotherapie
  Ob eine psychologische Behandlung angezeigt ist, kann sich aus 
der ärztlichen Diagnostik/Anamnese, der fachpsychologischen/
psychosozialen Diagnostik (s. o.) und aus Hinweisen des thera-
peutischen Teams, aber auch aus Anfragen der Rehabilitanden 
ergeben. Bedarf für klinisch-psychologische Leistungen und für 
beratende und psychotherapeutische Interventionen ergibt sich 
insbesondere aufgrund von:
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   ▶      emotionalen Störungen, wie Angst und Depressivität, 
  ▶      weiteren psychischen Beeinträchtigungen und Krisen, die 

die körperliche oder psychische Leistungsfähigkeit oder die 
psychophysische Stabilität beeinfl ussen, 

  ▶      Belastungen und Konfl ikten im Beruf, Arbeitslosigkeit, 
  ▶      Problemen mit der Akzeptanz und/oder der Bewältigung der 

körperlichen Erkrankung und ihrer Folgen, 
  ▶      Risiken im gesundheitsbezogenen Lebensstil  

(z. B. Bewegungsmangel), 
  ▶      Nikotin- und Alkoholabusus und -abhängigkeit, 
  ▶      inadäquatem Krankheitsverhalten, Compliance-Problemen, 
  ▶      Beeinträchtigungen des Sozialverhaltens, z. B. soziale 

 Rückzugstendenzen und 
  ▶      Konfl ikten in Partnerschaft und Familie. 
   In der somatischen Rehabilitation besteht psychologische Bera-
tung in der Regel aus 1–3 Beratungsgesprächen mit einer Erörte-
rung der individuellen Problemsituation und dem Aufzeigen 
möglicher Hilfen (z. B. Verweis an wohnortnahe Beratungsstel-
len). Bei Bedarf werden andere Berufsgruppen des Reha-Teams, 
Angehörige oder Betriebsangehörige in die Gespräche einbezo-
gen. Bei der Indikationsstellung für psychotherapeutische Ein-
zelgespräche sollen im somatischen Bereich Rehabilitanden be-
rücksichtigt werden, bei denen psychische Komorbidität vor-
liegt, die Gefahr einer durch das Krankheitserlebnis ausgelösten 
psychischen Fehlentwicklung besteht und eine Behandlungsmo-
tivation für eine ambulante Psychotherapie aufgebaut werden 
soll.
  Die Therapieplanung und neuropsychologische Einzeltherapie 
spielen in der neurologischen Rehabilitation (z. B. bei traumati-
schen Hirnschäden oder nach Schlaganfällen) eine entscheiden-
de Rolle, können hier nur erwähnt, jedoch nicht vertieft werden. 
In psychosomatischen Einrichtungen ist in Kooperation mit den 
ärztlichen Psychotherapeuten eine individuelle Psychodiagnos-
tik und Einzelpsychotherapie als Behandlung psychischer Stö-
rungen Standard, ergänzt um Gruppenpsychotherapie, Entspan-
nungsverfahren sowie medizinische (z. B. pharmakologische 
Therapie), bewegungs-, ergo- und kreativtherapeutische Thera-
pieverfahren.

    Psychologische und psychotherapeutische 
Gruppenangebote
  In den psychologischen Gruppen werden u. a. psychische Folgen 
der Erkrankung bzw. aufrechterhaltende psychische Faktoren 
bearbeitet und neue Bewältigungs- und Verhaltensweisen ein-
geübt. Zusammensetzung und Inhalte der Gruppen richten sich 
nach den besonderen Gegebenheiten der Reha-Einrichtung und 
der Indikation. Bei den psychologischen Gruppen im somati-
schen Indikationsbereich werden unterschieden:
   ▶      diagnosebezogene Gruppentherapie (z. B. Gesprächsgruppen 

für Patienten mit Krebs oder mit chronischen Darmerkran-
kungen), 

  ▶      problemorientierte Gruppentherapie (z. B. Stressbewälti-
gungstraining, Nichtrauchertraining, Schlaftraining, arbeits- 
und berufsbezogene Probleme) und 

  ▶      störungsorientierte Gruppentherapie (z. B. Angst, Depression). 
   Im psychosomatischen Indikationsbereich werden psychothera-
peutische Gruppenangebote diff erenziert nach der therapeuti-
schen Ausrichtung (z. B. verhaltenstherapeutisch oder psychodyna-
misch), darüber hinaus unterteilt in störungsspezifi sche Gruppen-
psychotherapie (z. B. zu Schmerz oder zu Depression) und stö-
rungsunsspezifi sche Therapiegruppen (z. B. arbeitsweltbezogene 
Therapiegruppen, Problemlösegruppen, interaktionelle Gruppen).

