
Die Gruppe setzt sich zusam-
men aus Mitgliedern der -
Leibniz Universität Hannover
sowie verschiedener Weiterbil-
dungseinrichtungen im Raum
Hannover. Diese Mischung er-
möglichte Synergieeffekte und
ließ es zu, das Themenfeld
»Ältere und Bildung« in all
seinen Facetten zu diskutieren
und weiterführenden For-
schungsbedarf zu beschreiben. 

Detailfragen waren: 
• Wie ist die Gruppe der Wei-

terbildungsteilnehmenden
insgesamt strukturiert? 

• Deckt der Bedarf die Nach-
frage? 

• Welche Charakteristika gibt
es neben dem höheren Le-
bensalter, um bestimmte
Teilgruppen gesondert an-
sprechen zu können? 

Die unterschiedlichen Bedürf-
nislagen wurden dabei durch
die differenzierte Zusammen-
setzung der Clustergruppe gut
repräsentiert. Exemplarisch sei
an dieser Stelle die Erhebung
des Gasthörenden- und Seni-
orenstudiums (GHS) an der
Leibniz Universität Hannover
angeführt, die von Sabine und
Thomas Bertram im Zuge des
ExplorAging-Projektes durch-
geführt wurde.

Das Gasthörenden- und 
Seniorenstudium an der
Leibniz Universität Hannover

Im WS 1985/86 wandte sich
die Leibniz Universität Han-
nover erstmals mit dem Ange-
bot des GHS an wissenschafts-
interessierte Personen aus der
Stadt und der Region. 178 Teil-
nehmende ergriffen die Mög-
lichkeit, ausgewählte Lehrver-
anstaltungen der Hochschule
zu besuchen. 

Die Anzahl der Interessier-
ten ist über die nunmehr 22
Jahre des Bestehens angestie-
gen und hat sich derzeit in den
Wintersemestern auf rund 700
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Fest steht schon lange: 

In Europa vergrößert sich die

Gruppe der über 55-jährigen

beständig. 

Was aber kann diese demo-

grafische Entwicklung für 

(Weiter-) Bildungseinrichtun-

gen bedeuten und welcher Ver-

anstaltungsangebote bedarf es? 

Vier Weiterbildungsexperten

der Leibniz Universität Hanno-

ver zeigen die Fragestellungen

und den weiteren Forschungs-

bedarf in der Projektgruppe

»Lerner, Bildungswelt und 

Wissen« im Zuge des Projektes

»ExplorAging« auf.

Was sie wollen?!

DIE GRUPPE DER ÄLTEREN UND

DIE KONSEQUENZEN FÜR WEITERBILDUNGSEINRICHTUNGEN
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Personen eingependelt. Das
Angebot des GHS bietet die
Möglichkeit, reguläre Lehrver-
anstaltungen der Fakultäten
zu besuchen sowie Seminare,
die eigens für Gasthörende
von der Zentralen Einrichtung
für Weiterbildung (ZEW) kon-
zipiert und durchgeführt wer-
den. Studienprogramme, in
denen die Teilnehmenden ein
Zertifikat erlangen können,
runden das GHS-Angebot ab. 

Um den Zugang zur Wis-
senschaft zu erleichtern, kön-
nen Interessierte auch ohne

Hochschulzugangsberech-
tigung teilnehmen. Die Bele-
gung der Veranstaltungen ist
auf acht Semesterwochenstun-
den beschränkt.

Die meisten anderen Univer-
sitäten haben im Laufe der
Jahre ähnliche Angebote ein-
gerichtet. Eine Internetrecher-
che für Niedersachsen (Au-
gust 2007) hat ergeben, dass
inhaltlich eine große Schwan-
kungsbreite besteht und sehr
unterschiedliche Zugangs-
varianten existieren.

Die Bundesarbeitsgemein-
schaft Wissenschaftliche Wei-
terbildung für Ältere (BAG

WiWA) in der Deutschen Ge-
sellschaft für wissenschaftliche
Weiterbildung und Fernstu-
dium (DGWF) ist ein Zusam-
menschluss der für die wis-
senschaftliche Weiterbildung
älterer Erwachsener verant-
wortlichen Institutionen 
wie den Hochschulen und mit
ihnen kooperierender Ein-
richtungen, wie etwa die 
»Universitäten des dritten
Lebensalters« oder »Senioren-
akademien«. Die BAG WiWA
unterstützt die Organisation
und Sicherstellung der wissen-

schaftlichen Weiterbildung Äl-
terer auch bildungspolitisch
und sichert den Erfahrungs-
austausch zwischen den An-
bietern.

