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Liebe Gasthörerinnen, 

liebe Gasthörer, 

 

auch ich darf Sie zur Vollversammlung der Gasthörenden unserer 

Universität ganz herzlich begrüßen! Sie haben hier und heute wieder die 

Gelegenheit, Ihre Interessenvertretung aller Gasthörenden unserer Uni 

zu wählen und damit auch ihre ganz eigenen Interessen zu stärken. Die 

Interessenvertretung, kurz IV, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die 

Belange von mehr als 500 Gasthörenden pro Semester zu vertreten und 

dafür zu sorgen, dass Sie als Gäste im „normalen“ Universitätsbetrieb 

nicht untergehen. Und das tut Ihre IV meiner Wahrnehmung nach sehr 

gut! Die IV hat es in den vergangenen Jahren geschafft, sich bis hinauf 

ins Präsidium Gehör zu verschaffen und sich regelmäßig mit der 

jeweiligen Vizepräsidentin oder dem Vizepräsidenten für Studium, Lehre 

und Weiterbildung auszutauschen. Auch mit uns im C3L findet eine enge 

Kooperation statt, und ich bin sehr froh, dass wir mit den Mitgliedern der 

IV und mit deren Sprecher Helge Thormann derart engagierte Menschen 

an unserer Seite wissen, die die Öffnung der Hochschule für (zumeist 

ältere Studierende) mit vorantreiben. Wir stehen hier in Oldenburg mit 

unserem Studium generale und allen Aktivitäten im Gasthörstudium im 

Vergleich zu anderen Hochschulen wirklich sehr gut da – und das hat 

sicherlich auch etwas zu tun mit der sehr guten Zusammenarbeit aller 

Beteiligten.  
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In diesem Wintersemester haben sich bisher übrigens 568 

Gasthörerinnen und Gasthörer an unserer Uni eingeschrieben, ein 

Signal dafür, dass das Interesse von Menschen aus der Region an den 

Angeboten unserer Hochschule nach wie vor ungebrochen ist. Es sind in 

erster Linie die geisteswissenschaftlichen Fächer, die von den meisten 

von Ihnen gewählt werden; dort nehmen Sie zusammen mit den jungen 

grundständig Studierenden an geöffneten Vorlesungen und Seminaren 

teil. Von vielen Gasthörenden höre ich immer wieder, dass es gerade der 

Austausch mit den jungen Leuten ist, der die Attraktivität des 

Gasthörstudiums ausmacht. Hier existiert noch einer der weniger 

werdenden Räume, in denen sich junge und alte Menschen überhaupt 

begegnen und in denen sie von den Erfahrungen der jeweils anderen 

Generation profitieren können.  

Es gibt aber auch einige Seminare, in denen Sie, die Gasthörenden 

unter sich sind. Diese Angebote werden von uns speziell für Sie 

zusammengestellt und von Ihnen sehr gut angenommen. In mehreren 

Seminaren haben wir in diesem Wintersemester mehr Nachfrage als 

Plätze, was uns zeigt, dass wir die richtigen Themen gefunden haben. 

Drei dieser Kurse, die auch erst im kommenden Jahr im Februar bzw. 

März beginnen, haben allerdings noch freie Plätze. Einmal der Kurs „Den 

Roten Faden in meiner Lebensgeschichte finden“, der sich biographisch 

dem eigenen Leben nähert. Dann noch der Kurs „Mit guten Vorträgen 

überzeugen“ und das Märchenseminar „Hätte sie aber ihr Schweigen 

gebrochen…“, das sich mit Märchen vom Reden und Schweigen 

beschäftigt. – Vielleicht mag sich der eine oder die andere von Ihnen  
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noch zu einem dieser Seminare anmelden? Sie können eine 

Kursteilnahme natürlich auch als Gutschein zu Weihnachten 

verschenken – das wäre doch mal ein ganz anderes, da 

außergewöhnliches Weihnachtspräsent! ... 

Falls Sie gleich im Anschluss an diese Vollversammlung noch Zeit und 

Lust auf eine Vorlesung haben, so möchte ich Sie herzlich einladen zur 

Online Vorlesung aus Hamburg, die sich heute mit dem Thema: 

„Hamburg – Green Capital of Europe 2011 und die urbanen 

Alltagsprobleme“ beschäftigt. 

Ich möchte mich nun noch bei Ihnen allen für Ihr Interesse an unseren 

Angeboten bedanken. Und den Mitgliedern der Interessenvertretung 

möchte ich ebenfalls Danke sagen für ihr Engagement rund um das 

Gasthörstudium. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich Menschen, 

wenn sie die Erwerbs- und/oder Familienphase hinter sich haben, derart 

verlässlich und hilfreich einsetzen und sich in den Dienst der (wie wir 

finden) „guten Sache“ stellen.  

Ich wünsche der IV weiterhin Freude und Erfolg bei ihrer Arbeit, Ihnen 

allen ein lehr- und kommunikationsreiches Wintersemester und bedanke 

mich auch bei Ihnen Frau Prof. Unseld, stellvertretend für all Ihre 

KollegInnen und Kollegen, dass Sie Ihre Veranstaltungen für 

Gasthörende öffnen und ein Studium generale dadurch für Viele erst 

möglich machen. 

Uns allen wünsche ich eine ruhige und wirklich besinnliche 

Vorweihnachtszeit und der jetzt anschließenden Wahl gutes Gelingen! 

 
 
 
Dr. Christiane Brokmann-Nooren, Bereichsleiterin „Öffentliche Wissenschaft“ im C3L 


