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im Wintersemester 2006/07

Die Entwicklungen
der Wissenschaften
aufnehmen und
in Weiterbildung
umsetzen, dies
ist eine wesentliche
Zielsetzung des

Das Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung bietet ein vielfältiges Programm zum lebenslangen Lernen an.
In enger Kooperation mit den Fakultäten und Instituten der
Universität Oldenburg erarbeitet ein interdisziplinär zusammengesetztes Team von Fachwissenschaftlerinnen und Fachwissenschaftlern Fort- und Weiterbildungen, die für „HEUTE“
qualifizieren und die Grundlage für den Prozess des lebenslangen Lernens bilden. Das ZWW erfüllt die Aufgabe, zur Universität hinzuführen sowie Wissenschaft und an Wissenschaft
Interessierte zusammenzubringen.
Die Angebote des ZWW umfassen folgende Bereiche: Postgraduale Weiterbildungen/Kontaktstudien, Einzelangebote wissenschaftlicher Weiterbildung (Seminare, Tagungen), Gasthörstudium, Z-Prüfung, KinderUniversität, Projekte für unterschiedliche
Zielgruppen.

Rolle der Gasthörenden
Die Mehrzahl der Befragten bezeichnet die eigene Rolle an
der Universität mit der eines Gastes: 53 % gaben dieses Item
an. 35,8 % sehen sich genau so zugehörig wie Regelstudierende, während sich lediglich 7 % als eine Randgruppe einschätzen und 4,2 % als eine Minderheit. Diese Zahlen belegen
sehr deutlich, dass die Integration der Gasthörenden in Veranstaltungen des Regelstudiums gut gelungen ist.

Interessenvertretung der Gasthörenden

Hoher Bekanntheitsgrad und positive Einschätzung der Notwendigkeit einer Interessenvertretung führten dazu, dass weit
mehr als jede/r dritte Gasthörende schon einmal persönlich
mit der Interessevertretung bzw. mit deren Mitgliedern zu tun
hatte. An den Wahlen zur Interessenvertretung haben sich
dann allerdings nur 21,1 % der Befragten beteiligt, was jedoch
für Wahlen von Interessenvertretungen an Universitäten (vergleicht man beispielsweise diese Werte mit den viel geringeren Werten bei den Wahlen zum Studentenparlament oder
von Fachschaftsvertreter/innen) ein sehr gutes Ergebnis ist
und das hohe Engagement der Gasthörenden auch über den
Besuch von Veranstaltungen hinaus verdeutlicht.

Seit einigen Semestern gibt es an der Oldenburger Universität
eine "Interessenvertretung der Gasthörenden", deren Mitglieder im Zweijahresrhythmus auf einer Vollversammlung der
Gasthörenden gewählt werden. Da diese Interessenvertretung
noch eine relativ junge Einrichtung ist, wollten wir zunächst
einmal von den Gasthörenden wissen, ob sie von der Existenz
einer solchen Interessenvertretung überhaupt wissen.
Für das gute Marketing der Interessenvertretung spricht, dass
92 % der Befragten wissen, dass es sie gibt. Es ist den Mitgliedern somit gelungen, ihre Vertretung innerhalb kürzester
Zeit bei den Gasthörenden bekannt zu machen und einen
hohen Bekanntheitsgrad zu erreichen. Ebenfalls sehr hohe
Zustimmungswerte ergaben sich auf die Frage, ob man eine
Interessenvertretung der Gasthörenden überhaupt für sinnvoll
bzw. notwendig erachtet: 89,7 % der Befragten antworteten
hier eindeutig mit "ja".
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Gasthörende an den Hochschulen –
Was hat die Universität davon?
Im Rahmen der "Öffnung der Hochschule" hat die Oldenburger Universität schon sehr früh (1983) damit begonnen, bestimmte Veranstaltungen für Interessierte aus der Region zu
öffnen und somit in einen Austauschprozess zu treten, der
heute unter den Schlagworten "Public Understanding of
Science and Humanities (PUSH)" und "Public Understanding
of Research (PUR)" neuen Aufwind bekommt. PUSH&PUR
sollen einerseits dazu beitragen, dass Forschungsergebnisse
und wissenschaftliche Erkenntnisse einem größeren Personenkreis als "nur" den grundständig oder weiterbildenden Studierenden näher gebracht werden, andererseits soll aber auch
der umgekehrte Weg beschritten werden, dass nämlich das
Erkenntnisinteresse der Bevölkerung in die Universitäten hinein getragen wird. Es soll ein Prozess des gegenseitigen Austausches, des Diskurses und des Suchens nach Lösungen für
gesellschaftliche Probleme stattfinden, von dem beide Seiten
profitieren.
In Oldenburg, das hat die vorliegende Untersuchung gezeigt,
wird die Partizipation an den Erkenntnissen der Wissenschaft
von der Bevölkerung sehr geschätzt, die immer noch hohen
Gasthörzahlen lassen keinen Zweifel aufkommen. Was zukünftig noch deutlicher artikuliert und durch die Absicherung
der Rahmenbedingungen faktisch stabilisiert werden sollte,
das ist das Bekenntnis der Hochschule (und dies nicht nur als
"Lippenbekenntnis"), dass Gasthörende auch in Zeiten weiter