    Entspannungstrainings
  Entspannungstrainings gehören zu den häufi gsten Gruppenan-
geboten in der somatischen Rehabilitation. Sie sind integraler 
Bestandteil einer Strategie zur Belastungsverarbeitung und 
Stressbewältigung; sie werden aber häufi g auch als präventive 
Maßnahmen angeboten. Am häufi gsten verbreitet sind das Au-
togene Training und die Progressive Muskelrelaxation. Oft füh-
ren Psychologen diese Angebote selbst durch, teilweise werden 
diese Aufgaben aber auch nach entsprechender Fortbildung an 
andere Berufsgruppen delegiert, häufi g unter Supervision durch 
Psychologen.

    Gesundheitsbildung und Patientenschulung
  Edukative Maßnahmen sind Bestandteil jeder medizinischen 
Rehabilitation und dienen der Information über die Erkrankung 
und die Therapieoptionen, aber auch zur Erhöhung der Selbst-
verantwortung und Veränderung des gesundheits- und krank-
heitsangepassten Lebensstils. Eine zentrale Rolle in der Gesund-
heitsbildung und Gesundheitsförderung (Vorträge, Seminare, 
Gruppendiskussionen) spielt neben Informations- und Kompe-
tenzvermittlung die Motivierung der Rehabilitanden zur krank-
heitsangemessenen Lebensstiländerung. Patientenschulungen 
geben Informationen zum Verständnis der chronischen Erkran-
kung und liefern konkrete Anleitungen zum Umgang mit dieser 
(z. B. Diabetes, Bluthochdruck, Schmerz). Dabei geht es um die 
Vermeidung oder Reduzierung von Risikofaktoren, die Stärkung 
der Selbstkompetenz und den Aufbau einer krankheitsadäqua-
ten Lebensführung.

    Initiierung und Organisation ambulanter 
Nachbetreuung
  Die Veränderung des gesundheitsbezogenen Lebensstils und der 
Transfer in den Alltag erfordern strukturierte Nachsorgemaß-
nahmen. In vielen Fällen ist eine Lösung der oft langjährigen 
und komplexen Problematik in der zur Verfügung stehenden 
Zeit nicht möglich. Die Vermittlung von Nachsorgeangeboten 
und Weiterbehandlungsmöglichkeiten (z. B. Beratungsstellen, 
Psychotherapeuten, Selbsthilfegruppen) am Heimatort der Re-
habilitanden ist eine wichtige Aufgabe.

    Dokumentation
  Eine Dokumentation der diagnostischen und therapeutischen 
Tätigkeit in einem psychologischen Bericht geht i. d. R. in den 
ärztlichen Entlassungsbericht ein, der sich an den Leistungsträ-
ger und die Ärzte am Wohnort der Rehabilitanden richtet. Be-
standteile des Berichts sind:
   ▶      psychodiagnostischer Befund und ggf. psychische Diagnose, 
  ▶      Behandlungsverlauf und ggf. Behandlungsergebnis, 
  ▶      weiterführende therapeutische bzw. 

Nachsorgeempfehlungen und 
  ▶      Einschätzung der Arbeitsfähigkeit aus psychologischer 

Perspektive. 

     Weitere Aufgaben
  Weitere Aufgaben ergeben sich aus organisations- und institu-
tionsbezogenen Anforderungen und können nur stichpunktartig 
angesprochen werden:
    Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement.     Bearbeitung 
methodisch-konzeptioneller Fragestellungen in der internen 
Qualitätssicherung, z. B. als Moderatoren von Qualitätszirkeln 
und zur Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Quali-
tätssicherung.
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    Mitarbeiterfortbildung.     Psychologen sind mit organisations-
psychologischen und kommunikationstheoretischen Aspekten 
vertraut und wirken bei der internen Fortbildung von Mitarbei-
tern mit (u. a. Ärzte, Pfl egepersonal, Physiotherapeuten, Beschäf-
tigungstherapeuten). Die Fortbildungen beziehen sich beispiels-
weise auf folgende Inhalte und Ziele:
   ▶      Vermittlung psychologischen Grundwissens, 
  ▶      Förderung des psychosomatischen Krankheits- und 

