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Studienreglement
Für den Weiterbildungsgang Systemische Psychotherapie – bindungsbasiert &
emotionsfokussiert
1. Geltung
Dieses Studienreglement regelt den Weiterbildungsgang Systemische Psychotherapie bindungsbasiert
& emotionsfokussiert am Zentrum für Systemische Therapie und Beratung (ZSB) Bern.
2. Kosten
Die Kosten für den Weiterbildungsgang sind in den Anmeldeunterlagen veröffentlicht.
Zusätzlich anfallende Kosten für das Weiterbildungsziel „eidg. anerkannter Psychotherapeut bzw. eidg.
anerkannte Psychotherapeutin“ sind ausgewiesen.
Der oder die Weiterzubildende verpflichtet sich bei Anmeldung, das Kursgeld für das angemeldete
Modul dem ZSB zu schulden. Diese sind dem ZSB in Raten zu überweisen.
3. Zulassung
Aufgrund der Anforderungen des Bundesgesetzes über die Psychologieberufe (PsyG) werden
ausschliesslich Personen mit einem Hochschulabschluss in Medizin oder Psychologie und
ausreichender Studienleistungen in klinischer Psychologie und Psychopathologie ab dem Grundkurs
zugelassen. Über die Aufnahme entscheidet die Studienleitung sowie die Leitende der
Weiterbildungskommission des ZSB.
Zur Aufnahme in den Grundkurs bedarf es noch keiner therapeutischen Anstellung, die oder der
Weiterzubildende darf stellensuchend sein. Für die Zulassung in den Vertiefungskurs muss eine
therapeutische Tätigkeit nachgewiesen werden.
Sprachliche Voraussetzung: Das Verstehen (nicht das Sprechen) von Dialekt (Schweizerdeutsch) ist
Voraussetzung, da in den gezeigten Fallvideos oder in den Live-Sitzungen meistens Dialekt gesprochen
wird.
Die Aufnahme in den Weiterbildungsgang setzt im Weiteren eine fristgerechte Einzahlung des
Kursgeldes voraus.
Für jedes Modul (Grundkurs/Vertiefungskurs/Familienrekonstruktion) bedarf es einer separaten
Anmeldung.
4. Dauer und Art des Studiums
Der Weiterbildungsgang ist modular aufgebaut (siehe unter 6. Curriculum) und erfolgt berufsbegleitend.
Er kann bei Vollzeitstudium in 4 Jahren absolviert werden. Es besteht die Möglichkeit zwischen den
Modulen zu pausieren. Die ganze Weiterbildung (inkl. den zusätzlich zu absolvierenden Leistungen im
Rahmen des PsyG) muss für psychologische PsychotherapeutInnen, die den eidgenössisch
anerkannten Fachtitel anstreben, ab Beginn des Grundkurses bei einer Vollzeitanstellung (=100%
Pensum) innert 6 Jahren absolviert werden. Bei Teilzeitarbeit verlängert sich die Dauer entsprechend.
5. Anrechnung von Vorkenntnissen
Es können keine einzelnen extern absolvierten Leistungen innerhalb der Module angerechnet werden.
In Ausnahmefällen besteht die Möglichkeit, direkt in den Vertiefungskurs einzusteigen, wenn der
Nachweis erbracht werden kann, dass vergleichbare Grundkenntnisse in Systemischer Therapie
bestehen, wie sie am ZSB im Grundkurs vermittelt werden. Dazu gehören auch praktische Kenntnisse
des therapeutischen Umgangs im Mehrpersonensetting, sowie Kenntnisse in bindungs- sowie
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emotionsbasierten Grundlagen. Je nach Vorkenntnissen können diese Seminare einzeln nachgeholt
werden bevor ein direkter Einstieg in den Vertiefungskurs möglich ist. Diese Seminare müssen
zusätzlich zu den Kurskosten entgolten werden.
Es bedarf eines Gesuchs zur Anrechnung von Vorkenntnissen an die Weiterbildungskommission
(WBK). Die Prüfung eingereichter Unterlagen wird mit einer Bearbeitungsgebühr (200 CHF) in
Rechnung gestellt. Der Betrag wird bei einer allfälligen Aufnahme in unsere Weiterbildung dem fälligen
Kursbetrag angerechnet.
Für psychologische PsychotherapeutInnen gilt speziell, dass Einzel-Supervisionen erst ab Beginn der
Weiterbildung anerkannt werden können. Für Einzel-Selbsterfahrung werden max. 20 Einheiten vor
Beginn der Weiterbildung angerechnet werden. Zudem darf diese erst nach Universitäts-Abschluss
gestartet worden sein. Ausnahmefälle bedürfen der Zustimmung durch die Studienleitung bzw. der
Weiterbildungskommission.
Die
genauen
Regelungen
sind
in
den
entsprechenden
Anforderungsdokumenten zur Supervision und zur Selbsterfahrung geregelt.
