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Vorlesungen an Schweizer Seniorenuniversitäten sind bei den schon etwas älteren Studenten beliebt und werden, wie hier in Basel, rege besucht. Biu: ZVG

Wenn Senioren wieder
die Schulbank drücken

n I iezuvorwarenSeniorengeistig
l\ I a"r"r, usil. wie es heute der Fall

I I tra. Der klassische Ruhestand l
ein Modell von gestern? Es scheint so.

<Bildung dient unter_anderem dazu,
im Umgang mit neuen Informationen
und Handlungsmöglichkeiten eigene

Interessen und Stärken herauszufin-
den>, so Mike Martin, Präsident der
Seniorenuniversität Zürich. <Dies ist in
iedem Alter die Voraussetzung für ein
als sinnvoll erlebtes Leben.>

Schweizer Seniorenunis llorieren
Und der Erfolg gibt den Bildungs-
institutionen für bereits etwas in die

fahre gekommene Studenten recht:
In Zürich haben sich die Mitglieder-
zahlen in den vergangenen Jahren
auf hohem Niveau stabilisiert, die
Nutzung des Angebots hat sich stetig
erhöht. Zurzelt nehmen die gut 25OO

Eingeschriebenen etwa 60 OOO Wbiter-
hilrtrr nccct, rnäan rrrahr

An der Seniorenuniversität Basel wird
durchschnittlich jeder der 42 bis 44
Vorträge - des grossen Interesses we-
gen werden alle doppelt geführt - von
7OO bis 8OO Senioren besucht. Ins-
gesamt freut man sich über 3OOOO

Vortragsbesuche im Jahr bei gut l3OO

Abonnenten.
Und auch in Bern zählt man der-

zeit'über 11OO eingeschriebene pen-
sionierte Studenten an der Senioren-
universität. Absoluter Rekord, wie
Stiftungsratspräsidentin Pasqualina
Perrig-Chiello erklärt. Daneben wur-
den 2Ol8 ganze 95O Einzeleintritte
verkauft. <Ein riesiger Zuwachs, fast
doppelt so viele wie noch vor zwei

Jahren.l

Medizin und Psychologie sind beliebt
<Der emotionale HerzinfarktD, (Wie

schreibe ich einen Roman> oder
<Religion im Rechtsstaatr: Ein Blick

für das Frühlingssemester zeigt die
grosse'Spannbreite der angebotenen
Veranstaltungen. <Eigentlich interes-
sieren sich die Teilnehmer für fast aile
Themen>, zeigt sich Adrian Portmann,
Leiter der Seniorenuniversität Basel,

zufrieden. Am beliebtesten seien wohl
dennoch medizinische und psycholo-
gischeThemen

' Die Dozenten rekrutieren sich

aus dem Lehrkörper der ieweiligen
Universität - oft gesellt sich der eine

oder andere Gastreferent dazu. Für
die Seniorenuniversität Bern konnte
Perrig-Chiello im Herbstsemester
Alt-Bundesrat Adolf Ogi gewinnen.
<Über 4OO Personen waren anwesend,

darunter. viele Nichtmitglieder. Das

war eine Spitzenveranstaltung.>

Alter als einziges Kriterium
Einzeleintritte für Veranstaltungen
der Schweizer Seniorenuniversitäten

Hörsaal erstanden werden..Für den
Besuch eines einzelnen Vortrages ist
keine Anmeldung erforderlich. Der

]ahresbeitrag, der den Besuch aller an-
gebotenen Veranstaltungen, auch an

anderen Seniorenuniversitäten, er-

möglicht, beläuft sich auf 12O Franken
in Zürich und l8O Franken in Basel. In
Bern sind es 80 Franken. <Dieser Preis

ist möglich, weil wir alle im Ehrenamt
arbeitenr, erklärt Perrig-Chiello. Aus-

serdem werde man grosszügig vonsei-
ten der Universität unterstützt.

Ziel aller Seniorenuniversitäten
ist es, ein hochwertiges Bildungsan-
gebot mit niedriger Zugangsschwelle

zu ermöglichen. In Zürich und Bern
sind Personen, die das 60. Altersjahr
erreicht haben oder pensioniert wor-
den sind, teilnahmeberechtigt. In Ba-

sel ist man ab 58 fahren zugelassen.

Es besteht allerdings auch für iüngere
Lebenspartner die Möglichkeit einer
Registration.

Nieht nur Akademiker
Die Institutionen stehen damit allen
Interessierten offen, ohne dass be-

stimmte Ausbildungen verlangt wer-

den. So kann es vorkommen, dass in
den Vorlesungen emeritierte Profes-

sorinnen neben ehemaligen Hand-

werkern sitzen, wie Martin bestätigt.
Das Publikum bestehe aber bei weitem
nicht nur aus Akadehikern, weiss Port-

mann zu berichten. <<Viele der Teilneh-

menden haben nicht studiert, sind aber

interessiert und neugierig und wollen
wissen, was heute an der Uni geforscht

Senioren un is An Schweizer Seniorenuniversitäten ist lebenslanges lernen
nicht nur eine Floskel, sondern ganzeinfach Programm. Die neun übers
ganze Land verteilten lnstitutionen bieten jährlich über 500 Vorträge an
und erfreuen sich gtosser Beliebtheit.
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