 Gesundheitsverständnisses und 
  ▶      Training von Gesprächsführung. 
     Leitungsaufgaben.     Sie umfassen die Konzeption der psycholo-
gischen Angebote, Organisation des psychologischen Dienstes, 
Fachaufsicht über die Mitarbeiter der Abteilung und die Vertre-
tung der Abteilung innerhalb und außerhalb der Einrichtung.
    Aufgaben im Bereich klinisch-psychologischer Forschung.     Auf-
grund der forschungsmethodischen Ausbildung sind Psycholo-
gen häufi g in die Planung, Durchführung und Auswertung klini-
scher Studien eingebunden.
  Das Tätigkeitsprofi l entspricht somit dem eines klinischen Psy-
chologen bzw. eines Psychologischen Psychotherapeuten. Die 
Aufgaben von Diplom-Psychologen werden nach und nach durch 
Master-Absolventen im Fach Psychologie mit dem Studien-
schwerpunkt Klinische Psychologie übernommen. Bachelor-Ab-
solventen in Psychologie mit dem Studienschwerpunkt Klinische 
Psychologie können unter der Fachaufsicht von Psychologen mit 
Master- oder Diplom-Abschluss in Psychologie Entspannungs-
trainings, standardisierte Patientenschulungen, Patientenvorträ-
ge und die psychodiagnostische Testdiagnostik durchführen. Al-
lerdings ist das Tätigkeitsfeld eines Bachelor-Absolventen im Fach 
Psychologie weder für den Bereich der medizinischen Rehabilita-
tion noch insgesamt bisher hinreichend defi niert. Aus fachlicher 
Sicht ist in der medizinischen Rehabilitation grundsätzlich der 
Einsatz von Psychologischen Psychotherapeuten notwendig. In 
der somatischen Rehabilitation ist das die Voraussetzung, um der 
psychischen Komorbidität gerecht zu werden, im psychosomati-
schen Bereich ist die Approbation als Psychologischer Psychothe-
rapeut die Voraussetzung für die Durchführung psychotherapeu-
tischer Einzel- und Gruppentherapien.
  Für 2 große Indikationen der somatischen Rehabilitation (Or-
thopädie und Kardiologie) liegen aus einer aktuellen Untersu-
chung detaillierte Informationen zu Strukturqualität und Praxis 
der psychologischen Dienste vor   [ 11 ]  . Danach liegt das Stellen-
verhältnis (Psychologen:Betten) in den stationären Einrichtun-
gen bei etwa 1:100 und damit unter den aktuellen Vorgaben der 
Deutschen Rentenversicherung von 1:80   [ 12 ]  . Etwa die Hälfte 
der Psychologen verfügt über eine Approbation. Die durch-
schnittliche Aufteilung der Arbeitszeiten auf die unterschiedli-
chen Tätigkeitsbereiche ist in beiden Indikationen fast identisch; 
allerdings fi nden sich auch hier große Unterschiede zwischen 
verschiedenen Einrichtungen einer Indikation   [ 11 ]  .

       Psychologie in der berufl ichen Rehabilitation
 ▼
   Psychologen arbeiten nicht nur in Einrichtungen der medizinischen 
Rehabilitation, sondern auch in solchen der berufl ichen Rehabilita-
tion, also im Rahmen von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
  [ 13 ]  . Als potentielle Arbeitgeber sind u. a. Berufsförderungswerke, 
Berufstrainingszentren, Berufsbildungswerke, freie Bildungsträger, 
Werkstätten für behinderte Menschen und ggf. auch Arbeitsagen-
turen zu nennen. In erster Linie handelt es sich um diagnostische, 
beratende und therapeutische Funktionen. Die beratende und the-

rapeutische Funktion erfolgt im Wesentlichen im Rahmen von 
Lern- und Leistungsproblemen, wie z. B. Prüfungsängsten, persön-
lichen und familiären Schwierigkeiten, Kontaktproblemen, Kon-
fl iktsituationen sowie Suchtproblemen oder psychischen Auswir-
kungen von Behinderung   [ 14 ]  , während die diagnostische Funktion 
auf die Analyse der kognitiven wie motivationalen Eignung für die 
verschiedenen Angebote der berufl ichen Bildung (z. B. Umschulun-
gen) bzw. für berufl iche Tätigkeiten abzielt.
  Die Standards, die von der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Be-
rufsförderungswerke erhoben wurden, kommen zu dem unten 
dargestellten Tätigkeitsprofi l. Ergänzend zeichnet sich hier ab, 
dass eine psychotherapeutische Ausbildung bzw. Approbation 
zum Psychologischen Psychotherapeuten bzw. zur Psychothera-
peutin i. d. R. gefordert wird. Ist diese nicht notwendig, wird eine 
entsprechende Berufserfahrung vorausgesetzt. Welche Kennt-
nisse und Erfahrungen dabei von besonderer Bedeutung sind, 
zeigt die nachfolgende Aufl istung:
   ▶      diagnostische, beratende und therapeutische Fähigkeiten für 

Einzel- und Gruppenmaßnahmen, 
  ▶      Kenntnisse psychologischer Störungsbilder und 

 pathologischer Persönlichkeitsstile, 
  ▶      Kenntnisse und Erfahrung mit standardisierter Eignungsdiag-

nostik und statistischer Evaluation/Berichtswesen und Doku-
mentation, 

  ▶      Kompetenz in arbeits-, betriebs- und organisationspsycholo-
gischen Methoden und Theorien (inkl. Berufskunde) und 

