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Thema: Bericht über die Arbeit der Interessenvertretung. 

 

Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

liebe Gasthörerinnen und Gasthörer. 

 

Das Angebot im „Studium generale“, lädt uns ein, an etwa 400 

Veranstaltungen unserer Universität teilzunehmen. Das Semester begleitende 

Kursprogramm soll hier nicht unerwähnt bleiben. Das Angebot ist wieder das 

Verdienst der Mitarbeiterinnen im C3L, Frau Dr. Brokmann-Nooren, Frau 

Dröge und Frau Buss, die für das Gasthörstudium an unserer Universität 

zuständig sind und sicher nicht zuletzt auch wieder unseres Kontakt-Teams, 

das für die Öffnung der Veranstaltungen bei Dozentinnen und Dozenten wirbt. 

Dass es sich immer lohnt, die Uni zu besuchen, zeigt wieder Ihr zahlreiches 

Erscheinen. 

Die Frühlingsdekoration trägt sicher dazu bei, eine besondere Atmosphäre in 

den Raum zu bringen. Dafür ein Dankeschön an Waltraut Dröge und Anja 

Buss. 

 

Einen kleinen Wermutstropfen im Angebot für die Zulassung von 

Gasthörenden gibt es wieder, besonders in den Fächern Germanistik und 

Anglistik. In diesem Semester ist bei 8% der angebotenen Veranstaltungen die 

Teilnahme von Gasthörenden zwar erwünscht, aber über eine Teilnahme kann 

erst nach Beginn des Semesters entschieden werden. Bei weiteren 8% der 

Angebote ist die Zulassung von Gasthörenden begrenzt. Gasthörerinnen und 

Gasthörer, die sich trotzdem bei den jeweiligen Dozentinnen und Dozenten um 

Teilnahme bemühen, haben nach unserer Kenntnis immer eine positive 

Antwort bekommen. 

 

Ein besonderer Termin für uns, war im vergangenen Jahr der 02.12.2010, die 

Einberufung der Vollversammlung mit Neuwahl der IVG. Da ich sicher bin, 

dass einige der Anwesenden den Bericht zur Vollversammlung im Netz nicht 

gelesen haben, gestatten Sie mir, dass ich ihn hier kurz vortrage  

Die IVG, eine von den Institutionen der Universität anerkannte Vertretung der 

Gasthörenden, wird an Bedeutung noch gewinnen, wenn der prognostizierte 

Ansturm von zwei Abiturientenabgängen an die Universitäten kommt. Wir 

sollten uns deshalb wieder unsere 7 goldenen Regeln ins Gedächtnis rufen und 

besonders den Text unter Ziff. 5, ich zitiere: Wir sind keine „Besserwisser“  
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und lassen deshalb den jungen Studierenden in der Diskussion den Vortritt und 

drängen unser Wissen und unsere Erfahrung nicht auf. Zitatende. 

Aus gegebenem Anlass appelliere ich hier besonders an die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer an den Veranstaltungen der Philosophie. 

 

Die Sprecherin des Info-Kreises, ein Angebot von Gasthörenden für 

Gasthörende, hatte angekündigt, dass sie aus gesundheitlichen Gründen für 

eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung steht. An dieser Stelle ein 

herzliches Dankeschön an Ulrike Ruge, die mit großem Engagement, den Info-

Kreis in den vergangenen zwei Jahren betreut hat.  

 

Die Einrichtung des Info-Kreises reicht bis in die Zeit der Öffnung unserer 

Universität für Gasthörende vor über 25 Jahren zurück. Bei der angesetzten 

Neuwahl einer Sprecherin, eines Sprechers, anlässlich der Zusammenkunft am 

26.1.2011, gab es keine Bewerberin und keinen Bewerber für das Amt. Um 

das Fortbestehen des Info-Kreises zu erhalten, hat sich die IVG bereiterklärt, 

die Betreuung in Zukunft zu übernehmen. Mitglieder der IVG werden im 

Wechsel die Moderation bei den Zusammenkünften übernehmen. Aktuelle 

Informationen dazu finden Sie an unseren Info- Tafeln. Wir hoffen auf eine 

rege Beteiligung an den zukünftigen Treffen und einen regen Austausch von 

Erfahrungen im Umgang mit den Studierenden und der Teilnahme an 

Seminaren und Vorlesungen.  

