
Leben als Herausforderung 

Lebenslanges Lernen ist ein oft 
gehörtes Schlagwort. Es bedeutet 
weit mehr als berufliche Weiter
qualÜJ.kation für Lernbegierige. 

Aktuelle Forsch ungsergebnisse 
zeigen, dass gerade im Alter Weiter
bildung die Gesundheit, Selbststän
digkeit und Lebensqualität fördert 
und gesellschaftliche Teilhabe si
chert. Sie erleichtert auch den Dia
log zwischen den Generationen. 

Ein ernst zu 
nehmender Bereich 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft 
Wissenschaftliche Weiterbildung für 
Ältere (BAG WIWA) hat deshalb im 
Oktober 2013 die Oldenburger Erklä
rung verfasst. Sie stellt fünf Forde
rungen auf, die den Fokus auf die 
Weiterbildungsangebote in Wissen
schaftsbetrieben für Menschen jen
seits der 50 legt. "Unser Ziel war es, 
sich zu Wort zu melden und eine 
größere Wahrnehmung zu erreichen", 
erklärt Silvia Dabo-Cruz. Sie ist Vor
sitzende der BAG WTWA und Leiterin 
der Geschäftsstelle der Universität 
des 3. Lebensalters (U3L) in Frank
furt am Main. "Wir wollen mit der 
Oldenburger Erklärung die erfolgrei
che Arbeit an den Hochschulen im 
Bereich der akademischen Bildung 
im Alter herausstellen und zugleich 
betonen, dass wir einen steigenden 
Bedarf an Forschung und Praxisent
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wicklung sehen." Die U3L an der 
Frankfurter Goethe-Universität war 
eine der ersten, die sich mit ihrem 
Angebot speziell an Ältere richtete. 
Über 3.500 Studierende sind hier 
zurzeit eingeschrieben. Die Ersten 
Semester sind zwischen 50 und 90 
Jahren alt. Die Vorbildung spielt für 
die Aufnahme keine Rolle. 

Neue Höhepunkte im 
Lebensplan anstreben 

"Viele Ältere beschäftigen sich mit 
ihrem Leben und damit, was sie an 
ihrem Lebensentwurf noch machen 
können", sagt Silvia Dabo-Cruz zum 
Hintergrund des Seniorenstudiums. 
"Die meisten Studierenden der U3L 
schätzen ein offenes, freies Angebot 
ohne Prüfung." Es gibt aber auch 
den neuen, strukturierten Studien
gang "Das Öffentliche und das Pri
vate". Er endet mit einem Abschluss. 
Über fünf Semester können die 
U3Ler sich diesem Thema aus der 
Sicht verschiedener Disziplinen an
nähern. "Das Thema ist hochaktu
ell. Denn im Zeitalter der Sozialen 
Medien definieren sich die Grenzen 
zwischen dem, was öffentlich und 
privat ist, neu", berichtet Silvia 
Dabo-Cruz. Bis zum 22. April kann 
man noch einsteigen. Zwischen 50 
und 100 Studierende nehmen teil. 
Der aktuelle strukturierte Studien
gang ist der dritte in Folge. Etwa 
20 Studierende beenden das Stu-

Prof. Dr. Christi an Schönwiese referiert in der 
gut besuchten Ringvorlesurig der U3L über 
das Thema "Klimawandel und Mensch - eine 
Wechselbeziehung " . Foto:Oeser 

dium mit einem Abschluss. "Für 
manche ist das noch einmal ein 
Höhepunkt in ihrer Persönlichkeits
entwicklung", erzählt Silvia Dabo
Cruz. Eine 70-jährige Dame hatte 
noch nie zuvor in ihrem Leben ein 
Referat gehalten, sagt sie. Zum Ab
schluss eines Studiengangs habe sie 
das gemeistert und war sehr stolz 
auf sich. 

Auf Erfolgskurs 
Zu den Angeboten eines Studiums 

für Ältere gehört auch eine Einfüh
rung ins 'wissenschaftliche Arbeiten. 
Wie schreibe ich eine wissenschaft
liche Arbeit? Das Handwerkszeug 
für das Verfassen eines solchen 
Werkes muss erlernt werden . Es ist 
weit mehr als eine Hobbypublika
tion. Ergebnisse eines erfolgreichen 
Seniorenstudiums zeigt eine Publi
kationsreihe der Universität Mann
heim. Unter dem Titel "Alter lernt 
und forscht" veröffentlicht sie her
ausragende Arbeiten des Gasthö
rer- und Senio
renstudiums in 
Mannheim. So er
schien beispiels
weise der Band 
"Emotionen in Ge
schichte und Lite
ratur". Die 13 Au
toren haben einen 
ganz unterschied
lichen persönli
chen Hintergrund. Einige 

andere haben die 
hatten be

reits studiert, 
Wissenschaft erst mit über 50 Jah
ren entdeckt. 

