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Aktive Bildung im Alter ist gut für Geist,  
Gesundheit und Gesellschaft

Senioren-Universität Zürich

Die Senioren-Universität bietet 

wissenschaftlich hochstehende 

und gleichzeitig leicht zugäng-

liche Bildungsangebote für 

Per sonen ab 60 an.

Die Hörsäle am Campus Irchel 
werden auch in diesem Semester 
auch von älteren Bildungsinte-
ressierten regelmässig genutzt. 
Rund 3000 Mitglieder über 60 
informieren sich und diskutieren 
an der Senioren-Universität über 
die aktuellsten Forschungsthe-
men von Dozierenden der Uni-
versität Zürich und der ETH Zü-
rich. Ziel ist es, bei Seniorinnen 
und Senioren unabhängig von 
ihrer Vorbildung intellektuelle 
Neugier und Offenheit zu för-
dern. Dass das gelingt, zeigen 
die aktuellen Zahlen einer Mit-
gliederbefragung: Die Alters-
spanne reicht von 56 bis 96, die 
Hälfte sind Frauen, weniger als 
ein Viertel besitzen einen Hoch-
schulabschluss und rund ein 
Viertel kommt sogar von ausser-
halb des Kantons Zürich.

Bildung im Alter 

 gesellschaftlich bedeutsam

Zunehmend werden wir alle mit 
immer grösseren Mengen an 
 Informationen zu vielen Themen 
konfrontiert. Wie man mit der 
 Informationsflut umgeht und die 
wichtigen von den unwichtigen 
Informationen trennt, wird in 
Aus- und Weiterbildung vermit-
telt. Die Senioren-Universität 
 gehört jedoch zu den wenigen 
 Institutionen, die wissenschaft-
lich hochstehende und gleich-
zeitig leicht zugängliche Bil-
dungsangebote für Personen ab 
60 anbietet. Damit wird einer 

drohenden gesellschaftlichen 
Ungleichheit im Bildungszugang 
begegnet. Dies ist ein Grund, 
 warum die Nationale Plattform 
 Alternde Gesellschaft der Schwei-
zer Akademien der Wissenschaft 
die Aktivitäten der Senioren- 
Universitäten ausdrücklich be-
grüsst. 

Von Leonardo da Vinci  

bis zu Bitcoin und Blockchain

Gerade ist die Senioren-Universi-
tät ins Herbstsemester mit einem 
Vortrag über die Bedeutung der 
Bildung für die Demokratie ge-
startet. Neben gesellschaftlichen 
Themen, den historischen Fra-
gen nach dem Wissen über Leo-
nardo da Vinci oder den neu-
esten Forschungsergebnissen 
zur «Erosion des Bankkundenge-
heimnisses» bietet die Senioren-
Universität auch naturwissen-
schaftliche Themen. Im Bereich 
Medizin werden zum Beispiel die 
Nebenwirkungen von Medika-
menten aufgezeigt, die Ungleich-
heit in der Gesundheit in der Be-
völkerung oder Optimierungsan-
sätze in der Sehnenreparatur 
thematisiert. Das Rechts wissen-
schaft liche Institut stellt die 
Frage, wie Gesetze entstehen 
und in der Kulturforschung wird 
der moderne Nahe Osten thema-
tisiert. 

Immer mehr setzen sich For-
schende aus verschiedenen Dis-
ziplinen mit Themen der Digitali-
sierung und der Nachhaltigkeit 
auseinander. So kann man sich 
im laufenden Semester auf fach-
lich hohem Niveau über digi tale 
Speichertechnologien der Zu-
kunft, über Innovationen im digi-
talen Zeitalter und die gesell-
schaftliche Bedeutung von Bit-

coins und Blockchain-Technolo-
gien informieren. Zusätzlich 
bieten die Sonderveranstaltun-
gen der Senioren-Universität die 
Gelegenheit, auf hohem Niveau 
Kompetenzen zu erwerben, die 
für die Bewertung von For-
schung wichtig sind. Sie sollen 
die Möglichkeit bieten, sich ver-
tieft mit  Forschungsfragen und 
aktuellen  gesellschaftlichen The-
men aus einanderzusetzen. Wer 
es noch aktiver mag, kann sich 
an der Weiterentwicklung der 
Angebote der Senioren-Universi-
tät betei ligen, dazu wurde eine 
eigene partizipative Arbeits-
gruppe aus Seniorinnen und Se-
nioren und Wissenschaftern ein-
gerichtet. So wird zunehmend 
die aktive Bildungsbeteiligung 
zum Markenzeichen der UZH3.