  ▶      Erfahrung in der Beratung und Betreuung von Erwachsenen. 
   Ebenso fi nden sich Anforderungen (über Hochschulstudium und 
Approbation hinaus) an Kenntnisse in den nachfolgend aufgelis-
teten Themenfeldern:
   ▶      klinische Psychologie 
  ▶      Krisenintervention 
  ▶      Notfallpsychologie 
  ▶      Neuropsychologie 
  ▶      psychologische Diagnostik 
  ▶      System der Rehabilitation 
   Konkret umfasst das Arbeitsgebiet von Psychologen in der beruf-
lichen Rehabilitation die psychologische Beratung und Unterstüt-
zung von Rehabilitanden in den berufl ichen Reha-Maßnahmen 
im Rahmen des Reha-Assessments (Testdiagnostik, abgeleitete 
Empfehlungen usw.). In sich ggf. anschließenden Maßnahmen 
wie bspw. Umschulungen sind die Psychologen für die psycholo-
gische und psychotherapeutische Begleitung verantwortlich. Die-
se ist über die Fachdienste (vgl. Berufsförderungswerke) organi-
siert und beinhaltet ausbildungsbegleitende Maßnahmen bezüg-
lich Abbau von Stress, Einüben und Training von Entspannungsme-
thoden, Prüfungsvorbereitung (Angsttraining), Selbstsicherheits-
trainings usw. Das bedeutet, dass sich die Aufgabenschwerpunkte 
der Psychologen im Rahmen des Reha-Prozesses insofern verschie-
ben, als dass am Beginn einer Reha-Maßnahme die diagnostische, 
mit Fortschreiten der Maßnahme die therapeutische und zum 
Ende einer Maßnahme eine beratende Funktion im Vordergrund 
steht. Entsprechende Beratungs-, Betreuungs- und Eingliede-
rungsaufgaben fi nden i. d. R. in Kooperation mit dem interdiszip-
linären Team (aus Medizin, Psychologie, Sozialpädagogik, Berufs-
pädagogik) statt. In diesem Sinne ist der Psychologe im aktuellen 
Reha-Geschehen, wie es bspw. von Berufsförderungswerken ge-
lebt wird, Mitglied des Reha-Teams und kann für den einzelnen 
Rehabilitanden auch als Case-Manager fungieren. Berufskundli-
che Kenntnisse bezüglich verschiedener Berufsbilder und eine 
Kenntnis des jeweils aktuellen Arbeitsmarktes sind darüber hin-
aus notwendige Voraussetzungen für in der berufl ichen Rehabili-

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: P
ro

f. 
D

r.
 D

r.
 J

ür
ge

n 
B

en
ge

l -
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.



Aus der DGRW128

  Bengel J et al. Aus-, Fort- und Weiterbildung… Rehabilitation 2014; 53: 124–130 

tation tätige Psychologen. Darüber hinaus bekleiden Psychologen 
auch Leitungsfunktionen (z. B. Geschäftsführung eines Berufsför-
derungswerks, Leitung Fachdienste), was aber nicht die Regel ist. 
Häufi ger fi nden sie sich hingegen in Leitungsfunktionen im Rah-
men des Reha-Assessments (z. B. Teamleitung;   [ 15 ]  ).

    Rehabilitationspsychologische Ausbildungsangebote 
an Universitäten
 ▼
   Die Ausbildungssituation ist durch die Bologna-Reform stark im 
Fluss, sodass die folgenden Ausführungen nur eine Momentauf-
nahme darstellen können. In Deutschland bieten rund 50 Univer-
sitäten ein Psychologiestudium an ( www.dgps.de ). Die Zahl der 
Studiengänge liegt höher, da die meisten Universitäten neben 
dem Bachelor of Science Psychologie auch einen Master-Studien-
gang Psychologie anbieten bzw. einen solchen gerade einführen. 
Die Beschreibungen der Studiengänge und ihrer Lehrveranstal-
tungen und soweit vorhanden die Modulhandbücher geben Infor-
mationen über Themen und Lehrinhalte. Nur 13 Studiengänge 
geben keine rehabilitationsbezogenen Themen an. 26 Universitä-
ten weisen unterschiedlich benannte Module auf, die unter ande-
rem auch rehabilitationsbezogene Themen beinhalten (Klinische 
Psychologie, Arbeit und Gesundheit, Neurowissenschaften, Psy-
chotherapie, Verhaltensmedizin, Psychologie der Gesundheit und 
Prävention, Gesundheitspsychologie). Insbesondere unter den 
Stichworten Verhaltensmedizin und Gesundheitspsychologie, 
aber auch unter dem weiten Label Klinische Psychologie ist anzu-
nehmen, dass für die Rehabilitation relevante psychologische In-
halte vermittelt werden. Insgesamt 11 Universitäten, so die RWTH 
Aachen, die Humboldt-Universität (HU) zu Berlin und die Univer-
sitäten in Bochum, Bremen, Freiburg, Greifswald, Hamburg, Jena, 
Leipzig, Magdeburg und Oldenburg bieten rehabilitationsbezoge-
ne und/oder rehabilitationspsychologische Module an. Die Uni-
versitäten in Aachen, Bremen, Freiburg, Greifswald, Leipzig, Re-
gensburg und die HU Berlin führen eine Abteilung bzw. einen 
Lehrstuhl oder einen Schwerpunkt für rehabilitationspsychologi-
sche bzw. somatopsychologische Inhalte.