6. Curriculum
Der Psychotherapieweiterbildungsgang umfasst folgende Module:
•Grundkurs: 15 Kursseminare à 2 Tage, 8 Halbtage davon sind Gruppensupervisionen
•Vertiefungskurs: 24 Kursseminare à 2 Tage, 17 Halbtage davon sind Gruppensupervisionen
•Gruppenselbsterfahrung (sog. Familienrekonstruktion): 9 Tage
Die Weiterbildung beinhaltet insgesamt:
524 Einheiten Wissen und Können
100 Einheiten Gruppen-Supervision
100 Einheiten Gruppen-Selbsterfahrung
(1 Einheit entspricht 45 Minuten)
Ferner sind 10 Einheiten Einzel-Supervisionen bei einem Gruppensupervisor
Gruppensupervisorin des ZSB zu absolvieren, sog. fallberichtsbezogene Supervisionen.

bzw. einer

Für ärztliche PsychotherapeutInnen besteht die Möglichkeit, die Wissen & Können Einheiten ab dem
Vertiefungskurs als einzelne Seminare zu besuchen und zu entgelten. Die Gruppensupervisionen
hingegen müssen als vollständige Blöcke (17 Halbtage) absolviert werden.
7. Studienbegleitung
Während der Weiterbildung wird mit jedem bzw. jeder Weiterzubildenden 3 Studienleitungsgespräche
(ca. 20 Min) geführt, während welchen der jeweilige Ausbildungsstand besprochen wird (Arbeitsstelle,
psychotherapeutische Störungsbilder, Lernziele (Lernjournal), Unterbrüche, Mutterschaft etc.) sowie
individuelle Fragen geklärt werden können. Die Studienleiterin ist neben dem Kurssekretariat
Anlaufstelle für Fragen von Weiterzubildenden. Bei weiterreichenden Fragen oder Entscheiden, wird
die Weiterbildungskommission (WBK) involviert.
8. Beurteilungssystem
Das psychotherapeutische Wissen und Können der Weiterzubildenden, welches Wissens-, Handlungssowie Sozialkompetenzen beinhaltet, wird einerseits am Ende des Grundkurses sowie am Ende der
ganzen Weiterbildung, im Rahmen des Abschlusskolloquiums, überprüft.
Zum Abschluss des Grundkurses müssen die Weiterzubildenden in einem ersten Teil eine schriftliche
Beurteilung über die Wissensinhalte des ganzen Grundkurses anhand eines präsentierten Fallbeispiels
schriftlich darlegen. Sie erarbeiten und beschreiben zum dargelegten Fall eine systemische
Fallkonzeption bindungsbasiert & emotionsfokussiert. Die Kriterien für die Erarbeitung dieser Arbeit sind
transparent ausgewiesen und folgen dem bereits bekannten Aufbau eines Fallberichtes am ZSB und
sind als "Kriterien zu psychotherapeutischem Wissen bindungsbasiert & emotionsfokussiert“ in unserer
Weiterbildung ausgewiesen (separates Dokument).
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Die schriftliche Prüfung gilt dann als bestanden, wenn 8 von 10 Kriterien als „ausreichend“ beurteilt
worden sind. Die Prüfung kann einmal wiederholt werden.
In einem zweiten Teil erfolgt eine Beurteilung des bisher erworbenen „Könnens". Der präsentierte Fall
wird in einem Rollenspiel nachgespielt und jeder Weiterzubildende bzw. jede Weiterzubildende zeigt
sein bzw. ihr psychotherapeutisches Können mind. 10 Minuten lang. Dieses wird entlang der
sogenannten "Kriterien zu psychotherapeutischem Können bindungsbasiert & emotionsfokussiert“
beurteilt (separates Dokument).
Das präsentierte Rollenspiel gilt dann als bestanden, wenn 5 von 6 beurteilten Ebenen (es werden nicht
immer alle 8 Kriterien im Rollenspiel gezeigt) als „ausreichend“ beurteilt worden sind. Die Prüfung kann
einmal wiederholt werden.
Am Ende der Weiterbildung, im Rahmen des Abschlusskolloquiums, muss einerseits eine
Abschlussarbeit als angenommen gelten sowie die mündliche Verteidigung (Präsentation und
Diskussion) der Arbeit als genügend beurteilt werden. Siehe dazu die dazu geltenden „Richtlinien zur
Abschlussarbeit und mündlichen Verteidigung“ (separates Dokument).
Bei Ablehnung der Abschlussarbeit kann diese einmalig neu geschrieben werden und im Rahmen eines
nächsten Abschlusskolloquiums mündlich verteidigt werden.
Zusätzlich erfolgt während des Abschlusskolloquiums eine mündliche Prüfung. Analog zum Abschluss
im Grundkurs wird den Weiterzubildenden eine komplexe Fallvignette schriftlich präsentiert. Nach einer
Vorbereitungszeit folgen mündliche Fragen zum Fallbeispiel durch eine unabhängige externe Prüferin.
Die Beurteilung erfolgt erneut anhand der „Kriterien zu psychotherapeutischem Wissen bindungsbasiert
und emotionsfokussiert“ (separates Dokument).
Die mündliche Prüfung gilt als bestanden, wenn 8 von 10 Kriterien als „ausreichend“ beurteilt worden
sind.
