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

Gasthörerinnen und Gasthörer. 

 

Auch wir, die IVG, freuen uns, dass Sie den Weg zur Uni wieder so zahlreich gefunden 

haben. Der BIS-Saal, von Frau Dröge und Frau Buss, der Jahreszeit entsprechend 

geschmückt, verleiht ihm einen Hauch von „ Indian Summer“, dafür herzlichen Dank. 

 

Das „Studium generale“ bietet erneut ein breitgefächertes Angebot, von insgesamt 494 

Vorlesungen, Seminaren, Ringvorlesungen und Übungen zur Teilnahme, nicht zu vergessen, 

das „Semesterbegleitenden Kursprogramm“, mit seiner Vielfalt an interessanten 

Angeboten.  

Man sieht, dass das Team Gasthörstudium im C3L, Frau Dr. Brokmann-Nooren, Frau Dröge 

und Frau Buss, sich wieder Mühe gegeben hat, die Vielzahl an Angeboten, übersichtlich im 

„Studium generale“, unterzubringen. nicht zu vergessen die Unterstützung durch Studentinnen 

und Studenten. Auch dafür ein herzliches Dankeschön. 

 

Ein besonderer Dank , den Dozentinnen und Dozenten, dass sie trotz der zu erwartenden 

Zunahme der Studierenden und der damit verbundenen Mehrarbeit, die Gasthörerinnen und 

Gasthörer nicht vergessen haben. Sicher auch ein Verdienst unseres Kontakt-Teams. 

 

Leider gibt es auch wieder einen kleinen Wehrmutstropfen in den Angeboten. In Germanistik 

ist eine Teilnahme an allen Angeboten  erst nach Semesterbeginn für Gasthörende möglich. 

Bei 8% der angebotenen Veranstaltungen ist die Teilnahme für Gasthörende begrenzt. Ich 

möchte hier besonders darauf hinweisen, dass die Dozentinnen und Dozenten wünschen, dass 

sich Gasthörende für ihre Veranstaltungen neben der Zulassung durch das C3l, auch über 

StudIP eintragen. 

 

Mit der zu erwartenden Zunahme der Studierenden, erlauben Sie mir, dass ich unsere 

„Goldenen Regeln“, erwähne. Das sind keine Zwangsregeln, sondern Verhaltensangebote, 

die verhindern sollen, dass sich - wie vor Jahren - wieder Spannungsverhältnisse zwischen 

Gasthörenden und Studierenden aufbauen. 

 

Leider gibt es immer einige, die die Regeln noch nicht gelesen haben, hier besonders die 

Stelle, wo auf das „Schwarzhörertum“ hingewiesen wird. Trittbrettfahrer, meine Damen und 

Herren sind nicht erwünscht. 
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An dieser Stelle möchte ich mich besonders bei unseren Gasthörerinnen und Gasthörern 

bedanken, dass es an unserer Uni keine besonderen Vorfälle gab, von Kleinigkeiten 

abgesehen, wo wir als IVG gefordert waren, ausgleichend einzuschreiten. Ich erinnere an die 

Zeiten vor Jahren, als Studentinnen und Studenten auf Fensterbänken und auf dem Fußboden 

in den Hörsälen saßen, weil die Plätze von Gasthörenden schon besetzt waren. Die Zeiten sind 

zum Glück vorbei. 

 

Wir sind als Angehörige der Uni, als eingeschriebene Gasthörende natürlich berechtigt, 

an den von uns belegten Veranstaltungen teilzunehmen. 

 

Die Mitglieder der IVG haben sich im vergangenen Semester u.a. damit befasst, die Webseite 

der IV einer Hochschule angemessen, zu aktualisieren und zu gestalten. Es war nicht einfach, 

sieben Meinungen bezüglich der Inhalte und Gestaltung unter einen Hut zubringen. Die 

Diskussionen wurden auch bei Zusammenkünften in der vorlesungsfreien Zeit geführt. Es hat 

fast fünf Monate gedauert, bis wir unserer Webmasterin, Ulrike Ruge, die uns bei der 

Einarbeitung in das Netz unterstützt hat - dafür ein herzliches Dankeschön - eine von allen 

Beteiligten getragenen aktualisierten, in Text und Gestaltung, unter dem LOGO der  

Universität, was an anderen Unis so nicht geht, abschließend übergeben konnten. Sie finden 

uns im Internet unter: 

www.iv-gasthoerende.uni-oldenburg.de. 

 

Am 05. und 6.10.2011 haben Mitglieder der IVG am Jahrestreffen des Deutschen Netzwerks 

der Interessenvertretungen der Senior-Studierenden ( DENISS ) in Köln teilgenommen. 

Eine themenreiche Tagesordnung war abzuarbeiten. Von 13 Universitäten waren 17 

TeilnehmerInnen dabei. Wir stellen immer wieder fest, dass wir an unserer Universität gut 

integriert sind und unser Konzept in vielen Bereichen Vorbildfunktion hat. Der Blick über den 

Tellerrand bestätigt das. Bei unsere Gebühren liegen wir im unteren Drittel der Teilnehmer, 

immer noch unter 100 €. 