    Rehabilitationspsychologische Ausbildungsangebote 
an Hochschulen
 ▼
   Es existiert derzeit ein breites Spektrum an Studiengängen, die 
im weitesten Sinne rehabilitationsbezogene Aspekte vermitteln 
und lehren. Die Studiengänge sind überwiegend an den Struktu-
ren der medizinischen und berufl ichen Rehabilitation orientiert, 
jedoch mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen. Psycholo-
gieorientierte Studiengänge sind selten vertreten. Lediglich 5 
Hochschulen beschreiben in den Kurzcharakteristiken, dass die 
späteren Berufsfelder in Reha-Einrichtungen sein können. Auch 
eine forschungsorientierte Ausrichtung des Studiums ist an 
deutschen Hochschulen wenig vertreten (5 Master-Studiengän-
ge). 33 Studiengänge vermitteln rehabilitationspsychologische 
Inhalte, aufbauend auf Biologischer Psychologie, Entwicklungs-
psychologie, Persönlichkeitspsychologie, Sozialpsychologie, Kli-
nischer Psychologie und Gesundheitspsychologie. Die Studien-
gänge sollen dazu qualifi zieren, in den Bereichen Prävention, 
Gesundheitsförderung, Gesundheitsökonomie, Evaluation und 
Qualitätsmanagement tätig zu werden. An 6 Hochschulen ver-
wenden insgesamt 12 Studiengänge den Begriff  „Psychologie“ in 
ihrem akademischen Grad, dabei ist der Abschluss als Rehabili-

tationspsychologin bzw. Rehabilitationspsychologe (BA/MA) an 
der Hochschule Magdeburg-Stendal der einzige, der beide Diszi-
plinen (Psychologie und Rehabilitation) verbindet. Eine Liste der 
Studiengänge an Fach-/Hochschulen mit rehabilitationspsycho-
logischer Ausrichtung bzw. Schwerpunktsetzung ist in der Voll-
version der Expertise unter  www.dgrw-online.de einzusehen .

