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Stimme der älteren Studierenden  
klar und deutlich
In Bezug auf das Aussetzen des Gasthörer- und 
Seniorenstudium war die Stimme der älteren 
Studierenden klar und deutlich. Die Koordinie-
rungsstelle Wissenschaft und Öffentlichkeit (im 
Folgenden KOOST), als Ansprechpartnerin für 
Gasthörer*innen an der Universität zu Köln, 
erhielt zahlreiche E-Mails und in vielfacher 
Weise wurde verdeutlicht, dass ein Aussetzen 
des Gasthörerstudiums auch ein Aussetzen von 
Selbststudiums-Möglichkeiten bedeute, ein Ge-
fühl des Ausgeschlossen-seins verursacht und 
man sich gerade die Teilhabe an (Weiter-)Bil-
dungsmöglichkeiten für die Bewältigung der 
sozialen Isolierung durch den Lockdown wün-
sche. Gemeinsam mit der Hochschulleitung wur-

de daraufhin eine zügige Anpassung umgesetzt. 
Präsenzveranstaltungen – sofern sie überhaupt 
stattfanden – blieben für die Gasthörer*innen 
nicht zugänglich. Jedoch wurde die Möglichkeit 
einer Teilnahme an den digitalen Lehrveranstal-
tungen eröffnet, sofern die Lehrenden damit ein-
verstanden waren.

Digitaler Quantensprung
Für die KOOST folgte das, was sicher viele 
(Weiter-)Bildungseinrichtungen nachvollziehen 
können: ein digitaler Quantensprung. Inner-
halb kurzer Zeit wurde ein „digitales Ersatz-
programm gegen geistige Quarantäne“ auf die 
Beine gestellt. Gasthörer*innen konnten dieses 
flankierend zu den digitalen Veranstaltungen 
im regulären Studium besuchen. Mit diversen 

Spätestens mit Beginn der Schließung der Schulen im März wurde klar, dass es 
im Sommer keinen normalen Semesterstart an den Universitäten geben würde. 
Zunächst hoffte man noch, dass sich lediglich der Vorlesungsbeginn verschieben 
würde. Aber nach dem rasant ansteigenden Infektionsgeschehen schienen vol-
le Hörsäle und der übliche Semestertrubel, die Seniorstudent*innen mittendrin, 
immer unwahrscheinlicher. Daher überraschte die Entscheidung des Krisen stabs 
der Universität zu Köln nicht, das Gasthörer- und Seniorenstudium bis auf wei-
teres auszusetzen. Die Lehrangebote im regulären Studium wurden größtenteils 
digital umgestellt. Damit sollte die Ausbreitung des Virus verlangsamt und ein 
erhöhtes Gesundheitsrisiko für die älteren Studierenden, die vornehmlich als Gast-
hörer*innen eingeschrieben sind, vermieden werden. Zeitgleich zu den, vor allem 
in der Pflege, geforderten und umgesetzten Schutzmaßnahmen für ältere Men-
schen, schalteten sich auch Gerontolog*innen in den öffentlichen Diskurs ein. Sie 
formulierten die Sorge, dass ältere Menschen zu einseitig als zu Beschützende 
und Schwache dargestellt würden. Es entstehe dadurch ein Bild von älteren Men-
schen „als Mitglieder der Gesellschaft, die in Bezug auf die Corona-Pandemie 
ohne Handlungsspielräume und ohne Stimme (ohne ‚Agency‘) sind“ (Deutsche 
Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie (DGGG), Sektion III, 2020, S. 1).

Geht Seniorenstudium  
auch wir-tuell?

Bildung

Erfahrungsbericht zum digitalen Sommersemester 2020 
im Gasthörer- und Seniorenstudium  
der Universität zu Köln
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Handreichungen sollte zudem ein guter Einstieg 
in die unverzichtbaren Videokonferenzprogram-
me ermöglicht werden. 
Im Laufe des Sommersemesters, mit Blick auf 
ein immer wahrscheinlicher werdendes digi-
tales Wintersemester, waren Veränderungen 
zu beobachten. Vieles klappte, trotz vielleicht 
holpriger Anfänge, für Lehrende und Studie-
rende gut. Man sprach nicht mehr nur von ei-
nem Corona-bedingten Ausweichen auf digitale 
Formate, sondern davon, dass sich eine digitale 
Transformation an der Universität Bahn bricht. 
Digitale Wege des Lernens – in Zeiten vor Co-
rona noch eher die Ausnahme – könnten daher 
auch nach der Rückkehr in die Präsenz Bestand 
haben. Für langjährige Gasthörer*innen würde 
dies eine tiefgreifende Veränderung darstellen. 
Sie wünschen sich mehrheitlich Veranstaltungen 
in Präsenz. Der Weg an die Universität und der 
Austausch mit den Studierenden und Lehrenden 
vor Ort stellt häufig einen wichtigen Bestandteil 
ihres Alltags dar. Aber ist es auch eine zu bewäl-
tigende Veränderung? 

