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Von Heidi Scharvogel

Oldenburg – „Mir hat in mei-
ner Arbeit als Rehabilitations-
pädagogin etwas gefehlt. Ich 
wollte mehr die psychologi-
schen und systemischen Zu-
sammenhänge verstehen.“ So 
begründet Corinna Saathoff 
ihre Entscheidung, die kin-
der- und jugendpsychothera-
peutische Ausbildung am C3L 
– Center für lebenslanges Ler-
nen der Universität Olden-
burg zu absolvieren. 

Eine Möglichkeit, die es in 
absehbarer Zukunft nicht 
mehr geben wird. Denn im 
September 2020 wird das Ge-
setz zur Reform der Psycho-
therapeutenausbildung in 
Kraft treten. Dadurch ändern 
sich die Zugangswege zum 
Beruf der Psychotherapeutin 
beziehungsweise des Psycho-
therapeuten grundlegend. 

Zeitnah entscheiden

Bisher konnten Psycholo-
gen und Pädagogen eine Ap-
probationsausbildung absol-
vieren. Das wird bald nicht 
mehr möglich sein, denn nach 
der Neuregelung wird es 
einen Studiengang „Psycho-
therapie“ geben. Dieser 
schließt mit einem Master 
und einer Approbation ab. 

vorher umstellen müssen, er-
klärt Privat-Dozent Dr. Joseph 
Rieforth, wissenschaftlicher 
Leiter der therapeutischen 
Ausbildung am C3L. Deshalb 
rät er Psychologen und Päda-
gogen, die Therapeuten wer-
den möchten, so bald wie 
möglich mit der Ausbildung 
zu beginnen: „Die heutigen 
Ausbildungsinstitute werden 
zügig entscheiden müssen, ob 
sie auf das neue Weiterbil-
dungsformat umstellen wol-
len oder die Aus- und Weiter-
bildung einstellen werden.“

Sorge um Vielfalt

Wie lang wird es die Ausbil-
dung in ihrer heutigen Form 
in Oldenburg noch geben? 
„Wir planen zunächst noch 
mindestens den Start einer 
Ausbildungsgruppe der be-
rufsbegleitenden Ausbildung 
im tiefenpsychologisch fun-
dierten Verfahren im Jahr 
2020“, sagt Rieforth. „Diese 
Gruppe wird natürlich die 
Ausbildung abschließen kön-
nen. Wie es weitergeht, hängt 
sehr stark von der Umsetzung 
des Gesetzes auf Landesebene 
ab.“ 

Rieforth weist auf die zwei 
Seiten der Neuregelung hin: 
„Die Reform bringt eindeutig 
mehr Klarheit zum Status der 

angehenden Therapeutinnen 
und Therapeuten, das ist zu 
begrüßen. Die großen thera-
peutischen Fachverbände 
sorgen sich aber um die Viel-
falt der Therapieverfahren.“ 
Es drohe die Gefahr, dass hier 
viel verloren gehe, weil die 
Universitäten unzureichend 
darauf eingestellt seien, zum 
Beispiel tiefenpsychologisch 
fundiert oder systemthera-
peutisch auszubilden. 
„Außerdem wird das Grund-
wissen der Pädagoginnen und 
Pädagogen fehlen, die im Be-
reich der Kinder- und Jugend-
lichentherapie mit ihrem 
Grundberuf ganz wichtige Im-
pulse gegeben haben“, sagt 
Rieforth.

Die Sorge um die vielen 
Perspektiven teilt Rehabilita-
tionspädagogin Katharina 
Haucken, die sich zurzeit zur 
Kinder- und Jugendlichent-
herapeutin weiterbildet: „In 
der Ausbildung finde ich es so 
bereichernd, auf unterschied-
liche Professionen zu treffen – 
das ergänzt sich so gut. Nicht 
zuletzt ist für mich die flexible 
Ausbildungsgestaltung wich-
tig. Ich fürchte, das geht für 
die nächste Generation ange-
hender Therapeuten verlo-
ren.“
P@ Mehr Infos unter uol.de/c3l/
ausbildung-psychotherapie
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„Die USA waren anders vor Trump“
Interview  Austauschschüler Aidan Hudak-Hall über Vorurteile der Amerikaner gegenüber Deutschland

Der  16-Jährige stammt  
aus Hopkinton, New 
Hampshire, in den USA. 
Im Interview erzählt der 
Stipendiat, warum er un-
bedingt nach Deutsch-
land wollte.