    Rehabilitationspsychologische Fort- und 
 Weiterbildung
 ▼
   Für 4 wichtige Indikationsbereiche sind Weiterbildungskonzepte 
verfügbar: Neurologie, Diabetologie, Kardiologie, Onkologie. Indi-
kationsübergreifend fi nden sich Weiterbildungsangebote für den 
Bereich psychologische Schmerztherapie. Diese Angebote sind in 
ihrem Inhalt und in ihrer Ausrichtung nicht auf eine Tätigkeit im 
Bereich der medizinischen Rehabilitation beschränkt. Psycholo-
gen im Konsiliar- und Liaisondienst im Allgemeinkrankenhaus, in 
der Psychosomatik und Psychiatrie nehmen diese Angebote wahr 
wie Psychologen aus Beratungsstellen und aus dem niedergelas-
senen Bereich. In der Rehabilitation chronisch kranker Kinder gibt 
es für die Betreuung von asthmakranken Kindern eine spezielle 
Schulung zum Asthmatrainer (getrennt von der für Erwachsene) 
und eine Weiterbildung zum Neurodermitistrainer.
  Die Gesellschaft für Neuropsychologie hat Richtlinien für die Zer-
tifi zierung zum Klinischen Neuropsychologen GNP verabschiedet. 
Nach einem Hochschulstudium der Psychologie wird eine 3-jäh-
rige Tätigkeit in einer anerkannten Weiterbildungsstelle erwartet.
  Für die Onkologie bieten die Arbeitsgemeinschaft für Psychoon-
kologie der Deutschen Krebsgesellschaft (PSO) und die Deutsche 
Arbeitsgemeinschaft für Psychosoziale Onkologie (dapo) eine 
„Weiterbildung psychosoziale Onkologie“ (WPO) an. Teilnehmen 
können Psychologen, Ärzte, Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, aber 
auch Klinikseelsorger und verwandte Berufsgruppen. Im Bereich 
Diabetologie liegt ein Weiterbildungskonzept „Psychodiabetolo-
gie“ der Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz vor. 
Für die Kardiologie fi nden sich Konzepte wie das der Fort- und 
Weiterbildungsakademie Kardiologie der Deutschen Gesellschaft 
für Kardiologie („Psychokardiologische Grundversorgung“), die 
sich allerdings vorwiegend an Ärzte richten.
  Neben den genannten Indikationsbereichen gibt es eine Weiter-
bildung im Bereich psychologischer Schmerztherapie und (spe-
zieller) Schmerzpsychotherapie. Hier existieren Lernziele und 
Leitlinien, die von der Deutschen Schmerzgesellschaft (früher: 
Deutsche Gesellschaft zum Studium des Schmerzes –DGSS), der 
Deutschen Gesellschaft für Psychologische Schmerztherapie 
und -forschung (DGPSF), der Deutschen Migräne- und Kopf-
schmerzgesellschaft (DGMK) und dem Schmerztherapeutischen 
Kolloquium – Deutsche Gesellschaft für Schmerztherapie (STK) 
gemeinsam erstellt wurden.
  Eine besondere Rolle in der Fortbildung nehmen die berufl iche 
Rehabilitation bzw. die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
ein. Hier sind allein schon aufgrund der besonderen Vorausset-
zungen für bestimmte diagnostische Instrumente – die zum Teil 
aufwändiger zu handhaben sind als die bekannten Assessment-
verfahren in der medizinischen Rehabilitation – besondere 
Schulungen notwendig, bspw. bei den Verfahren MELBA (Merk-
malprofi le zur Eingliederung Leistungsgewandelter und Behin-
derter in Arbeit) und IMBA (Integration von Menschen mit Be-
hinderung in die Arbeitswelt).
  Für den klinisch-psychologischen und psychotherapeutischen Be-
reich der medizinisch-berufl ichen Rehabilitation (MBOR) existie-
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ren erste Train-the-Trainer-Seminare („Psychologische Interven-
tionen mit Berufsbezug“), die die Grundlage einer zukünftig stan-
dardisierten Fortbildung darstellen könnten. Besondere Angebote 
stellt im Bereich berufl iche Rehabilitation die Reha-Akademie be-
reit. Grundsätzlich stellt sich im Rahmen der Fort- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten immer die Frage, ob für die Zusatzqualifi ka-
tion eine (psychotherapeutische) Approbation erforderlich ist. 
Während eine Approbation für Weiterbildungen in der Kardiolo-
gie und der Onkologie nicht vorausgesetzt wird, wird in den 
Richtlinien der Schmerzgesellschaften ein Nachweis über den Ab-
schluss der Psychotherapieausbildung gefordert, und die Psycho-
diabetologie als Weiterbildung der Landespsychotherapeuten-
kammer setzt ebenfalls eine Approbation voraus. Die Approba-
tion für die Erwachsenenpsychotherapie kann aufbauend auf dem 
Diplom oder dem Master im Fach Psychologie an einer Universität 
nach einer 3-jährigen Vollzeit- oder einer 5-jährigen berufsbe-
gleitenden Psychotherapieausbildung erlangt werden. Nach dem 
Psychotherapeutengesetz (PsychThG) darf Psychotherapie aus-
schließlich von Psychotherapeuten durchgeführt werden.