Online-Befragung der Gasthörer*innen
Wir (die KOOST) wollten mit einer internen 
Online-Befragung der Gasthörer*innen ein Ver-
ständnis davon bekommen, welche Erfahrungen 
sie in diesem außergewöhnlichen Sommerse-
mester mit dem digitalen Lernen gemacht haben. 
Und wir wollten wissen, wen wir aus welchen 
Gründen nicht für ein digitales Sommersemes-
ter gewinnen konnten. Es wurden daher so-
wohl eingeschriebene Gasthörer*innen als auch 
Personen, die sich dem Gasthörer- und Senio-
renstudium verbunden fühlen, aber zum Som-
mersemester nicht eingeschrieben waren, zur 
Online-Befragung eingeladen. Es bestand zudem 
die Möglichkeit, den Online-Fragebogen per Te-
lefon ausfüllen zu lassen.

Zentrale Eckdaten und Ergebnisse
Im Sommersemester 2020 waren 635 Gasthö-
rer*innen eingeschrieben. Zum Vergleich: Im 
Sommersemester 2019 waren es 1034 Gasthö-
rer*innen. Mit 39 Prozent hat sich der Anteil an 
eingeschriebenen Gasthörer*innen im Vergleich 
zu Präsenzsemestern (44 Prozent im Sommerse-
mester 2019) noch etwas verringert. An der On-
line-Befragung beteiligten sich 96 eingeschrie-
bene Gasthörer*innen. Ein bemerkenswertes 
Detail: Immerhin acht der 96 Befragten gaben 
an, sich erst für ein Gasthörerstudium entschie-

den zu haben, als das digitale Lehrangebot mas-
siv ausgebaut wurde. Ein Hinweis auf eine neue 
Zielgruppe? Es beteiligten sich darüber hinaus 
65 weitere Personen an der Online-Befragung 
ohne eine Gasthörerzulassung. Auch wenn die 
Antworten der Befragten nicht repräsentativ für 
die jeweilige Gruppe der Interessierten am Gast-
hörer- und Seniorenstudium (Gruppe A) und der 
eingeschriebenen Gasthörer*innen (Gruppe B) 
stehen können, ergeben sich aus der Befragung 
interessante Perspektiven.
Zunächst einige Sozialdaten zusammengefasst: 
Im arithmetischen Mittel sind die Personen der 
Gruppe B mit 69,52 Jahren etwas jünger als die 
der Gruppe A mit 71,21 Jahren. Zum Sommerse-
mester nahmen aber nicht nur die unter 70-Jähri-
gen eine Gasthörerschaft auf – die älteste Person 
gab an, 85 Jahre alt zu sein. Die ermutigende 
Botschaft daraus ist, dass das Alter keine Rol-
le spielen muss bei der Umstellung auf digitale 
Lernformate im Rahmen eines Gasthörerstu-
diums. Für den Kreis der Gasthörer*innen hat-
te sich schon in früheren Studien gezeigt, dass 
die Teilnehmer*innen eher aus bildungsaffinen 
Milieus kommen (vgl. Bertram et al. 2017). In 
diesem Bereich zeigten sich keine Unterschiede 
zwischen Gruppe A und B: Jeweils etwa 63 Pro-
zent gaben als höchsten Bildungsabschluss den 
Hochschul- oder Fachhochschulabschluss an 
und jeweils etwa 20 Prozent die Fachhochschul-
reife oder das Abitur. 

Überraschende Entdeckungen: 
was spricht dafür?
Bei den Gründen FÜR bzw. GEGEN eine Ein-
schreibung als Gasthörer*in gab es auch im 
Vergleich der Gruppen überraschende und auf-
schlussreiche Entdeckungen: Als Hauptgründe 
für eine Einschreibung wurde angegeben, dass 
man in erster Linie Online-Lehrveranstaltun-
gen aus dem regulären Studium und das digi-
tale Ersatzprogramm der KOOST in Anspruch 
nehmen wollte. Immerhin 52 Prozent stimmten 
der Aussage „Ich wollte neue digitale Medien 
kennenlernen und ausprobieren“ voll oder eher 
zu. In den Freitextfeldern wurde darüber hinaus 
deutlich, dass mit der Teilnahme an den digitalen 
Formaten, Corona-bedingte Einschränkungen im 
kulturellen und gesellschaftlichen Leben kom-
pensiert werden sollten. Auch die Anschlussfä-
higkeit an die neuen digitalen Entwicklungen im 
Bildungssektor waren Motive, die einige Teil-
nehmer*innen der Online-Befragung benannten. 



