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1 Einleitung: Hintergrund, Forschungsdesign und Methodik 

1.1 Hintergrund: Begleitforschung und sich verändernde Weiterbildungsbedürfnisse 

Eine 1991 durchgeführte Studie zu den Weiterbildungsinteressen von Menschen im dritten 

Lebensalter der Region Ulm zeigte, daß ein Bedürfnis nach einer wissenschaftlicher Weiter-

bildung bestand, die Forschungserkenntnisse mit der eigenen Lebenserfahrung zu verknüpfen 

erlaubte (Hertramph und Stadelhofer 1991). Die Kultusministerkonferenz definiert wissen-

schaftliche Weiterbildung wie folgt: 

„Wissenschaftliche Weiterbildung ist die Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisier-

ten Lernens nach Abschluss einer ersten Bildungsphase und in der Regel nach Aufnahme 

einer Erwerbs- oder Familientätigkeit, wobei das wahrgenommene Weiterbildungsange-

bot dem fachlichen und didaktischen Niveau der Hochschule entspricht. “ (Sekretariat 

der ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutsch-

land 2001, S. 2) 

Wissenschaftliche Weiterbildung im Alter meint also im allgemeinen Sinn die Teilnahme an 

Wissenschaft in Forschung und Lehre, wobei diese Teilnahme eine gewisse Systematik beim 

Lernen verlangt (Sagebiel 2011, S. 63), weil man sich den Notwendigkeiten eines For-

schungsprozesses unterwerfen muß (Böhme 1998, S. 36–37). Wie Böhme (1998) ausführt, 

kann die Teilnahme der Älteren dabei passiv oder aktiv, produktiv oder rezeptiv, intensiv 

oder extensiv, kritisch oder unkritisch, theoriegeleitet oder praxisorientiert sein.  

Im Frühjahr 1992 wurde aufgrund dieser Studienergebnisse die erste Jahreszeitenakade-

mie durchgeführt, die seitdem zweimal jährlich stattfindet (Stadelhofer 1997, S. 150). Die 

Jahreszeitenakademien sind als Kompaktwochen organisiert, um so Raum zu lassen für an-

dere Interessen im dritten Lebensalter (Reisen, Ehrenamt, Familie), die Anreise lohnender zu  

machen und um persönliche Kontakte intensivieren zu können (Stadelhofer 2001, S. 80). Sie 

richten sich hauptsächlich an Menschen nach der Phase des aktiven Erwerbs- und/oder Fami-

lienlebens (Stadelhofer 2001, S. 72, 2006, S. 44), d.h. ab dem 50. Lebensjahr, sind aber 

grundsätzlich offen für alle Altersstufen.  

Um dem Bedarf an allgemeiner wissenschaftlicher Weiterbildung der größer werdenden 

Zahl von  älteren Menschen gerecht zu werden, wurde 1994 an der Universität Ulm das Zen-

trum für allgemeine wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW) gegründet (Stadelhofer 

1997, S. 148). Neben den punktuell stattfindenden Jahreszeitenakademien bietet das ZAWiW 

seit 1995 auch dauerhaft stattfindende Arbeitskreise des "forschenden Lernens“ an. Diese Ar-

beitskreise entstanden meist aus dem Bedürfnis der Teilnehmer der Jahreszeitenakademien, 

die Themen aus den Arbeitsgruppen weiter zu vertiefen (Stadelhofer 2002, S. 24, 2001, S. 

81, 1997, S. 162, 2000, S. 305). Das forschende Lernen sollte dabei den Senioren besonders 

gerecht werden, die ihre erworbenen beruflichen, sozialen und praktischen Fähigkeiten beim 

Jahreszeitakademien%22.#_CTVL00176b28bf9719445bca1b84dd911a6f4bc
Jahreszeitakademien%22.#_CTVL00176b28bf9719445bca1b84dd911a6f4bc
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Bearbeiten einer selbst gewählten Fragen aktiv einbringen und weiterentwickeln wollten, 

statt ausschließlich rezeptiv neues Wissen zu erwerben (Stadelhofer 2000, S. 306, 1998, S. 

230).  

Mit diesen beiden Angeboten hat das ZAWiW in der wissenschaftlichen Weiterbildung 

Älterer eine Sonderrolle. An Universitäten können das Seniorenstudium und die Forschungs-

beteiligung Älterer ganz unterschiedliche Formen annehmen: Ältere können regulär einge-

schrieben sein oder aber auch als Gasthörer. Im Gasthörerstudium sind keine staatlichen Ab-

schlüsse möglich, das Angebot reicht hier von Zertifikatsstudiengängen bis zu freien Studi-

engängen ohne Leistungsnachweise und Abschlußarbeiten (Costard et al. 2012, S. 5–6). 