    Entwicklungen, Fragen und Empfehlungen
 ▼
   Die medizinische Rehabilitation in Deutschland hat sich in den 
letzten 40 Jahren zu einem wichtigen Arbeitsfeld für Psycholo-
gen entwickelt. Psychologische Interventionen sind fest in dem 
Kanon der Behandlungsmaßnahmen, den Therapieempfehlun-
gen der Reha-Träger und auch in den gesetzlichen Vorgaben der 
Rehabilitation verankert. Kritisch ist anzumerken, dass in nahe-
zu jeder fünften Einrichtung nur ein Psychologe bzw. eine Psy-
chologin tätig ist   [ 11 ]  . Noch ungünstiger sieht es in anderen Ein-
richtungen der Rehabilitation aus, z. B. in Berufsbildungswerken 
und Werkstätten für behinderte Menschen. Das bedeutet nicht 
nur eingeschränkte Möglichkeiten zum kollegialen Austausch, 
sondern führt möglicherweise dazu, dass bei Krankheit, wäh-
rend des Urlaubs oder bei Fortbildungen die psychologischen 
Angebote entfallen. Einem großen Teil der Menschen mit Behin-
derung und chronischer Erkrankung bleiben psychosoziale In-
terventionen und Unterstützungsmöglichkeit vorenthalten.
  Die große Varianz zwischen den Einrichtungen hinsichtlich der 
verschiedenen psychologischen Interventionen einschließlich 
der Diagnostik macht deutlich, wie wenig die psychologische 
Praxis in der medizinischen Rehabilitation standardisiert ist. Es 
ist auf der Basis der Klassifi kation therapeutischer Leistungen 
(KTL) weitgehend der Expertise der einzelnen Einrichtung bzw. 
der dort tätigen Psychologen überlassen, welche therapeuti-
schen Leistungen bei welchen Patienten mit welchen spezifi -
schen Problemlagen erbracht werden. Hier ergeben sich wichti-
ge Aufgaben für die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Reha-
Psychologen, aber auch bezüglich der formulierten Anforderun-
gen durch die Kostenträger. Außerdem sind evidenzbasierte, 
breit konsentierte Empfehlungen, die praktisches Handeln in der 
Rehabilitation leiten, dringend erforderlich; für 2 Indikationen 
(chronische Rückenschmerzen und koronare Herzerkrankung) 
liegen solche Praxisempfehlungen inzwischen vor   [ 16   ,  17 ]  .
  In den letzten Jahren kam es zu deutlichen Diff erenzierungen 
der Behandlungskonzepte in der medizinischen Rehabilitation. 
Die Verhaltensmedizinische Orthopädie (VMO) und die medizi-
nisch-berufl ich orientierte Rehabilitation (MBOR) sind Beispiele 
für diese Entwicklungen. VMO richtet sich an orthopädische Re-
habilitanden mit Schmerzchronifi zierung bei bereits eingetrete-
ner psychischer Komorbidität oder mit besonderer psychosozia-