 

Der Zustrom von zwei Abiturjahrgängen und eventuell auch aus dem Kreis der ehemaligen 

Wehrpflichtigen, wird von einigen Vertretungen anderer Universitäten mit Sorge um den 

Erhalt des Angebotes für Gasthörende betrachtet. Wir wissen, dass sich unsere Universität 

darauf gut vorbereitet hat. Das haben wir auch in den Diskussionen deutlich zum Ausdruck 

gebracht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iv-gasthoerende.uni-oldenburg.de/
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Wir haben an unserer Universität das Glück, dass wir uns, nun schon traditionell,  

mit unserer Vizepräsidentin für Studium und Lehre zum Gedankenaustausch treffen. Trotz der 

vielen Termine, die von ihr im Zusammenhang mit der Planung für das WiSe wahrgenommen 

werden müssen, gab es noch eine Lücke in ihrem Terminkalender. Unser Gespräch findet am 

20.10.2011 statt. Dafür -  Frau Prof. Dr. Budde - herzlichen Dank. 

 

 Es gibt mittler Weile, ein Vielzahl von Organisationen, die die ältere Generation als 

Zielgruppe entdeckt haben. Auch das war ein Diskussionsthema, nachdem wir den Vortrag 

einer Mitarbeiterin vom Generationen Netzwerk für Deutschland ( GND e.V.) gehört hatten. 

Das Netzwerk wird in der Aufbauphase vom ADAC unterstützt und richtet in allen Regionen 

Beratungsstellen für ältere Menschen ein. DENISS pflegt Kontakte zu vier weiteren 

Organisationen. 

 

Gestatten Sie mir noch ein paar besondere Hinweise auf attraktive Angebote von 

Gasthörenden für Gasthörende: 

 

 Die IT- Beratung am eigenen Notebook für Gasthörende, von Ulrike Ruge, findet 

jeden Donnerstag von 12:30 – 14.00 Uhr, wieder im Raum B148 ( Seminarraum der 

Bibliothek), nur während der Vorlesungszeit vom 3.11.2011 – 6.02.2012, statt.  

 Zum Gesprächskreis „ Runder Tisch „ der Gasthörenden, laden wir, die IVG, 

Mittwoch von 14:00 – 16:00 Uhr am 16.11. und 14.12.2011, im Gebäude V03 

Raum 0-002, herzlich ein. Ich möchte besonders auf ein Angebot hinweisen: 

o Beim letzten Treffen am Runden Tisch, wurde u.a. von Herrn Dr. Ende, ein 

Besuch des Dioxinlabors vorgeschlagen. Unser Mitglied, Willfried Scholz hat 

sich der Sache angenommen und einen Besichtigungstermin, mit dem Labor 

vereinbart. Dazu möchte ich Ihnen einen kurzen Text, von Frau Dr. Bruns-

Weller, Leiterin des Labors vortragen. Ich hoffe, dass der Text die Neugier bei 

Ihnen für einen Besuch der Einrichtung, der für den 15.11.2011 vorgesehen ist, 

geweckt hat. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt. Wer 

teilnehmen will, hat Gelegenheit, sich in die an unserer Info-Ecke ausgelegte 

Liste einzutragen und ergänzende Informationen dazu von Willfried Scholz zu 

bekommen. 

 Das „Forum der Gasthörenden“ bietet wieder interessante Vorträge für Gasthörende 

und Gäste an. Die Moderatoren, Veronika Zillmann, Nanke Harms, Jochen Ludwig, 

Eckehard Pille und Karl Rieger, erwarten wieder eine rege Teilnahme. 

 Ein weiteres interessantes Angebot von Gasthörenden für Gasthörende und Gäste, ist 

der Besuch von Museen und Galerien. Von Heidemarie Maas ins Leben gerufen, 

dafür ein  - herzliches Dankeschön -  von Susanne Rötzsche erfolgreich weiter 

organisiert. 

 Zum Semesterstammtisch, zu dem wir am 18.11.2011, ab 18:00 Uhr, im 

Franziskaner am Waffenplatz, einladen, erwarten wir eine rege Teilnahme. 

 Ergänzende Informationen zu den einzelnen Angeboten finden Sie im „Studium 

generale“ auf den Seiten 22 – 26 und an den Info-Tafeln der IVG. 
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Gestatten Sie mir am Schluss meiner Ausführungen noch einen Hinweis in eigener Sache der 

IVG. Wir werben um Gasthörende, die sich für die Arbeit und Aufgaben der IVG 

interessieren, um sich in Zukunft selbst einzubringen. Für ein Gespräch stehe ich Ihnen jeder 

Zeit zur Verfügung. 

 

Zum Schluss möchte ich allen Gasthörenden, die sich ehrenamtlich angagieren, nicht zu 

vergessen, die Uni-Lotsen, herzlich danken. 

Erika Benning steht wie immer mit ihrem Schweißgerät an unserem Info-Point, 

um Ihren „Studentenausweisen“ eine Schutzhülle zugeben. Auch dafür ein Dankeschön. 

Ich wünsch allen Gasthörerinnen und Gasthörern einen guten Start in das Wintersemester. 

Meine Ausführungen beschließe ich mit einem Satz unser Präsidentin aus dem Vorwort im 

Studium generale: „Seien Sie gewiss, dass Sie als Gasthörende an der Oldenburger 

Universität auch weiterhin gern gesehen sind.“ Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

 