Quantitativ stehen das Gasthörerstudium und das studium generale noch im Vordergrund, 

sind aber zugunsten von speziellen Veranstaltungen für Seniorenstudierenden (z.B. Einfüh-

rung in das wissenschaftliche Arbeiten) stark zurückgegangen (Sagebiel 2011, S. 77; Sa-

gebiel und Dahmen 2009b, S. 20, 2009a, S. 16). Als vier Tendenzen in der wissenschaftli-

chen Weiterbildung Ältere werden (1) die Desintegration, d.h. Ältere haben weniger Zugang 

zum Regelstudium, ausgemacht, (2) die Strukturierung, d.h. für Ältere gibt es mehrse-

mestrige Angebote, (3) das Nützlichkeitsprinzip, d.h. Angebote zielen auf das bürgerschaftli-

che Engagement oder die berufliche wissenschaftliche Weiterbildung, und (4) die zuneh-

mende Selbstorganisation der Senioren, d.h. sie bieten selbst Weiterbildung an und beteiligen 

sich an Arbeitsgruppen (Sagebiel und Dahmen 2009b, S. 25, 2009a, S. 38). Insgesamt hat das 

Angebot des ZAWiW mit der Kompaktwoche der Jahreszeitenakademien und den Arbeits-

kreisen des forschenden Lernens daher ein Format, das vom gängigen Seniorenstudium ab-

weicht, weil die Angebote entweder punktuell sind oder aber auf der Selbstorganisation und 

Selbstbestimmung der Senioren beruhen. Die Angebote richten sich ausdrücklich auch an 

Nicht-Akademiker und sollen durch die Öffnung der Hochschule dem Brückenschlag zwi-

schen Universität und Bürgerstadt der Stadt Ulm dienen (Stadelhofer 1998, S. 244). 

Seit über 20 Jahren sind - neben drittmittelfinanzierten Projekten - die Jahreszeitenakade-

mien und die Arbeitskreise des forschenden Lernens die beiden Hauptangebote des ZAWiW 

in der allgemeinen wissenschaftlichen Weiterbildung Älterer. Diese Angebote wurden wäh-

rend dieser Zeit immer wieder durch Begleit- bzw. Praxisforschung überprüft, die z.B. die 

Teilnehmerwünsche und strukturelle Veränderungen im Leben der Teilnehmer erhebt, um 

die Angebote entsprechend anpassen zu können (Stadelhofer 2001, S. 75).  

 Das Projekt „Weiterentwicklung innovativer Bildungskonzepte für Ältere“ (WiB) steht 

ebenfalls in dieser Tradition. Beim ZAWiW und bei anderen Bildungseinrichtungen ist der 

Eindruck entstanden, daß sich die Weiterbildungsbedürfnisse der Älteren allgemein so verän-

dert haben, daß eine Überprüfung der Angebote geboten erscheint. Das bezieht sich vor al-

lem auf die Arbeitsgruppen des forschenden Lernens: So sind die Teilnehmer mit den Ar-

beitsgruppen mitgealtert und nähern sich zum Teil der Hochaltrigkeit. Das zeigt zum einen 

das beeindruckende, zum Teil jahrzehntelang andauernde Engagement in den Arbeitskreisen, 
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macht aber auch das zeitaufwendige forschende Lernen zunehmend schwieriger. Gleichzeitig 

scheint das Interesse am forschenden Lernen in den neuen Generationen von Senioren ge-

schwunden zu sein, weil fast alle Arbeitskreise über große Nachwuchsprobleme klagen. Dar-

über hinaus scheint das forschende Lernen, unter dessen Titel die Arbeitskreise ja firmieren, 

nicht mehr im ursprünglichen Sinne umgesetzt zu werden. So gibt es mittlerweile Arbeits-

kreise bei dem nicht die wissenschaftliche Erforschung (in welchem Grad auch immer) einer 

Frage im Vordergrund steht, sondern z.B. die Arbeit mit Jüngeren, der individuelle Wissens-

gewinn durch die gemeinsame Erarbeitung einer Expertise oder das praktische Tüffteln an 

technischen Geräten. Diese Entwicklungen sind der Anlaß, warum im Rahmen des Projektes 

WiB die Gründe für die nachlassende Attraktivität des forschenden Lernens untersucht wer-

den und über neue, passendere Lernformen und Angebote nachgedacht werden sollte. Damit 

stellen sich mit den Schlußfolgerungen aus der Bestandsaufnahme auch konzeptionelle und 

didaktische Fragen einer allgemeinen wissenschaftlichen Weiterbildung für die gegenwärti-

gen Seniorengenerationen. Ebenso verlangen solche Entwicklungen noch stärker als bisher 

nach Angeboten und didaktischen Methoden, die der Heterogenität der älteren Lernenden ge-

recht werden können (Böhme 1998, S. 26). 

