
Quo vadis Seniorenstudium an der Bergischen Universität Wuppertal? 
 
Im Jahr 1987 gegründet, konnte im September 2017 das 30jährige Bestehen des Studiums für 
Ältere an der BUW gefeiert werden. Die im Gründungsjahr verfasste Studienordnung wurde 
2012/2013 überarbeitet, das Grundsätzliche beibehalten und nur wenige Änderungen 
vorgenommen. Doch wie soll/kann das Seniorenstudium in der Zukunft weiterentwickelt 
werden? Mit dieser Fragestellung befasste sich, als „Zukunftswerkstatt” konzipiert, ein  
Workshop, der am Dienstag, dem 15.01.2019 von 13 bis 17 Uhr stattfand und an dem 
Mitglieder des vfsa und weitere interessierte und engagierte Senior-Studierende teilnahmen. 
Frau Prof. Dr. Gabriele Molzberger als Direktorin des Zentrums für Weiterbildung (ZWB) und 
Herr Andre Kukuk als Geschäftsführer des ZWB nahmen ebenfalls teil. Frau Christine 
Schrettenbrunner als Leiterin des Studienganges leitete und moderierte die Veranstaltung. 
Bei der Eröffnung trat Frau Schrettenbrunner Befürchtungen vor einer „Verschlimmbesserung” 
eines bewährten Konzeptes und einer guten Studienordnung entgegen. Zukunftsideen und 
deren Verwirklichung seien ein großes Unterfangen und man sollte es „wie kleine Fische 
backen”. 
Unter dem Motto „Studium für Ältere an der Bergischen Universität im Jahr 2030” entwickelten 
vier nach dem Zufallsprinzip zusammengestellte Arbeitsgruppen phantasievoll in einem 
„Brainstorming” zahlreiche Ideen und formulierten Wünsche für die Zukunft auf großen 
Flipchartbögen. In der Gesamtschau der vier entstandenen Plakate wurden Trends und 
Anliegen deutlich, da sich Vieles deckte. Die Ideen- und Stichwortsammlung wurde in die 
Rubriken Studienangebote – Studienverlauf – Einbindung in die Universitätsstrukturen – Was 
sonst noch? –  eingeordnet. Hier entstanden kritische Diskussionen um die Anliegen und 
Vorschläge und deren Realisierbarkeit. Frau Schrettenbrunner betonte, dass es vorrangig 
darum ginge, den Willen der Seniorstudierenden abzubilden, um diesen in den Gremien 
vertreten zu können. Sie bedankte sich ausdrücklich für das Engagement der Teilnehmer. Auch  
hob sie die Bedeutung des vfsa als Ansprechpartner hervor. Sie betonte, dass der Rektor der 
Universität, Herr Lambert Koch den Seniorstudierenden wohlwollend gegenüberstehe. Was sich 
aber im Rahmen der Universität verwirklichen lasse, sei zunächst noch offen. 
Im Forum entspann sich eine nachdenkliche und zugleich lebhafte Diskussion. Aus der Fülle der 
Themen seien nachfolgend einige beispielhaft genannt. Unumstritten war es, dass sich das 
Studium für Ältere aktuellen und sich bereits abzeichnenden Anforderungen im Bereich der 
Digitalisierung anpassen müsse und Seniorstudierende Angebote dazu benötigen. Aktuell ist 
ein Auseinanderdriften der Benotungssysteme von Seniorstudierenden und Regelstudierenden  
zu konstatieren, was sich künftig zu einem Problem auswachsen könne. Frau Prof. Molzberger 
wies in diesem Zusammenhang auf die Diskrepanz zwischen dem (nach der Bolognareform) 
outcomeorientierten Regelstudium mit vorgeschriebenen Modulen und der Wahlfreiheit der 
Fächern hin, die die Seniorstudierenden genießen. Einig war man sich, dass diese Freiheit ein 
unbedingt erhaltenswertes Gut sei! Ein nahezu einhellig genanntes Anliegen war die 
Veränderung des Status des Studiums für Ältere, deutlicher sich vom Gasthörerstatus 
unterscheidend, hin zur Verankerung in die Strukturen der Universität mit Mitsprache- und 
Rederecht in den entsprechenden Gremien. Der vfsa-Vorsitzende, Bernd Tietz gab den Hinweis, 
dass dies tatsächlich an einer anderen Universität bereits verwirklicht sei. Ein eigener Raum als 
Büro und Treffpunkt steht ebenso auf der Wunschliste der Diskutierenden. Die mögliche 
Aufwertung des Zertifikats als Zulassung zum Regelstudium, Zugangsmöglichkeiten zu 
Arbeitsgruppen und Forschungsprojekten, berufliche Qualifikationen der Seniorstudierenden als 
Ressource zum Nutzen der Uni und der Stadtgesellschaft (z.B. Quartierentwicklung) bei 
Forschungsprojekten und Arbeitsgruppen waren weitere Themenkreise. Zusammenfassend 
kann gesagt werden, dass eine Absicherung und Verbesserung des Status Quo für das 
Seniorenstudium Ziel künftiger Bemühungen sein muss. Wichtig erscheint offensives Vertreten 
der Anliegen unter Berufung zahlreicher Absichtserklärungen und Programme im politischen 
Raum. 
Was können die Seniorstudierenden und der vfsa selbst organisieren und anstoßen außer der 
Willensbildung und Mitwirkung bei der Weiterentwicklung des Studiums im Zentrum für 
Weiterbildung? Dazu wird sich künftig auch der vfsa mit den Ideen und Vorschlägen befassen. 
Zu der Idee, auf der politischen Ebene Kontakte zu knüpfen, gab Frau Prof. Molzberger den  
Hinweis auf komplizierte Zuständigkeiten durch das Förderalismusprinzip. Abschließend stand 
die aktuelle Studienordnung unter den Punkten: Das Studium für Ältere – strukturiert – 
integriert – interdisziplinär – nicht berufsqualifizierend – im Mittelpunkt der Betrachtung. 



Unmittelbare Auswirkungen auf mögliche Änderungen ließen sich zu diesem Zeitpunkt nicht 
absehen. Auch wenn das Studium für Ältere erfolgreich und angesehen ist und die 
Studienordnung sich bewährt hat, wurden mit diesem Workshop etliche „Baustellen” 
aufgezeigt. 
Welche „kleinen Fische” demnächst gebraten werden können, soll auf Einladung von Frau 
Schrettenbrunner in einer nachfolgenden Arbeitsgruppe im Sommersemester erörtert werden. 
Wir dürfen gespannt sein. 
 
Dank an Frau Schrettenbrunner für die Organisation, Moderation und die Kaffee- und Saftbar! 
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Dagmar Renneke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


