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Weiterbildungskommission Psychotherapie (Version 23.09.2021) 
 
1. Weiterbildungsleitung (WL) und Weiterbildungskommission (WBK) Psychotherapie 

 

Die pca-Weiterbildung (WB) ist ein Zug, der auf zwei Geleisen fährt. Das eine Geleis beinhaltet die 

durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) akkreditierte Weiterbildung, die zum Zertifikat und 

dem eidgenössisch beurkundeten Psychotherapeutentitel führt. Das andere Geleis beinhaltet 

den MAS, welcher in Zusammenarbeit mit der Universität Basel zum Abschluss «Master of Ad-

vanced Studies» führt. Auf beiden Geleisen fährt derselbe Zug. Alles, was die Psychotherapiewei-

terbildung im engeren Sinne betrifft, gehört in die Verantwortung des pcaInstitut. Alles was den 

MAS-Studiengang betrifft, gehört in die Verantwortung der Uni Basel. Entsprechend gibt es eine 

«janusköpfige» Leitung, Weiterbildungs- und Studiengangsleitung, die durch eine Person besetzt 

ist, aber auch auf zwei Personen aufgeteilt werden kann. Auf der Schiene pcaInstitut ist sie Wei-

terbildungsleitung (WL) mit der Weiterbildungskommission (WBK), auf der Schiene des MAS 

Studiengangsleitung (StgL) mit der Studiengangskommission (StgK), in welcher zwei Personen 

des pcaInstitut Einsitz haben. Wir reden hier im pca-Kontext im Folgenden von «Weiterbildungs-

leitung (WL)». Die Aufgaben der «Studiengangsleitung (StgL)» werden später formuliert. 

 

Der oder die Weiterbildungsleiter*in (WL) leitet die WBK und ist Mitglied der Geschäftsleitungs-

kommission (GLK) des pcaInstitut.  

 

Wichtige Schnittstellen sind: 

• Institutsleitung (IL) 

• Geschäftsleitungskommission (GLK) 

• WL Romandie  

• Anerkennungskommission (AK)  

• Ausbildergremium  

• Qualitätsverantwortliche*r 

• Geschäftsstelle/ Sekretariat  

• Studiengangsleitung und Studiengangskommission MAS Uni Basel  

• Administration MAS Uni Basel  

• BAG  

 

Der oder die WL ist zusammen mit der WBK, in Zusammenarbeit mit der AK und unter Einbezug 

des Ausbildergremiums, für alle Belange der Psychotherapie-WB/ MAS in der Deutschen 

Schweiz im engeren und im weiteren Sinne zuständig. 
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1.1. Akkreditierung der Weiterbildungsrichtlinien (WBR)  

 

o Die WBR müssen alle 7 Jahre durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) akkreditiert 

werden. Die erste Akkreditierung fand im November 2017 statt. Nächste folgt Ende 2024, 

d.h. Einreichen der Unterlagen spätestens im Frühjahr 2024, da BAG 6 Monat für die 

Bearbeitung benötigt. Dies bedeutet, dass Ende 2023 alle Unterlagen der pca erstellt sein 

sollten.  

o Die Auflagen wurden erst im 2019 und dann im 2020 nochmals eingereicht. Sie sind alle 

erfüllt.  

o Rückstellung im Budget der pcaSuisse vornehmen (aktuell jährlich 5000CHF, entspricht 

gesamt 35000CHF/Einreichungsfrist von 7 Jahren (20000 ans BAG, 15000 für die 

Erstellung). Die WBK wird von der Geschäftsstelle aufgefordert, das Budget einzureichen.  

o Koordination mit der Romandie über die GLK  

 

1.2. Überarbeitung und Anpassungen der WBR und des Weiterbildungsreglements  

 

o Absprache mit der Institutsleitung (IL)  

o Koordination in der GLK  

o Einbezug der Anerkennungskommission (AK)  

o Information an die Ausbilder*innen  

o Information an das Sekretariat 

o Konsequenzen für MAS überprüfen und Absprache mit StgL und der Administration des 

MAS  

o Meldung ans BAG bei Anpassungen der WBR. Dokument für alle Änderungen auf 

folgende Weise anlegen: alte Formulierungen durchstreichen, neue Formulierungen gelb 

einfärben) z.B. Absenzenregelung, Evaluations- und Qualitätsfragebogen, Modul III, u.ä.  

 

1.3. Planung und Organisation der Weiterbildung  

 

o Absprache bezüglich Einführungsworkshop  

o Planung, Überblick und Aufsicht über Gesamtverlauf MAS: Suche nach geeigneten 

Ausbilder*innen für die MAS Seminare (Modul I, Modul II, Modul III) und ihre definitiven 

Zustimmungen einholen, sowie diese an den StgL und Administrator Uni Basel 

weiterleiten. Gegen Ende von Modul I, Planung von Modul III. 