Hierzu einige Beispiele:
  „Ich wollte auch in der Pandemie Zeit, die 

mich sehr auf mich geworfen hat, da plötzlich 
viele direkte Kontaktmöglichkeiten wie auch 
kulturelle Veranstaltungen wegfielen, weiter
hin mit geistiger Nahrung versorgt werden.“

  „Aus meiner Sicht sollte das Angebot auch 
deshalb genutzt werden, um neue Formate 
kennenzulernen und auf der Höhe der Zeit zu 
kommunizieren.“

... und was dagegen?
Hingegen überraschten die Antworten der Grup-
pe A zu den Gründen GEGEN eine Gasthörer-
schaft im Sommersemester. Mit Abstand am 
häufigsten (zu 86 Prozent) stimmten die Befrag-
ten der Aussage voll oder eher zu: „Kontakt und 
Austausch vor Ort sind mir wichtig. Dies kann 
nicht durch digitales Lernen ersetzt werden“. In 
der öffentlichen Berichterstattung werden in Be-
zug auf Teilhabechancen älterer Menschen durch 
neue Medien vor allem der Zugang zum Inter-
net und niedrigschwellige Angebote zum Erwerb 
von digitalen Kompetenzen hervorgehoben. In 
unserer Funktion als erste Anlaufstelle für Gast-
hörer*innen ist das Fehlen von Hardware, einem 
Internetzugang oder Kenntnissen zum Umgang 
mit der Technik häufig ein Thema und Anlass 
zu langen Beratungen. Auf der Grundlage die-
ser Erfahrungen können wir den Vorschlag der 

BAGSO nach einem „Digitalpakt Alter“ nur 
unterstützen (vgl. Stellungnahme der BAGSO 
zum Achten Altersbericht der Bundesregierung, 
2020). Für die Befragten der Gruppe A spielte 
Technik und Zugang jedoch eine untergeordnete 
Rolle. Alle Personen verfügten über einen Inter-
netanschluss. Aber immer noch knapp 34 Pro-
zent gaben an, sich mit dem Computerprogramm 
z. B. für Videokonferenzen nicht auszukennen.

„Dass das bei einer Online-Vorlesung  
möglich ist, hätte ich nicht gedacht“
In wissenschaftlichen Studien und Modellen zur 
Akzeptanz von neuen Technologien bei älteren 
Menschen wird deutlich, dass für die Nutzungs-
intention und letztlich auch die tatsächliche Nut-
zung neuer Technologien nicht nur der Zugang 
und die Benutzerfreundlichkeit eine Rolle spie-
len. Wichtige Variablen sind auch die wahrge-
nommene Nützlichkeit und die Einstellung ge-
genüber neuen Technologien (vgl. Renaud & van 
Biljon, 2008). Für die Befragten der Gruppe A 
spielte die Vorstellung, dass digitale Lernforma-
te den Kontakt und den Austausch vor Ort nicht 
ersetzen können, bei der Frage einer Inanspruch-
nahme des digitalen Sommersemesters eine 
wesentliche Rolle. Kann es aber sein, dass die 
Qualität des Austausches bei digitalen Formaten 
in der wissenschaftlichen Weiterbildung von die-
ser Gruppe unterschätzt wird? Antworten aus der 
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Gruppe B deuten darauf hin, dass Kontakt und 
Austausch auch digital möglich sein können:
  „Ich habe die Herausforderung der andersar

tigen Lernmethode angenommen und meinen 
Horizont erweitert. Ich habe den Austausch 
in beiden „Lerngruppen“ mit Kommilitonen 
und Dozenten als guten Gedanken und Er
fahrungsaustausch und als sehr fruchtbar 
empfunden.“

  „Das Videokonferenz Medium fördert inten
sivere Kontakte. Es diszipliniert den Rede
fluss und ist bei guter Führung ergebnisorien
tierter. Es suggeriert Nähe in der Distanz und 
fördert eine offene Kommunikation.“

