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Rede zur Eröffnungsveranstaltung zum WiSe 2012/13, am 2.10.2012 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gast-Hörerinnen und Gasthörer 

 

Ihr zahlreiches Erscheinen zur Eröffnungsveranstaltung zum WiSe 2012/13, 

zeigt deutlich, dass das Angebot im „ Studium generale „ von seiner 

Attraktivität nichts verloren hat. Nicht zu vergessen das besondere Angebot im 

semesterbegleitenden  Kursprogramm. Auch wir, die IVG, freuen uns darüber 

und heißen sie herzlich willkommen. Mit der Dekoration bringen Frau Dröge 

und Frau Buß wieder einen Hauch vom goldenen Herbst in den Raum, dafür 

herzlichen Dank. 

 

Nun wird man oft gefragt, gehst du immer noch zur Uni und warum tust du dir 

das an? Ich glaube das lässt sich am besten mit den Worten der Neurobiologin, 

Nobelpreisträgerin, Rita Levi-Montalcini erklären, die nach ihrem 100sten 

Geburtstag eine Rede hielt, und u.a. sagte: 

“ Das Gehirn geht nicht in Rente, solange wir es benutzen.“  
 

Die Gelegenheit dazu bieten uns wieder die über 500 Angebote durch alle 

Studienbereiche, im „ Studium generale“.  

Die Einschränkungen für die Teilnahme von Gasthörenden an den 

Veranstaltungen, halten sich in Grenzen. Über eine Teilnahme zu den 

Angeboten der Germanistik, kann erst ab Montag, den 22. Oktober 2012, 

entschieden werden. Das gilt auch für die Anglistik. 

 

Unser Kontaktteam hat trotz krankheitsbedingter personeller Einschränkung, 

wieder zahlreichen Dozentinnen und Dozenten angesprochen, sich bedankt für 

die Öffnung ihrer Veranstaltungen, was ja nicht selbstverständlich ist. Die 

Gesprächsteilnehmer begrüßten die Teilnahme von Gasthörenden in ihren 

Veranstaltungen und lobten das problemlose Miteinander  zwischen Jung und 

Alt. Dafür auch ihnen, liebe Gasthörerinnen und Gasthörer, herzlichen Dank. 

 

Leider können wir nicht immer erfolgreich vermittelnd helfen, wenn es z.B. 

um ein Angebot geht, das aufgrund einer zu geringen Teilnehmerzahl nicht 

mehr stattfinden kann. Das Thema haben wir u.a. auch bei unserem schon 

traditionellen Gespräch mit der Vizepräsidentin für Studium und Lehre 

angesprochen. Neben aktuellen Informationen über die Einrichtung des 

Medizinstudiums an unserer Uni, wurde auch die z.T. negative 

Berichterstattung in den Medien über die Einführung des Bachelor- und  
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Masterstudiums angesprochen. Wir konnten von Frau Prof.Dr. Budde erfahren, 

dass  sich an unserer Uni die Umstellung positiv Entwickelt hat. 

 

 

Unsere Aktivitäten über den Tellerrand, der Kontakt zu anderen Universitäten, 

wird weiter gepflegt.  

 

Die Jahrestagung von DENISS ( Deutsches Netzwerk der 

Interessenvertretung.der Seniorstudierenden), fand in diesem Jahr in 

Magdeburg, gleichzeitig mit dem 20jährigen Bestehen des Gasthörstudiums an 

dieser Universität statt. Wir waren dazu eingeladen. Mitglieder der IVG haben 

teilgenommen. Einen Bericht dazu stellen wir in Kürze ins Netz. 

 

Ein besonderer Termin für uns ist der 05.12.2012, die Vollversammlung mit 

Neuwahl der IVG. Als Gastredner konnten wir Herrn Prof. Dr. Holbach 

gewinnen. 

Informationen dazu werden rechtzeitig an unseren Info-Tafeln und im Netz 

bekannt gegeben. Wenn es dabei auch um eine Wahl geht, bitten wir um rege 

Teilnahme. Die Einladungen dazu werden mit der Zulassung zum WiSe 

2012/13 übersandt. 

 

Die Angebote von Gasthörenden für Gasthörende wurden, bis auf eine 

Ausnahme, wieder gut angenommen. Leider fand der Gesprächskreis „Runder 

Tisch“, nicht den Zuspruch, den wir erwartet hatten. Wir hoffen, dass die noch 

ausstehenden Termine, am 10.10.2012 und am 9.1.2013, besser besucht 

werden.  

 

Wie immer war die Teilnahme am Semesterabschlussfrühstück, sehr gut 

besucht. Der Semesterstammtisch am 10.5. wurde vom Kreis der Teilnehmer, 

als Angebot gelobt und soll weiter bestehen. 

 

Bei allen Aktivitäten der IVG, sollen die weiteren Angebote von Gasthörenden 

für Gasthörende nicht unerwähnt bleiben. 

Die kostenlose IT- Beratung für Gasthörende, ein Angebot von Ulrike Ruge, 

findet im Seminarraum der Bibliothek ( B 147 ), Donnerstag von 12:30- 13:45, 

nur während der Vorlesungszeit ab dem 18.10.2012 – 7.3.2013, statt. 

 

Das Forum für Gasthörende bietet wieder eine Fülle interessanter  Vorträge 

von namhaften Vortragenden an. Zu erwähnen ist hier, unter der Überschrift, 

“Next Energie“, der Besuch im EWE- Forschungszentrum, in Wechloy. Das  
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Angebot ist auch für nicht Gasthörende geöffnet. Dem Moderatorenteam, 

Veronika Zillmann, Nanke Harms, Jochen Ludwig, Karl Krieger und 

Wolfgang Wurz, weiter viel Erfolg bei der Zusammenstellung des Angebotes. 

 

Eine Erfolgsgeschichte ist das Angebot Gasthörende zu Gast in Museen und 

Galerien. Von Heidemarie Maas ins Leben gerufen und von Susanne Rotzsche 

mit großem Erfolg weiter betreut und organisiert. Auch dieses Angebot ist  

nicht nur für Gasthörende geöffnet. 

 

Ergänzende Informationen finden sie im „Studium generale“ auf den Seiten 

23-26 und an den Info-Tafeln der IVG. 

 

Allen engagierten Gasthörenden, die diese Angebote ehrenamtlich betreuen, 

dem Kontakteam,dass hoffentlich bald wieder vollständig ist, den Mitgliedern 

der IVG und nicht zu vergessen den Uni-Lotsen, ein herzliches Dankeschön 

für ihren Einsatz.  

 

Ich hoffe, dass sie aus dem reichhaltigen Angebot im „Studium generale“, 

zusammengestellt vom Team C3L, Frau Dr. Brokmann- Nooren, Frau Buß, 

Frau Dröge und nicht zu vergessen die studentischen Mitarbeiter, das richtige 

finden. Dafür dem Studium generale Team ein herzliches Dankeschön. 

 

Für ergänzende Informationen zu den Angeboten stehen ihnen Frau Buß und 

Frau Dröge vom C3L nach Schluss der Veranstaltung zur Verfügung. Die 

Mitglieder der IVG stehen unterstützend in unserer Info-Ecke bereit. 

 

Da Erike Benning verhindert ist, hat sich Ulrike Ruge bereit erklärt, das 

Einschweißen der „ Studentenausweise“ zu übernehmen. Sie steht mit dem 

Laminiergerät neben unser Info-Ecke bereit. Dafür herzlichen Dank. 

 

Ich wünsch Ihnen einen guten Start in das Wintersemester 2012/13 und 

bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Gez.: Helge Thormann 

Sprecher der IVG 
 

 