steigender Studierendenzahlen14 gewünscht und für den intergenerationellen Austausch unverzichtbar sind. Bedingt durch
die Studienstrukturreform und die neuen Bachelor- und Masterabschlüsse sind in einigen, bei Gasthörenden besonders beliebten Fächern, die offenen Angebote stark zurückgegangen
(z.B. in Geschichte und Germanistik), und es wird zunehmend
schwieriger, die Nachfrage der wissenschaftlich Interessierten
aus der Region zu befriedigen. Es ist sicherlich richtig, dass
Hochschulen in erster Linie für die wissenschaftliche Ausbildung der jungen Generation zuständig sind, sie sollten darüber hinaus aber noch stärker als bisher auch im Prozess des
lebenslangen Lernens für weitere Bevölkerungskreise die
Institution sein, wo Wissen "aufgetankt", aufgebessert, aktualisiert oder auch spezifiziert werden kann. Es wäre begrüßenswert, wenn diese Aufgabe der Hochschulen nicht nur als eine
Art Appendix wahrgenommen und quasi "by the way" mit erledigt würde, sondern wenn dafür zusätzliche Kapazitäten (personeller und finanzieller) Art bereitgestellt würden. Das würde
bedeuten, dass Weiterbildung und "Öffentliche Wissenschaft"
(PUSH&PUR) als Kernaufgabe wahrgenommen und nicht als
"Küraufgabe" erst dann zum erblühen käme, wenn die Kapazitäten der Erstausbildung dies (endlich) zuließen. Mit Blick auf
die prognostizierten steigenden Studierendenzahlen stehen in
den nächsten zehn Jahren für Gasthörende eher "magere
Zeiten" an - die Erstausbildung wird noch über längere Zeit die
derzeit vorhandenen Kapazitäten voll "verschlingen". Es bedarf daher zusätzlicher Mittel, die in die Hochschulen fließen
(auch und gerade vom Staat, schließlich haben die Hochschulen einen Bildungsauftrag zu erfüllen, der nicht mit der wissen-

14

Z.B. durch die demnächst auf die Hochschulen zukommenden doppelten Abiturjahrgänge.
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schaftlichen Erstausbildung erfüllt ist), um das leisten zu können, was volkswirtschaftlich mit Sicherheit ein Gewinn ist.15
Wünschenswert für die Zukunft der Universitäten wäre daher
ein "sowohl – als auch", ein Nebeneinander von wissenschaftlicher Erstausbildung, Forschung, Weiterbildung und "Öffentlicher Wissenschaft" und nicht ein "entweder – oder", das eher
dazu führt, die unterschiedlichen Zielgruppen gegeneinander
auszuspielen.
In Zeiten, in denen sich "der Staat" immer stärker aus den
sozialen Sicherungssystemen zurück zieht und das Wort "Eigenverantwortung" einen immer größeren Stellenwert für die
Bürgerinnen und Bürger bekommt, gibt es nur noch wenige
Nischen in staatlich finanzierten Institutionen, die ohne erheblichen finanziellen Aufwand (und damit auch für möglichst
breite Bevölkerungsschichten) zugänglich bleiben. Bisher sind
die Universitäten ein solcher Ort gewesen - durch die Einführung von Studiengebühren deutet sich aber auch hier eine Art
Systemwandel an. Mitglieder und Angehörige der Hochschulen und mit ihnen auch all diejenigen, die von den Früchten
des Wissenschaftsbetriebs profitieren, sollten künftig stärker
gemeinsam dafür kämpfen, dass Universitäten ein öffentlich
und für unterschiedliche Zielgruppen zugänglicher Ort der
Bildung bleiben. Die dafür notwendige finanzielle Grundausstattung sollte ihnen ermöglichen, junge Menschen wissen15