Internationales Flair 
vor Ort erleben 

Außer den Fähigkeiten des Lernens 
eröffnet ein Seniorenstudium Älte
ren auch ein soziales Miteinander und 
eine internationale Perspektive. "Die 
jüngeren Studierenden belegen häu
fig Auslandssemester und machen 
dabei interkulturelle Erfahrungen", 
sagt Florian von Bothmer, Leiter des 
Goethe Welcome Centre der Frank
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furter Goethe-Universität. "Man kann 
solche Erfahrungen auch vor Ort 
machen", berichtet er weiter. So 
übernehmen in Frankfurt Studie
rende der U3L "Patenschaften" für 
Gastwissenschaftler der Universi
tät. "Die Paten sind Ansprechpart
ner für die ausländischen Gäste 
und helfen ihnen dabei, sozialen 
Anschluss zu finden", fährt Florian 
von Bothmer fort. In speziellen 
Trainings bereitet er die Interes
senten auf die Anforderungen vor. 
Denn die verschiedenen kulturellen 
Hintergründe können zu Missver
ständnissen führen. "In einigen Kul
turkreisen ist zum Beispiel Pünkt
lichkeit anders definiert als in 
Deutschland. So sollte man eine 
Verspätung - aus unserer Sicht 
etwa nicht als Affront verstehen", 
gibt er zu bedenken. Wichtig sei, dass 
die Vorteile der Patenschaft auf bei
den Seiten lägen. Denn die Gastwis
senschaftler lernen Land und Leute 
aus einer anderen Perspektive ken

nen. Die Paten hingegen trainieren 

ihre Fremdsprachenkenntnisse, er

fahren Internationalität und erleben 

interkulturellen Umgang. 


Am Programm teilnehmen können 

auch Ältere außerhalb der U3L, 

wenn sie über Fremdsprachen

kenntnisse und einen akademi

schen Hintergrund verfügen. 

Kontakt: 

E-Mail: welcome@uni-frankfurt.de 

Telefon 069/7981 7192 


Den Horizont erweitern 
Es gibt jedoch auch für Ältere die 

Möglichkeit, im Rahmen des Stu
diums Auslandserfahrung zu sam
meln. So startet mit dem Sommer
semester an der U3L in Frankfurt ein 
Austauschprogramm mit der U3L 
an der Universität Zagreb, Kroatien. 
Insgesamt vier Frankfurter Studie
rende haben die Möglichkeit, die 
Universität in der Hauptstadt des 
neuen EU-Mitglieds während eines 

dreiwöchigen Aufenthalts kennen
zulernen. Im Gegenzug können vier 
Zagreber nach Frankfurt kommen. 
Das Projekt läuft bis 2015. Ziel ist die 
Herausgabe einer gemeinsamen Zeit
schrift über die gesammelten Erfah
rungen. Die SZ wird über dieses 
Projekt berichten. Claudia Sabic 

Tolerant pflegen 

Die Initiative Regenbogenpflege 
des Frankfurter Verbandes will 
dazu beitragen, dass Pflegeeinrich
tungen älteren Homosexuellen 
ein Umfeld bieten, das frei von 
Diskriminierung ist. Anbieter von 
Pflege sollen ermutigt werden, sich 
des Themas anzunehmen, und 
ältere Homosexuelle sollen Infor
mationen dazu finden, wo es Pfle
geeinrichtungen gibt, in denen akti
ve Toleranz ein Bestandteil des 
Proflls ist. Mehr Informationen unter 
Telefon 0 69/ 29 98 07-0 und www. 
initiative-regenbogenpflege.de wdl 
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Zertifizierte Altenhilfezentren und Ambulanten Dienste ... 

• 	Mode rn ausgestattete 
Alte nh i Ifeze ntren 

Professionelle Pflege & Betreuung 

Attraktive Freizeitangebote 

Vielseitiges Therapieangebot 

Alle 6 Zentren sind zertifiziert 

Detaillierte Infos finden Sie 
in unseren Hausprospekten 

Fort- und Weiterbildungsinstitut 

Ambulante Dienste 

Altenwoh nanlagen 
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