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Den Traum vom Studium verwirklichen
In Heidelberg und Mannheim gehören Seniorenstudenten zum täglichen Uni-Bild
(cri) „Soll ich noch einmal stu- re Jahre an der Uni“, beschreibt operationen mit der Staatlichen sionen, die eigens für diesen
dieren?“ Diese Frage stellen sich Doris Lechner, zuständig für das Hochschule für Musik und Dar- Studienzweig angeboten werMenschen im dritten Lebensab- Gasthörer- und Seniorenstudi- stellenden Kunst. „Jeder einge- den, sind ebenfalls gut frequenschnitt immer wieder. Und wenn um an der Universität Mann- schriebene Gasthörer und Se- tiert. Tagesexkursionen, Fühsie den Schritt gewagt haben, heim. „Der Renner hier ist das niorenstudent kann Veranstal- rungen und Gastvorträge und
sind sie überaus zufrieden mit Mittelalter am historischen In- tungen dort besuchen“, sagt Konzerte ergänzen das Prostitut.“ Doch auch andere Fä- Lechner und nennt beliebte Vor- gramm.
ihrer Entscheidung.
„Brauche ich eine Zugangsbe- cher wie Philosophie, Sozialwis- lesungen zur Wiener Klassik, „Die Senioren und Gasthörer
rechtigung wie Abitur?“ Nein. senschaften, Psychologie und Musik des Barock und der Ge- können selbst entscheiden, inDas Gasthörer- und Senioren- Theologie wecken Interesse. schichte des Jazz. Eine andere wieweit sie sich im Studium instudium richtet sich mit seinem Zwei Drittel der Studenten bele- Koopertion läuft mit der Kunst- tegrieren wollen“, betont LechAngebot an alle, die sich mit gen Fächer, die mit ihrem frühe- halle Mannheim, in der einmal in ner. Sie können Seminararbeiwissenschaftlichen Fragen be- ren Berufsleben nichts zu tun der Woche ein Lehrbeauftragter ten schreiben, nur Vorlesungen
fassen möchten. Die meishören oder sie können an
ten Gasthörer- und Senio- Buchtipps über alles, was Senioren interessiert, finden Sie bei außeruniversitären Veranrenstudenten hatten entwestaltungen teilnehmen.
der bislang nicht die Chance,
Informationen zum Senioan die Universität zu gehen.
renstudium an der Uni
Andere möchten ihr StudiHeidelberg gibt es bei der
Akademie für Ältere, Bergum wieder aufgreifen, verheimer Straße 76, 69115
tiefen oder sich mit einem
Heidelberg, Telefon 06221/
neuen Fachbereich beschäf9750-0 oder im Internet untigen. Am Ende möchten alle einfach etwas Uniluft
ter
www.akademie-fuerschnuppern, und wenn die
aeltere.de. Dort erhalten sie
Anmeldung als erste Hürde
das Vorlesungsverzeichnis
genommen ist, bleiben sie
und Interessierte können
meist dabei.
sich hier anmelden. AnmelAn den Universitäten Heideldungen für das Studium in
berg und Mannheim sind es
Mannheim werden jeweils
jeweils um die 400 Studenzwei bis drei Wochen vor Seten, die sich pro Semester
mesterbeginn
angenomfür das Gasthörer- und Semen. Internetzugang ist
niorenstudium entscheiden. Da- haben. „Der Wunsch im Ruhe- eine Vorlesung hält. Die Koope- nicht notwendig, die wichtigsten
von sind etwa zwei Drittel Män- stand etwas ganz anderes zu ration mit dem Netzwerk Absol- Informationen werden nach wie
ner, rund die Hälfte hat einen machen ist groß“, weiß Doris ventum ehemaliger Studenten vor auf dem Postweg versandt.
Lechner aus Erfahrung und er- wurde ebenfalls vertieft. So Informationen gibt es unter TeHochschulabschluss.
Seit rund 25 Jahren gibt es die- gänzt, dass auch einige Ehepaa- nahmen die Senioren und Gast- lefon 0621/181-1166 oder im
se Möglichkeit für die fortge- re unter den Studenten sind, die hörer an einer Vorstellung im Internet:
Nationaltheater teil und hatten www. seniorenstudium. unischrittene Generation. „Der gemeinsam studieren.
klassische Seniorenstudent ist Ein weiteres Angebot für die Se- dort Gelegenheit mit den Dar- mannheim.de bzw. www. gastüber 65 und bleibt über mehre- niorenstudenten sind die Ko- stellern zu sprechen. Die Exkur- hoerer.uni-mannheim.de

Das Aktiv-Bleiben steht im Mittelpunkt
Die Akademie für Ältere feiert noch ihr 25-jähriges Bestehen – Sonderprogramm bis Mai
seg. Am 3. September 1984
wurde die Akademie für Ältere
als Verein in Heidelberg gegründet, im Mai 1985 startete
das Programm. „Mit wenigen
Dozenten, einem Programm,
das eine DIN A4-Seite umfasste, und einigen hundert Teilnehmern“, berichtet der Vorsitzende der Akademie, Manfred
Massinger. Heute umfasst die
„Akademieschrift“, das halbjährliche Programm, rund 100
DIN A4-Seiten, enthält um die
1200 Veranstaltungen. Breit ist

die Angebotspalette, reicht von
Vorträgen, Seminaren, Kursen,
Tagestouren bis hin zu Reisen.
Literatur, Sprachen, Kunst, Musik, EDV, Recht, Geschichte und
natürlich Gesundheit, Fitness,
Sport sind die Bereiche, die abgedeckt werden.
Und anlässlich des 25-jährigen
Bestehens findet seit September bis in den Mai ein Sonderprogramm statt. Das „Bauland“, die Sicherheitswoche, die
Woche der Antike, aber auch
Reisen und Sprachen standen

schon auf dem Programm. Nun
folgen vom 22. bis 25. Februar
die Gesundheitswoche „Mit allen Sinnen leben“ und vom 15.
bis 19. März eine „Musische
Woche“. „Seit 20 Jahren dem
Porträt auf der Spur“ heißt es
vom 22. März bis 15. April.
„Akademie unterwegs“ lautet
das Motto vom 12. bis 16. April,
während die EDV-Woche vom
17. bis 21. Mai stattfindet.

Weitere Informationen finden
Interessierte in der Akademieschrift, die das Programm bis
Juni 2010 enthält und an vielen
Stellen ausliegt (Akademie/
VHS, Bürgerämter, Büchereien
usw.), direkt in der Akademie
für Ältere, Bergheimer Straße
76, 69115 Heidelberg, Telefon
06221 - 97 50-0 oder unter
www.akademie-fuer-aeltere.de
im Internet.
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