Ziel und Durchführung 
der Befragung

In Zusammenarbeit mit dem
Institut für Erwachsenenbil-
dung und Berufspädagogik
sowie der ZEW wurde ein Fra-
gebogen entwickelt, um Ent-
wicklungstrends zu ermitteln
und einen Vergleich mit vo-
rangegangenen Untersuchun-
gen, die in den Jahren 1985/86

und 1996 an der Leibniz Uni-
versität Hannover durchge-
führt wurden, zu ermöglichen.

Die Zielgruppe des GHS

Die Teilnehmenden an der 
Erhebung hatten ein Durch-
schnittsalter von 64,2 Jahren.

Das Geschlechterverhältnis
war bei den Befragten relativ
ausgewogen, wobei die Teil-
nehmerinnen leicht in der
Minderzahl waren (47 Pro-
zent). 

In der ZEW-Statistik des WS
2006/07, die die Gesamtzahl
der Gasthörenden erfasst hat,
überwogen jedoch die weibli-
chen Teilnehmenden (57 Pro-
zent).

Die Hälfte aller Befragten
hatte einen Fachhochschul-
bzw. Universitätsabschluss; 
es überwogen Lehramts-/
Pädagogikabschlüsse sowie
technische und Ingenieurberu-
fe. Der größte Anteil der Be-
fragten befand sich zum Zeit-
punkt der Untersuchung im
Ruhestand (68 Prozent) oder
Vorruhestand (14 Prozent).

Was die Veranstaltungs-
wahl der Probanden angeht,
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Abbildung 1 (Foto)
Typisch für das Gasthörenden-
und Seniorenstudium (GHS) –
eine generationenübergreifende
Gruppe junger Vollzeitstudieren-
der und älterer TeilnehmerInnen
des GHS

Abbildung 2 (Grafik)
Die Altersstruktur des GHS im
WS 2006/07: Die Altersspanne
lag zwischen 19 und 82 Jahren,
wobei der Anteil der Gasthören-
den unter 50 Jahren bei nur ins-
gesamt 5 Prozent lag.



so stand die geisteswissen-
schaftliche Bildung im Fokus:
Geschichte (48 Prozent). Reli-
gionswissenschaften (32 Pro-
zent), Germanistik (27 Pro-
zent) und Philosophie (23
Prozent). Naturwissenschaft-
lich-technische Fächer schie-
nen weniger von Interesse zu
sein. ZEW-Veranstaltungen
wurden von einem Drittel der
Befragten besucht.

Das Interesse, ein Zertifikat
für die erbrachten Studienlei-
stungen zu erwerben, lag bei
24 Prozent. Genutzt werden
die erworbenen Kenntnisse
vor allem im privaten Bereich
(58 Prozent in Freizeit/Hobby

und 46 Prozent in Partner-
schaft/Familie), sowie für ein
ehrenamtliches Engagement
(25 Prozent).

Als Motivation für die
(kontinuierliche) Teilnahme
am GHS gelten dementspre-
chend überwiegend persön-
liche Gründe wie: eigenen Bil-
dungsinteressen nachgehen,
neue geistige Herausforderun-
gen finden und die nachberuf-
liche Phase sinnvoll mit Inhalt
füllen. Daneben kommt dem
Studienangebot auch eine
Kontakt- und Orientierungs-

funktion für die Lebensgestal-
tung zu.

Zu einem großen Teil geht es
den Gasthörenden in erster Li-
nie darum, an aktuellen wis-
senschaftlichen Diskussionen
teilzuhaben sowie um die An-
erkennung der eigenen Lern-
und Leistungsfähigkeit. Da-
neben geht es auch um soziale
Bedürfnisse des Austausches
in thematischen Kontexten.
Die Zusammenarbeit mit jün-
geren Studierenden ist ein
weiteres wesentliches Motiv.
Viele wünschen sich mehr An-
lässe zum Austausch zwischen
jung und alt.

Die meisten Befragten sind mit
der fachlichen Qualifikation
und den rhetorischen Fähig-
keiten der Lehrenden sehr zu-
frieden – mit der Ausstattung
der Räumlichkeiten allerdings
eher weniger. Generell wün-
schen sich die Gasthörenden
eine Ausweitung und Diffe-
renzierung, mindestens jedoch
eine Sicherstellung des beste-
henden Angebotes. Es wurden
Wünsche nach mehr alters-
relevanten Themen, einer stär-
keren Anerkennung und Wert-
schätzung der Älteren und

ihrer fachlichen Kompetenzen
sowie die Möglichkeit, diese
auch einzubringen, geäußert.