 

Seite 3 
 
 

pcaInstitut · Josefstrasse 79 · CH-8005 Zürich · +41 44 271 71 70 · info@pcainstitut.ch · pcainstitut.ch 

 

o Aktives Einholen und frühzeitig erinnern, wie weit die aktuelle Planung des neuen MAS 

Jahrganges voranschreitet und dabei den Uni Fahrplan (Ausschreibungen, etc.) 

berücksichtigen (Datum und Ort der Informationsveranstaltungen, Daten festlegen für 

Gruppentreffen, Gruppenselbsterfahrung, Basistraining; Organisation der 

Gruppenräume und der Kurshäuser, etc.) Die Ausschreibung des neuen Jahrganges 

sollte im Oktober des Vorjahres erfolgen, spätestens aber im November.  

o Aufsicht über Ausschreibung auf der Uni MAS- und pcaInstitut- Homepage. (In 

Zusammenarbeit mit StgL und der Admin Uni Basel).  

 

1.4. Einberufung und Organisation des Ausbilder*innen-Gremiums  

 

o Die WBK erarbeitet einen Entwurf über die Qualitätskontrolle zuhanden der GLK, darin 

soll festgehalten werden, wie der Ablauf bei Kritik oder Unzufriedenheit der Gruppe 

betreffend der Kursleitung etc. vorgegangen werden soll und welches 

Gremium/Funktionär eingeschaltet werden kann/soll/muss. Sie verwenden dazu 

bereits vorhandene Qualitätskonzepte der pca und ergänzen diese. (z.B. Kritikpapier 

etc.)  

o In der GLK werden die Qualitätsfragen ausgetauscht und diskutiert 

o IL wird bei unbefriediegenden Tn-Rückmeldungen einbezogen  

o Ausbilder*innen darauf hinweisen, dass sie ihre Tn aktiv zur Mitgliedschaft in der 

pcaSuisse bewerben sollen.  

 

1.5. Ausbilderfortbildung organisieren. Die GLK hat die S+AuF Weiterbildungsreglement am 

17.6.2019 verabschiedet. Planung der S+AuF durch die WBK.  

 

1.6. pca Seminar Uni Basel. (Einführung in die Personzentrierte Psychotherapie) - Planung und 

Benennung der durchführenden Ausbilder*in und Sicherstellung, dass die Meldung an die 

Uni/Studiengangskommission betreffend Datum und Person erfolgt ist.  

 

2. Studiengangsleitung MAS of Advanced Studies (SL)  

 

Die akkreditierte WB wird in Zusammenarbeit mit der Uni Basel als Master of Advanced Studies 

(MAS) durchgeführt. Es gibt einen «Dienstleistungsvertrag» zwischen der pcaSuisse und der Uni 

Basel. Zudem gibt es ein «Reglement», einen «Studienplan» und eine «Kostenkalkulation» 

(Budget). Trägerin ist die Fakultät für Psychologie. Angebunden ist der MAS vorläufig noch bei 

der Abteilung für Klinische Psychologie und Psychotherapie. Es gibt eine 5-köpfige 
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Studiengangskommission, welche durch den Vorsitzenden der Studiengangskommission 

präsidiert wird und in der 2 pca-Mitglieder Einsitz haben. Der oder die StgL nimmt ebenfalls 

Einsitz, hat aber nur Mitspracherecht ohne Stimmrecht. Die Administration des MAS wird durch 

die Assitenz Projektleitung an der Abteilung Klinische Psychologie und Psychotherapie Basel 

geführt. 

 

An der Uni Basel gibt es das Kompetenzzentrum für postgraduale Weiter- und Fortbildung, das 

Advanced Studies (as). Es ist für übergeordnete Themen zuständig und lädt die StgL 

regelmässig zu Meetings und Fortbildungen ein. Das as ist unter anderem zuständig für die 

Erteilung einer xy.unibas.ch Emailadresse und für die semesterweise Ausstellung einer Legi für 

alle Teilnehmenden des MAS. Jedes Semester wird die Erneuerung der Legi anhand der 

aktualisierten Tn-Liste durch die Administration der Fakultät Universität Basel initiiert.  

 

Die Administration der Fakultät Universität Basel ist z.Z. für alle administrativen Belange 

zuständig. 

 

 - Sie führt die Buchhaltung und für jeden Studiengang ein eigenes Konto  

 - Sie stellt den Studierenden zweimal jährlich die Studiengebühr in Rechnung  

 - Sie ist zuständig für die Initiierung der Ausstellung der Legi 

 - Sie stellt die Dozent*innenverträge aus 

 - Sie stellt das Honorarformulare aus 

 - Sie überweist die Dozent*innenhonorare  

 - Sie überweist die 12%-Abgaben nach Rechnungsstellung an pcaSuisse  

 - Sie überweist die 6.5% Infrastrukturpauschale an pcaSuisse  

 - Sie führt in einer Datenbank die erbrachten Leistungen der Tn  

 - Sie erstellt die Bestätigungen für die Tn  

 

Der oder die StgL ist Schaltstelle und Drehpunkt zwischen dem pcaInstitut und der Uni Basel. 

Der oder die StgL ist in Zusammenarbeit mit der Studiengangskommission der Uni Basel, in 

Abstimmung mit dem as der Uni Basel, in enger Zusammenarbeit mit der Administration der 

Abteilung für Klinische Psychologie und Psychotherapie der Uni Basel und in regelmässigem 

Kontakt mit dem Vorsitzenden der Studiengangskommission, der z.Z. (2021) für uns letzte 

Ansprechperson in allen Belangen des MAS ist. 
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