Von Ellen Kranz

frage: Aidan, Du lebst seit 
fünf Monaten in Ofen. Wie bist 
Du  darauf gekommen,  für ein 
Jahr nach Deutschland zu ge-
hen?
Hudak-Hall: Ich mag Ge-
schichte und Kultur. Schon 
mit fünf Jahren habe ich Ge-
schichtsbücher gelesen – von 
der Antike bis zur Gegenwart. 
Mich interessiert alles. Dabei 
habe ich viel gelernt über die 
Geschichte von  Deutschland, 
aber nicht so viel über die Kul-
tur. 
frage: Wie hat das mit dem 
Austausch  funktioniert –  hast 
Du Dir Oldenburg ausgesucht?  
Hudak-Hall: Ich habe in der 
neunten Klasse meinen 
Deutschlehrer gefragt, wie ich 
nach Deutschland kommen 
könnte, und er hat mir ein Sti-
pendium vorgeschlagen. Ich 
kannte das Land vorher nur 
über meine Bücher und hatte 
von Oldenburg vorher noch 
nichts gehört – die Organisa-
tion hat das geregelt. 
frage: Was hat man in den 
USA für ein Bild von Deutsch-
land? 
Hudak-Hall: Es ist typisch in 
den USA, dass Deutschland 
direkt mit der Nazi-Zeit ver-
bunden wird. Das sind Stereo-
type. Ich finde das sehr trau-
rig. Deutschland ist besser 
und macht jetzt alles besser. 
Ich habe hier noch keinen Na-
zi getroffen. Dadurch, dass ich 
hier bin und das alles mitbe-
komme, kann ich das dann 
den Menschen in den Staaten 
erzählen, wenn ich zurück 
bin. Dann kann ich mit den 

Vorurteilen aufräumen. Die 
Menschen hier sind so viel of-
fener, als das immer gesagt 
wird. 
frage: Und was waren Deine 
persönlichen Vorstellungen?
Hudak-Hall: Ich hatte ein 
einfaches Bild von Deutsch-
land: Bier, Schnitzel, Lederho-
sen, Oktoberfest und große, 
alte Städte. Das sind die Din-
ge, an die  jeder Amerikaner in 
Verbindung mit Deutschland 
denkt. 
frage: Und seit Du hier bist, 
denkst Du etwas ganz ande-
res? Was sind Deine Eindrü-
cke?    
Hudak-Hall: [lacht] Ja, meine 
Eindrücke sind sehr gut, aber 
wirklich ganz anders als mein 
Bild vorher. Die Menschen 
sind sehr lustig und nett – sie 
sind herzlich und offen. Alles 
ist sehr schön, aber es gibt 
keinen Schnee. 
frage: Und den vermisst Du? 
Was fehlt Dir noch? 

Hudak-Hall: Ja, den Schnee, 
die Berge und Snowboarden. 
Natürlich meine Familie, 
Football und ein bisschen 
auch das Essen – hier gibt es 
nicht so viele Bagels. 
frage: Hast du ein anderes 
Essen, dass Dir in Deutschland 
besonders gut gefällt? 
Hudak-Hall: Ja, ich mag Dö-
ner! [lacht]
frage: Was hast Du denn al-
les schon gesehen? 
Hudak-Hall: Ich war mit dem 
Programm für einen Monat in 
Hamburg zur Sprachschule. 
Und ich war allein in Münster 
und Bremen, habe mit dem 
Austauschprogramm Lübeck 
und Celle gesehen. Nächste 
Woche geht es nach Mün-
chen. Mit meiner Gastfamilie 
war ich schon in Köln, Dres-
den und  ein paar Tage auf 
Helgoland  und mit meiner 
Mutter für eine Woche in Ber-
lin. 
frage: Du sagst, dass die 

Menschen hier sehr offen sind. 
Warst Du überall herzlich 
willkommen  oder gab es schon 
Nachfragen wegen der US-
Politik, insbesondere des Prä-
sidenten Donald Trump? 
Hudak-Hall: Ich war überall 
herzlich willkommen. Aber 
klar, ich werde auch viel auf 
die Politik von Trump  ange-
sprochen. Das sind nicht die 
USA, die ich kenne. Es war an-
ders vor Trump, und ich hoffe, 
dass es nach Trump wieder 
anders sein wird.   Trotzdem: 
Ich bin ich, und was in den 
USA ist, ist in den USA. 
frage: Verfolgst Du das trotz-
dem – gerade den Konflikt mit 
dem Iran?
Hudak-Hall: Die vergangene 
Woche war krass. Mit einem 
Wort: beschämend. Niemand 
weiß, warum das alles pas-
siert. Ich verfolge das alles im-
mer auf dem Handy und 
schaue jeden Morgen, ob es 
eine neue Entwicklung gibt. 

Fühlt sich wohl in Deutschland: Der amerikanische Austauschschüler Aidan Hudak-Hall  aus 
Hopkinton in New Hampshire lebt seit fünf Monaten in Oldenburg. BILD: Torsten von Reeken

frage: Dieses Jahr wird ja 
auch noch gewählt... Wie 
schätzt Du Trumps Chancen 
ein?
Hudak-Hall: Ja, das stimmt. 
Ich weiß es nicht. Wir sind elf 
Monate vor der Wahl – in die-
ser Zeit können viele Dinge 
passieren.  