Veränderungen 
in den letzten 20 Jahren

Vergleicht man diese aktuellen
Ergebnisse mit den vorherge-
henden Befragungen, dann
werden folgende Trends deut-
lich:
• Das Abschlussniveau er-

höht sich ein wenig – damit
tritt das Motiv der nachho-
lenden Bildung eher in den
Hintergrund. Zudem sind
jetzt stärker Bevölkerungs-

gruppen vertreten, die nicht
durch Krieg und durch
Kriegsfolgen am Studieren
gehindert wurden.

• Das Themenprofil verfestigt
sich in den Bereichen der
Geistes- und der Kulturwis-
senschaften. Die Bedeutung
der neuen Technologien hat
dennoch einen verhältnis-
mäßig hohen Stellenwert.

• Das Interesse am inter-
generativen Lernen steigt
deutlich.

• Der Wert der Lebensphase
»Alter« wird stärker und
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Abbildung 3
Die Leistungsfähigkeit unter Be-
weis stellen – ältere Studierende
in einer Vorlesung

D E M O G R A F I S C H E R  W A N D E L



offensiver besetzt. Die Kri-
tik an Altersstigmatisierung
entspricht einer wach-
senden Bewusstheit und
Alterssensibilität.

• Das Altersprofil und die
Geschlechtsverteilung sind
sehr stabil.

• Die vertretenen Berufs-
felder ändern sich kaum.

Schwerpunkte 
weiterer Forschung

Zielgruppenanalysen können
für alle Weiterbildungseinrich-
tungen hilfreich sein, um sich
verändernde Bedarfe und In-
teressen zu erkennen. Wo wei-
tere Schwerpunktthemen für
die Mitglieder der Projekt-
gruppe liegen, sei hier kurz
zusammengefasst:

Für den Bereich Erwachse-
nenbildung, vertreten durch
Prof. Dr. Horst Siebert, steht
das Wissen über die lebenslan-
ge Lernfähigkeit Erwachsener
und die Neuroplastizität des
Gehirns im Mittelpunkt. Dies
sollte neben dem Wissen über
Prozesse des demografischen
Wandels in allen Fachrichtun-
gen an die Studierenden wei-
tergegeben werden, damit dies
in der Berufspraxis wirksam
werden kann.

Für den Bereich Sozialpsy-
chologie, vertreten durch Prof.
Dr. Alois Wacker, sollten beste-
hende Altersbilder hinterfragt
und auch auf ihre Geschlechts-
spezifik hin untersucht wer-

den, um so einen Wandel bis-
her negativer Altersstereoty-
pien und eine Sensibilisierung
für eine altersangemessene
Selbst- und Fremdwahrneh-
mung zu ermöglichen.

Für die Leibniz-Akademie,
vertreten durch Dr. Dirk
Nissen und Dr. Peter Wenge-
lowski, werden ein intergene-
rativer Wissenstransfer und
entsprechende Schlüsselkom-
petenzen von zunehmender
Bedeutung sein. Das implizite
Wissen, das Ältere in ihrer Be-
rufslaufbahn erworben haben,
sollte intensiv und nachhaltig
mit dem aktuellen Know-how
der Jüngeren zusammen ge-
führt werden.

Für die Volkshochschule
Langenhagen, vertreten durch
Dr. Annette von Stieglitz und
Susanne Braun, stellt die Ver-
schiebung hin zu einem höhe-
ren Teilnahmealter eine 
Herausforderung dar. Eine
stigmatisierende Ansprache ist
zu vermeiden – ein vielseitiges
Programmangebot sowie eine
barrierefreie Infrastruktur
(Raumausstattung, Akustik,
Beleuchtung, etc.) sind konti-
nuierlich zu gestalten.

Das Sprengel Museum
Hannover, vertreten durch Re-
nate Dittscheidt-Bartolosch,
bietet mit all seinen sinnlichen
Möglichkeiten den Rahmen,
einen intergenerativen Dialog
zu fördern und persönliche 
sowie selbstgesteuerte Lern-
prozesse in Gang zu setzen
und zu begleiten.

Übergreifend stellt sich die
Frage, in welcher Weise alters-
sensible Kompetenzen für
Lehren und Lernen so ent-
wickelt werden können, dass
sie in die Curricula sowohl der
universitären Lehre als auch
der Weiterbildung integriert
werden können. Dabei sind
Möglichkeiten zu schaffen,
dass Ältere selbst dazu beitra-
gen, die Entwicklung dieser
Kompetenzen zu unterstützen,
etwa in intergenerativen Ver-
anstaltungen des GHS. Darü-
ber hinaus plant die Gruppe
nach dem Modell der »Lernen-
den Regionen« ein Projekt zu
vernetzten Angeboten der un-
terschiedlichen Träger zu al-
terssensiblen Lehr- und Lern-
kompetenzen.
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