 

Die Kontakte zum Deutschen Netzwerk der Interessenvertretungen von Senior 

Studierenden, kurz DENISS, bleiben weiter bestehen. Der 

Erfahrungsaustausch mit den IV anderer Universitäten, ist von besonderer 

Bedeutung und macht uns immer wieder deutlich, dass wir an unserer Uni gut 

eingebunden sind. Unsere Kontakte zu den Institutionen der Uni, besonders 

zum C3L, werden weiter gepflegt.  

 

Unser schon traditionelles „Semestergespräch“, mit der Vizepräsidentin für 

Studium und Lehre, konnte trotz eines randvollen Terminkalenders, am 16.3. 

mit Frau Prof. Dr. Budde stattfinden. Wir berichteten über unsere Aktivitäten 

und erfuhren Aktuelles aus der Uni. 

 

Ein besonderes Ereignis möchte ich nicht unerwähnt lassen. Am 07.und 08.03. 

hatte unsere Universität anlässlich des100 internationalen Frauentages, zu zwei 

Veranstaltungen eingeladen. Zu der Veranstaltung am 07.03., mit interessanten 

Vorträgen, u.a. von der Direktorin des Alfred Wegner Instituts, Bremerhaven 
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und der ehemaligen Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts, haben neben 

Mitgliedern der  IVG, auch einige Gasthörende teilgenommen.  

 

Die Podiumsdiskussion, am 08.03. war besonders geprägt von der Diskussion 

über den mühsamen Weg der Frauen zur Gleichstellung an unserer Universität. 

Besonders interessant waren die Ausführungen dazu von zwei 

Teilnehmerinnen, die in der Gründungsphase der Universität die Probleme 

hautnah miterlebt hatten.  

An dieser Veranstaltung haben leider nur wenige Gasthörende teilgenommen. 

Wir sollten als Angehörige der Universität auch an solchen Veranstaltungen 

mehr Präsenz zeigen. 

 

Zum Schluss meiner Ausführungen gestatten Sie mir noch ein paar Hinweise. 

Auf den Seiten 24-26, finden Sie im Studium generale Informationen zu selbst 

organisierten Angeboten von Gasthörenden für Gasthörende über 

 

die IT-Sprechstunde für Gasthörende, ein Angebot von Ulrike Ruge, 

den Informationskreis 

das Forum für Gasthörende 

Gasthörende zu Gast in Galerien und Museen. 

 

Ergänzende Informationen dazu, an den Info-Tafeln der Interessenvertretung. 

Allen engagierten Gasthörerinnen und Gasthörern, die diese Angebote 

ehrenamtlich betreuen, dem Kontakt-Team, das seine Arbeit auch im SoSe 

fortführt und den Mitgliedern der IVG, ein herzliches Dankeschön für ihren 

Einsatz.  

 

Ich hoffe, dass Sie alle aus dem reichhaltigen Angebot im Studium generale 

Interessantes für eine Teilnahme im SoSe finden und der nahende Frühling und 

Sommer Sie nicht daran hindert auch etwas für die geistige Fitness zu tun. 

Wer noch unentschlossen ist, findet bei Frau Dröge und Frau Buss, vom 

C3L, die Ansprechpartnerinnen für ergänzende Informationen. Dafür stehen 

auch Mitglieder der IVG in unserer Info-Ecke zur Verfügung. 

 

Erika Benning hält  - wie immer - schon traditionell, das Laminiergerät zum 

Einschweißen der Studentenausweise bereit. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche einen guten Start in 

das SoSe 2011. 

 

   gez. Helge Thormann  Sprecher der IVG 