Weitere Beurteilungen der Wissens- Handlungs- sowie Sozialkompetenzen unserer Weiterzubildenden
finden im Rahmen der Gruppensupervisionen statt: Nachweis von 10 videographierten
Therapieeinblicken (zwei davon im Mehrpersonensetting) und Nachweis von 10 ausführlichen
Fallberichten. Beurteilungen und Rückmeldungen erfolgen durch die Gruppensupervisoren bzw.
-supervisorinnen.
9. Präsenz
500 Einheiten Wissen und Können müssen über den gesamten Weiterbildungsgang (Grundkurs und
Vertiefungskurs) besucht werden. Die Weiterbildung beinhaltet 528 Einheiten Wissen und Können. Es
dürfen insgesamt 3 Weiterbildungstage gefehlt werden. Folgen anschliessend noch weitere Fehlzeiten,
muss das verpasste Weiterbildungsseminar nachgeholt werden oder pro Seminar eine schriftliche
Auseinandersetzung mit dem Thema verfasst werden (5 oder 6 Seiten, je nach Seminarumfang;
separates Dokument). Diese Zusammenfassung muss an die Studienleitung weitergeleitet werden und
als genügend beurteilt werden. Während der ganzen Weiterbildung dürfen maximal 5 Seminare
schriftlich nachbearbeitet werden.
Die Teilnahme an den Abschlussseminaren im Grundkurs und im Vertiefungskurs sind für
psychologische PsychotherapeutInnen verpflichtend.
Fehlzeiten in den Gruppen-Supervisionen müssen immer nachgeholt werden. Diese können entweder
im Rahmen von Einzel-Supervisionen beim zugeteilten Gruppensupervisor bzw. Gruppensupervisorin
erfolgen oder in einer selbstorganisierten Gruppen-Supervision. 4 Einheiten Gruppen-Supervision
entsprechen 2 Einheiten Einzel-Supervisionen.
Fehlzeiten in der Gruppen-Selbsterfahrung müssen ebenfalls nachgeholt werden.
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Längere Absenzen während der Weiterbildung (z.B. Krankheit, Unfall) benötigen ein Arztzeugnis. Hier
wird im persönlichen Gespräch mit der Studienleitung nach individuellen Lösungen gesucht.
10. Arbeitsausfall /-unterbruch
Die Weiterbildung kann im Vertiefungskurs ohne therapeutische Stelle während max. 6 Monaten
besucht werden (Stellenwechsel, Mutterschaftsurlaub etc.). Die Weiterzubildende bzw. der
Weiterzubildende hat einen Arbeitsunterbruch dem ZSB zu melden (Meldepflicht).
Während dieser Zeit ist es möglich (ohne Fälle zeigen zu können) während maximal vier aneinander
folgenden
Gruppensupervisionsterminen
teilzunehmen.
Wir empfehlen
bei
geplantem
Ausfall/Unterbruch vorher bereits Fälle (Videos) zu sammeln und folgend in der Gruppen-Supervision
zu bringen.
11. Abschluss
Der Abschluss via Zertifikat ist für Weiterzubildende mit Ausbildungsziel Facharzt bzw. -ärztin für
Psychiatrie und Psychotherapie bzw. Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie anerkannt.
Für PsychologInnen führt die Weiterbildung zum eidgenössischen Titel in Psychotherapie.
Für diesen müssen folgende weitere Nachweise erbracht werden (nicht im Weiterbildungscurriculum
enthalten):
! Nachweis von je 40 Einheiten für die Einzel-Supervision (und die 10 Einheiten Einzel-Supervision
bei einem/einer ZSB GrupensupervisorIn) sowie 50 Einheiten für die Einzel-Selbsterfahrung. Es
bestehen Anforderungen zur Anerkennung der SelbsterfahrungstherapeutInnen und
SupervisorInnen (separates Dokument).
! Nachweis von 2 Jahren klinischer Praxistätigkeit inkl. fachlicher Begleitung: Mindestens 2 Jahre
zu 100% (bei Teilzeitanstellung verlängert sich die Zeitdauer entsprechend) in einer Einrichtung
der psychosozialen Versorgung; davon mindestens 1 Jahr in einer Einrichtung der ambulanten
oder stationären psychotherapeutisch-psychiatrischen Versorgung (separates Dokument).
! Psychotherapeutische Tätigkeit: mindestens 500 Einheiten psychotherapeutische Arbeit mit
mindestens 10 verschiedenen KlientInnen bzw. PatientInnen oder Klientensystemen mit
unterschiedlichen Störungsbildern (mit Diagnosen nach ICD) (separates Dokument).
12. Versicherungen
Versicherungen (Unfall, Haftpflicht, usw.) sind Sache der Teilnehmenden. Das ZSB haftet nicht für
Schäden nicht versicherter TeilnehmerInnen oder durch sie zu Schaden gekommener Dritter.
13. Rekursmöglichkeiten
Gegen Verfügungen dieses Reglements kann via Rekurskommission (separates Reglement)
vorgegangen werden.

Vom Stiftungsrat genehmigt am 14.11.2019

Aug.20/kg
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