Das Stipendium

Aidan Hudak-Hall ist Stipen-
diat des „Parlamentari-
schen Patenschaftspro-
gramms“ (PPP). Das Pro-
gramm gibt seit 1983 Schü-
lern sowie jungen Berufstäti-
gen die Möglichkeit, mit 
einem Stipendium des Deut-
schen Bundestages ein Aus-
tauschjahr in den USA zu er-
leben. Zeitgleich sind junge 
US-Amerikaner zu einem 
Austauschjahr zu Gast in 
Deutschland.

Das PPP ist ein gemeinsa-
mes Programm des Deut-
schen Bundestages und 
des US-Kongresses. Es 
steht unter der Schirmherr-
schaft des Bundestagsprä-
sidenten.
P@ Mehr Infos und Bewerbung für 
die Zeit 2021/22  unter 
www.bundestag.de/ppp

Vor Ort wird Aidan Hudak-
Hall von dem gemeinnützi-
gen Verein AFS Interkulturel-
le Begegnungen betreut. 
Die Organisation arbeitet 
seit 70 Jahren ehrenamt-
lich, ist Träger der freien Ju-
gendhilfe und fördert den Ju-
gendaustausch sowie  inter-
kulturelles Lernen. In 
Deutschland engagieren 
sich rund 3000 Ehrenamt-
lich für AFS. 
P@ Mehr Informationen unter 
www.afs.de

Keine Hinweise auf
Tötungsdelikt 
Schapen/dpa – Nachdem Gra-
bungen auf einem Acker beim 
emsländischen Schapen am 
Dienstag keine Hinweise auf 
ein Tötungsdelikt gebracht 
haben, hat die Polizei die Er-
mittlungen beendet. „Die Ak-
ten sind wieder geschlossen“, 
sagte am Mittwoch eine Spre-
cherin der Polizei in Lingen. 
Aufgrund von vagen Hinwei-
sen eines mittlerweile im Alter 
von 84 Jahren verstorbenen  
Mannes auf ein mögliches Tö-
tungsdelikt im Jahr 1957 hat-
ten die Ermittler am Dienstag 
zusammen mit Experten den 
Acker untersucht. Die Anga-
ben  hatten Parallelen zu 
einem ungeklärten Vermiss-
tenfall aus 1957 aufgewiesen.

Reform  Ausbildung bald nur noch über Psychotherapiestudium möglich
„Letzte“ Chance für angehende Therapeuten 

Anschließend ist eine Weiter-
bildung notwendig, wenn 
Therapeuten Zugang zum 
Versorgungssystem der ge-
setzlichen Krankenkassen er-
reichen möchten. Diese Wei-
terbildung kann nur nach 
dem Studium der Psychothe-
rapie durchgeführt werden. 
„Ich bin auf jeden Fall froh, 
dass ich die Ausbildung zur 
Therapeutin noch mache, be-
vor diese Tür für mich zufällt. 
Ich hätte wohl eher mit dem 
mir ,fehlenden Etwas‘ weiter-
gearbeitet, als noch mal ein 
Bachelorstudium zu begin-
nen“, sagt Corinna Saathoff. 

Zwar gebe es laut Gesetz 
eine lange Übergangsfrist, je-
doch werden wahrscheinlich 
viele Ausbildungsinstitute 

Wissenschaftlicher Leiter 
der therapeutischen Ausbil-
dung am C3L der Uni Olden-
burg:  Dr. Joseph Rieforth
ArchivBILD: Uni Oldenburg/Martin Remmers

Studieren
nach der
Bundeswehr
Wilhelmshaven/eb – Zum 1. 
April können studieninteres-
sierte Soldatinnen und Sol-
daten sowie freiwillig Wehr-
dienstleistende einen Vorbe-
reitungslehrgang „Studieren 
nach der Bundeswehr“ am 
Campus Wilhelmshaven der 
Jade Hochschule belegen, 
teilte die Einrichtung nun mit. 
Dieser Lehrgang vermittele 
einen Überblick über die Leis-
tungsanforderungen eines 
Studiums und die vielfältigen 
Studienmöglichkeiten der Ja-
de Hochschule. 

Im  Sommersemester 2020 
können die Präsenzveranstal-
tung „Lernen lernen“ und das 
Online-Modul „Wissenschaft-
liches Arbeiten“ belegt wer-
den. Im folgenden Winterse-
mester können die Teilneh-
mer aus Online-Modulen der 
Fachbereiche Ingenieurwis-
senschaften, Wirtschaft oder 
Management, Information, 
Technologie wählen. Die Mo-
dule sollen den Soldatinnen 
und Soldaten einen Einstieg 
in das Hochschulstudium er-
möglichen und ihnen Einbli-
cke in die wissenschaftliche 
Arbeitsweise geben. Weitere 
Infos gibt es unter Tel. 
04421/9 85 29 57 oder online. 
P @  www.jade-hs.de

Lamping
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