Es gibt noch keine Beweise dafür, dass das "Studieren im Alter", das
Gasthör- oder Seniorenstudium gesund und fit erhält, vor Einsamkeit und
damit auch vor Altersdepression schützt. Es darf aber davon ausgegangen werden (so haben auch die Vorträge und Diskussionen des wissenschaftlichen Kongresses "Studium im Alter – Eine Investition in Zukunft?!"
im März 2007 in Münster gezeigt), dass die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit bestimmten (Lebens)Themen, dass geschichtliche, philosophische, theologische Diskurse über Sinn- und Seinsfragen mit dazu
beitragen, gesund zu bleiben und Krankheit zu verhindern.
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schaftlich fundiert auszubilden, aber auch, Ehemaligen (Alumnis) ein breites Repertoire an (durchaus gebührenpflichtigen)
Aufbau-, Zusatz- und Ergänzungsstudien (berufsbegleitend
studierbar) zur Verfügung zu stellen. Außerdem gilt es, der
wachsenden Anzahl älterer Menschen den Zugang zur Universität weiterhin offen zu halten, indem beispielsweise in
bestimmten, stark nachgefragten Fächern, (zusätzliche) Parallelveranstaltungen angeboten werden, die aus den Gasthörgebühren finanzierbar wären, aber weiterhin gemeinsam mit
den grundständig Studierenden besucht werden.16
Die Vielfalt der Bildungsmöglichkeiten, die eine Universität
nicht nur den jungen Menschen bietet, gilt es aufrecht zu erhalten und in den kommenden Jahren voraussichtlich immer
stärker gegen separierende, ausgrenzende, "outsourcende"
Tendenzen zu verteidigen. Oldenburg als mittelgroße Universität, mit einer sehr starken Verankerung in die Region hinein,
hat beste Voraussetzungen dafür, wirklich eine lifelong learning-Institution zu werden. Zukünftig gilt es, die vorhandenen
Aktivitäten noch stärker miteinander zu verzahnen und sich
strategisch stärker in Richtung "Universität für Menschen von
acht bis achtundachtzig" zu profilieren. Die Oldenburger haben
in den vergangenen Jahren gelernt, "ihre" Universität zu lieben: Sie schicken ihre Kinder zum Studieren, die Kinder und
Enkel in die KinderUni, belegen weiterbildende Studiengänge
und –programme, besuchen öffentliche Vorträge, Ausstellungen, Theateraufführungen und Konzerte auf dem Campus und
fühlen sich – zumeist im Alter - als Gästhörende der Universität sehr wohl. Das lebenslange Lernen hat de facto schon
lange Einzug gehalten in die Carl von Ossietzky Universität,
16

Damit wäre eine gewisse Ausweitung auch des grundständigen Lehrangebotes möglich, z.B. durch Vergabe zusätzlicher Lehraufträge, die
dann aus den Gasthörgebühren (teil)finanziert werden könnten.
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Anhang 1: Anschreiben an alle Gasthörenden

bedarf jedoch strategisch und strukturell noch ein wenig mehr
Aufmerksamkeit. Dadurch könnte auch in Zeiten wachsender
Studierendenzahlen die hohe Akzeptanz, die in der Region
ohne Zweifel vorhanden ist, noch weiter ausgebaut und als
eindeutiges Profilmerkmal etabliert werden.
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Anhang 2: Fragebogen
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