ler Belastung. VMO stellt somit die rehabilitationsspezifi sche 
Ausgestaltung einer multimodalen Schmerztherapie dar. Ent-
sprechend gibt es im VMO einen Personalschlüssel für Psycholo-
gen von 1:25, der Aufnahme- und Abschlussgespräch und ein 
intensives Gruppenangebot zum Umgang mit Schmerz und 
Stress ermöglicht. Konzeptbesonderheiten sind das geschlosse-
ne Gruppenkonzept (etwa 75 % aller Anwendungen, auch Bewe-
gung und Entspannung, werden gemeinsam durchgeführt) und 
ein intensives interdisziplinäres Besprechungswesen. Bisher 
wird das personalaufwändigere und damit etwas teurere VMO-
Konzept nur in etwa einem Dutzend orthopädischer Einrichtun-
gen durchgeführt, der Bedarf ist aber deutlich höher, wie psy-
chosoziale Screenings in der Orthopädie gezeigt haben   [ 18 ]  . 
Intensivere verhaltensmedizinische Konzepte sind angesichts 
der psychischen Komorbiditäten   [ 4 ]  , aber auch in anderen Indi-
kationen wie Herz-Kreislauf-Krankheiten, Atemwegserkran-
kungen und in der Onkologie sinnvoll; erste Ansätze existieren 
bereits.
  In der medizinisch-berufl ich orientierten Rehabilitation (MBOR) 
wird die Sichtweise der medizinischen Rehabilitation um die 
vorrangige Einbeziehung berufl icher Aspekte in alle Phasen der 
Rehabilitation erweitert. Die vorhandenen Angebote einer Ein-
richtung werden um zusätzliche diagnostische, therapeutische 
und edukative Leistungen mit Bezug auf die Arbeitswelt ergänzt. 
Zielgruppe sind Rehabilitanden mit „besonderen berufl ichen 
Problemlagen“ (BBPL), die seitens der Leistungsträger über ein 
spezifi sches Screening (SIMBO-C,   [ 19 ]  ) herausgefi ltert werden. 
Diese Gruppe ist gekennzeichnet durch eine deutliche Bedro-
hung der Erwerbsfähigkeit, die z. B. durch längere Arbeitsunfä-
higkeit oder Arbeitslosigkeit oder auch durch negative subjekti-
ve Erwerbsprognosen gekennzeichnet ist. Erfahrungen aus der 
Praxis zeigen eine bezüglich Diagnosen und psychosozialen Be-
lastungen ansonsten sehr heterogene Gruppe, mit einem durch-
weg vorhandenen Bedarf an Leistungen des Sozialdienstes, teil-
weise aber auch hohem Bedarf an psychologischen Angeboten. 
Besondere berufl iche Belastungen haben darüber hinaus aber 
immer mehr Berufstätige in Form von Stress, Erschöpfungs- und 
Burnout-Erleben sowie Angst um den Arbeitsplatz   [ 20 ]  , sodass 
der Bedarf an psychologischen und psychotherapeutischen In-
terventionen mit Berufsbezug noch wesentlich größer sein dürf-
te als in den bisherigen Konzepten zu MBOR vorgesehen.
  Die wachsende Bedeutung psychischer Belastungen und Erkran-
kungen in der ambulanten und stationären Rehabilitation wird 
an der zunehmenden Zahl der Rehabilitations- und Rentenleis-
tungen wegen psychischer und Verhaltensstörungen deutlich. 
18 % aller medizinischen Reha-Maßnahmen (2010) erfolgten 
wegen psychischer und Verhaltensstörungen (F00–F99). Im glei-
chen Jahr wurden fast 40 % der Erwerbsminderungsrenten we-
gen psychischer Störungen bewilligt.
  Der Beurteilung von Einschränkungen des Leistungsvermögens 
aufgrund psychischer Belastungen und Erkrankungen, aber auch 
der Wahrnehmung von Ressourcen und Restleistungsvermögen 
kommt deshalb innerhalb des Reha-Verfahrens eine große Be-
deutung zu. Die Erhebung der psychischen Befunde, die Ein-
schätzung der Schwere der Symptomatik sowie die Beurteilung 
der Auswirkungen auf die Beeinträchtigung der Leistungsfähig-
keit erfordern hohe diagnostische und fachspezifi sche Kompe-
tenz. Die zunehmende Bedeutung dieser fachspezifi schen Bei-
träge zur sozialmedizinischen Leistungsbeurteilung wird u. a. 
auch durch die neuesten Fortbildungsangebote der Deutschen 
Rentenversicherung Bund zu diesem Thema für Psychologen so-
wie Psychotherapeuten deutlich.
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  Ein nach wie vor großes Problem ist die ambulante Weiterbe-
handlung nach der stationären Entlassung. Es gibt bisher nur 
sehr wenige spezifi sche psychotherapeutische Nachsorgeange-
bote (z. B. Curriculum Hannover), die auch noch auf einzelne In-
dikationen beschränkt sind. Weitere Hürden für die Nachbe-
treuung von Patienten mit chronischen Erkrankungen sind ne-
ben den langen Wartezeiten in der ambulanten Psychotherapie 
auch die (noch) wenig spezialisierten Behandler. In der ambu-
lanten psychotherapeutischen Versorgung sind deshalb Psycho-
therapeuten notwendig, die auf die Behandlung von chronisch 
kranken Patienten mit komorbiden psychischen Störungen spe-
zialisiert sind (Somatopsychologie, Rehabilitationspsychologie). 
Die vielfältigen Fort- und Weiterbildungsangebote zur „Psycho-
logie chronischer Krankheit“ (u. a. Psychodiabetologie, Psy-
choonkologie) belegen die Diff erenzierung der Tätigkeitsfelder 
und sind Ausdruck eines Bedarfs. Die Angebote müssen sich ver-
stärkt auf die Veränderungen bei den Rehabilitanden, u. a. Pa-
tienten mit Migrationshintergrund oder Patienten mit berufl i-
chen Problemen, einstellen. Dies betriff t jedoch nicht nur die 
Fort- und Weiterbildung, sondern auch die grundständige Aus-
bildung. Nicht zuletzt müssen die Befunde und Konzepte der 
Psychologie auf ihre Verwendung und Passung für die Rehabili-
tation untersucht und auf den institutionellen Rahmen der Re-
habilitation angepasst werden. Dies ist eine Aufgabe der Versor-
gungsforschung und der Rehabilitationsforschung.

      Interessenkonfl ikt:     Die Autorinnen und Autoren geben an, an 
der Aus- und Fortbildung in Rehabilitationspsychologie beteiligt 
zu sein.
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  Kernbotschaft
  Rehabilitationspsychologen sind v. a. in Einrichtungen der 
medizinischen und berufl ichen Rehabilitation tätig. Das Tä-
tigkeitsprofi l von Rehabilitationspsychologen orientiert sich 
am biopsychosozialen Modell und an der ICF. Zentrale Aufga-
ben sind Diagnostik, Beratung und Psychotherapie. Je nach 
Abschluss (Master) sind leitende Positionen auf Erbringer- 
und Trägerseite möglich. Dies impliziert auch Aufgaben in 
Forschung, Teamtraining und Qualitätssicherung. Rehabilita-
tionspsychologische Inhalte sind Gegenstand mehrerer Stu-
diengänge an deutschen Universitäten und Fach-/Hochschu-
len. Die Abschlüsse sind zwischenzeitlich von Diplom auf 
Bachelor und Master umgestellt. Dies führt teilweise zu Unsi-
cherheiten, welche Leistungen mit Bachelor- und/oder Mas-
terabschluss erbracht werden dürfen und können.  
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