  „Natürlich trug die hohe Sachkompetenz der 
Dozentin zum Gelingen bei. Es gelang ihr 
darüber hinaus, eine schöne Atmosphäre zu 
erzeugen (…). Dass das bei einer Online Vor
lesung möglich ist, hätte ich nicht gedacht.“

Interessant ist, dass die von der KOOST vorgese-
henen, niedrigschwelligen Chat-Formate für den 
Austausch unter den Gasthörer*innen wenig bis 
gar nicht zur Kenntnis genommen oder genutzt 
wurden. In den offenen Textbausteinen der Be-
fragung wurde die Qualität des Austausches mit 
Dozent*innen und Kommiliton*innen vor allem 
der Moderation durch die Lehrenden im Rahmen 
der Lehrveranstaltungen zugeordnet. „Räume 
für Fragen“, „Empathie und Austausch auf Au-
genhöhe“ waren Aspekte in der Moderation, die 
diese Qualität beförderten.

Fazit
Die Frage „Geht Seniorenstudium auch wirtu
ell?“ muss für die Gruppen unterschiedlich 
bewertet werden. Für 78 Prozent der befragten 
eingeschriebenen Gasthörer*innen war die Teil-
habe am digitalen Studium, rückblickend auf 
die Zeit der Pandemie, wichtig bis sehr wichtig. 
Für sie funktionierte das virtuelle Gasthörerstu-
dium mehrheitlich gut. Sie konnten nicht nur an 
Weiterbildungsmöglichkeiten, Kontakt und Aus-
tausch teilhaben, sondern berichteten auch von 
einer hohen Selbstwirksamkeit im Umgang mit 
den neuen Medien. Darüber hinaus stellen einige 
Befragte Vorteile im Vergleich zu den Präsenz-
veranstaltungen heraus, z.B. die Zeitersparnis 
durch den Wegfall an Fahrzeiten oder die Mög-
lichkeit, aufgezeichnete Lehrveranstaltungen 
flexibel zu terminieren. Ein einheitliches Bild 
zeigt sich in dieser Gruppe jedoch nicht, da Be-
fragte aus dieser Gruppe auch formulieren, dass 

ihnen die Präsenzveranstaltungen fehlten und sie 
diese trotz der guten Ersatzmöglichkeiten bevor-
zugen würden. 
Aus den Antworten der Befragten, die im Som-
mersemester keine Gasthörerschaft aufgenom-
men hatten, haben wir erfahren, dass die Skep-
sis gegenüber der Qualität von Austausch und 
Kontakt im virtuellen Raum ein Hemmnis bei 
der Teilnahme darstellen kann. Hier gibt uns das 
digitale Wintersemester die Gelegenheit, weite-
re Formate auszuprobieren, um die Potenziale 
des Digitalen sichtbar zu machen. Geplant sind 
z. B. Patenschaften mit technikversierten Gast-
hörer*innen und ein „runder Tisch“ (online) zur 
Mitte des Semesters mit Zeit für den informellen 
Austausch. 
Für uns ist deutlich geworden: Neben Handrei-
chungen und Einführungen in die neuen Medien 
ist auch entscheidend, inwieweit das „Wir“ im 
Virtuellen erlebbar wird. 
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VORSCHAU

… auf die nächste Ausgabe

Palliativversorgung und Hospizbewegung – 
wo stehen wir, wo müssen wir hin?
Der Schwerpunkt wird sich mit dem Stand 
der diesbezüglichen Gesetzgebung und ih-
rer Umsetzung ausblickend auf die Zukunfts-
aufgaben der weiteren Entwicklung beschäfti-
gen. Aus KDA-Sicht ist das Thema auch ein 
Sozialraumthema: Denn der Mensch stirbt zu 
70 Prozent in Einrichtungen (Krankenhaus und 
Pflegeheim). Wie gestalten wir die Quartie-
re, um eine neue sozialraumorientierte Kultur  
des Sterbens, der Trauerarbeit und der  
Bewältigung der Akzeptanz der Endlichkeit  
zu ermöglichen?

 
Das nächste Heft erscheint 
Anfang März 2021.

VORSCHAU/ IMPRESSUM  |  ProAlter 4/202080

©
 B

lu
rry

M
e/

sh
ut

te
rs

to
ck



Lassen Sie sich 
    verzaubern!

Ilses Weite Welt
Mit Bildern berühren: Ein Film für Menschen mit Demenz
Hunde – unsere treuen Freunde
DVD | 60 Minuten | 24,99 €

Weitere Informationen und Bestellung unter: www.ilsesweitewelt.de
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