Information und  

kritische  Reflexion

Laut einer kürzlich durchgeführ-
ten Umfrage unter den Mitglie-
dern wird die Vielfalt aus ver-
schiedensten wissenschaftlichen 
Bereichen von UZH und ETH 
und die Möglichkeit zur Vertie-
fung in den Sonderveranstaltun-
gen sehr geschätzt. «Die bewähr-
ten An gebote werden wir zu-
künftig bei behalten, aber auch 
mit den Mitgliedern entwickelte 
neue Formate umsetzen», erklärt 
Prof. Mike Martin, Präsident der 
Senioren-Universität. «Mit der 
 Digitalisierung sind auch die 
 Anforderungen für einen verant-
wortlichen Umgang mit Informa-
tionen gestiegen: So erklären wir 
uns auch die Nachfrage nach An-
geboten zum Erwerb kritischer 
digitaler Kompetenzen und so-
gar speziellen Methodenkennt-
nissen in Semester- und Jahres-
kursen. Damit kann man selb-

ständig Forschungsergebnisse 
und ihre  Bedeutung reflektieren 
und einordnen oder sich sogar 
an der Konzeption von For-
schungsprojekten beteiligen. Um 
das zu ermöglichen, arbeiten wir 
deshalb seit diesem Jahr auch 
eng mit dem UZH/ETH-Kompe-
tenzzen trum ’Citizen Science’ zu-
sammen. Kommt hinzu, dass 
man Gleichgesinnte treffen kann 
und dabei auch noch etwas für 
die geistige Fitness tut.»

Motivierte Referierende, 

 engagierte Teilnehmende

Neben Exkursionen, massge-
schneidertem Sportangebot und 
Kulturanlässen gibt es regel-
mässig Sonderveranstaltungen 
zu einzelnen Themen sowie die 
Möglichkeit, an Studien teil-
zunehmen. Dabei tritt immer 

auch ein Lerneffekt auf, sowohl 
für die Seniorinnen und Senioren 
wie für die  Forschenden, die die 
Teilnahme der selbstbewussten 
UZH3-Mitglieder zu schätzen 
wissen. «Man merkt, dass die 
 Senioren-Universität sich seit 
ihrem Start vor über 30 Jahren 
von einem Projekt der Öffent  -
lich keitsarbeit zu einer wirkli-
chen Partnerschaftsorganisation 
von Senioren und Forschenden 
aller Disziplinen wandelt. Dieses 
enorme Engagement der Senio-
ren begeistert die Forschenden, 
weil es auch ihre Arbeit positiv 
beeinflusst und  ihnen ganz neue 
Forschungsmöglichkeiten gibt», 
erklärt Mike Martin, der sich  
als UZH-Professor für Geronto-
psychologie und Gerontologie 
mit dem gesunden Altern be-
schäftigt.

Gerade startet das Herbstsemester 2019 an der Senioren-Universität der UZH. Quelle: Universität Zürich

UZH3:  

Die Senioren-Universität  

der UZH und ETH

Die Senioren-Universität Zürich (UZH3) ist eine selbst-
tragende Weiterbildungsinstitution für Leute ab 60 Jah-
ren. Sie zählt über 3000 registrierte  Seniorinnen und 
Senioren. Die Dozierenden der Senioren-Universität re-
krutieren sich aus der  Dozentenschaft der Universität 
Zürich und der ETH Zürich. 

Auch nichtregistrierte Gasthörerinnen und -hörer jeden 
Alters können gegen 10 Franken an den Vorlesungen 
teilnehmen.

Programm und Anmeldung: 
www.seniorenuni.uzh.ch