Während die Arbeitskreise des forschenden Lernens zunehmend an Teilnehmern verlie-

ren, ist das Konzept der Jahreszeitenakademien insofern erfolgreich, als sich die Teilnehmer-

zahlen in den letzten Jahren nach einer Hochphase auf einem stabilen Niveau eingependelt 

haben. Aber auch hier stellt sich die Frage, inwieweit das Format der Kompaktwoche noch 

den Wünschen der Teilnehmer entgegenkommt. So könnte es auch hier sein, daß durch einen 

höheren Anteil von Hochaltrigen die Woche auch für mehr Teilnehmer zu anstrengend ge-

worden ist oder daß die aktive Mitarbeit in den Arbeitsgruppen nicht oder in anderer Weise 

gewünscht ist.  

Bislang basieren die Gründe für die veränderten Weiterbildungsbedürfnisse der Senioren 

auf individuellen Eindrücken und den vermuteten Zusammenhänge mit gesellschaftlichen 

Veränderungen. Die ehemalige Geschäftsführerin des ZAWiW, Carmen Stadelhofer, gibt 

z.B. folgende Gründe dafür an, daß die „Blütezeit“ des forschenden Lernens auf ZAWiW 

vorbei sei: 

 Der „Bildungshunger“ sei nicht mehr so stark, weil die Teilnehmer heutzutage 

häufiger ein Studium absolviert hätten. 

 Heute gebe es mehr Bildungsangebote. 

 Durch das Internet könne man sich auch viel online informieren. 

 Die Senioren wollen heute z.B. reisen, bevor sie zu alt würden, ihre Zeit sei 

deshalb begrenzt.  

 „Sandwich-Generation Großmutter“: Sie müsse einerseits für die arbeitenden 

Töchter die Kinder hüten, auf der anderen Seite die Eltern pflegen. (Expertenge-

spräch Stadelhofer) 
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Diese Aufzählung ist plausibel, weil sie tatsächliche gesellschaftliche Veränderungen wider-

spiegelt. Allerdings ist noch offen, inwieweit solche Veränderungen auch die Teilnehmer des 

ZAWiW betreffen und ob es noch weitere, unbekannte Gründe gibt, die für eine Weiterent-

wicklung der Angebote des ZAWiW sprechen. Im Rahmen des Projekts WiB sollte daher un-

tersucht werden, wie sich die Bedürfnisse der Senioren im Hinblick auf die wissenschaftliche 

Weiterbildung geändert haben. Dazu wurde in einem ersten Schritt eine Bestandsaufnahme 

gemacht, gleichzeitig sollte aber auch die zukünftige Entwicklung der Angebote ausgelotet 

werden. Ich werde im folgenden einen Überblick geben über die Ergebnisse zu den Jahres-

zeitenakademien und Arbeitskreisen des forschenden Lernens.  

1.2 Forschungsdesign: multi-mixed-methods-Studie und partizipatorische Verfahren 

Um die Frage beantworten zu können, ob die Angebote des ZAWiW noch die Weiterbil-

dungsbedürfnisse der Senioren treffen, wurden unterschiedliche qualitative und quantitative 

Methoden der empirischen Sozialforschung eingesetzt und kombiniert. Das Projekt WiB läßt 

sich deshalb als multi-mixed-methods-Studie bezeichnen. Unter dem populäre gewordenen 

Schlagwort „mixed methods“ werden allgemein Forschungsdesigns verstanden, in denen so-

wohl quantitative als auch qualitative Daten erhoben, auswertetet, interpretiert und im Rah-

men einer Studie integriert werden, um die Forschungsfrage zu beantworten (Creswell 2015, 

S. 59). Der entscheidende Punkt ist, daß die qualitativen und quantitativen Daten aufeinander 

bezogen werden, also nicht nebeneinander stehenbleiben. Wie und wann diese Integration 

stattfindet, kann je nach Typ der Studie unterschiedlich sein (Kuckartz 2014a, S. 33; Bazeley 

2009, S. 88–111). Begründet wird die Integration dieser Daten im Rahmen einer Studie mit 

den unterschiedlichen Stärken und Schwächen, die qualitative und quantitative Methoden je-

weils haben. Durch ein mixed-methods-Forschungsdesign könnten die Schwächen, d.h. die 

Validitätsbedrohungen der einen Methodenfamilien durch die Stärken der jeweils anderen 

ausgeglichen werden (Kelle und Reith 2014, S. 32).  

Vor diesen Problemen sehen sich besonders wissenschaftliche Evaluationen gestellt, weil 

sie entscheiden sollen, ob bestimmte Maßnahmen umgesetzt werden. Dazu müssen Ursache-

Wirkungs-Zusammenhänge untersucht, also Kausalanalysen vorgenommen werden, um zu 

zeigen ob und wie eine bestimmte Intervention ein bestimmtes Ergebnis zeitigt (Döring und 

Bortz 2016, S. 669). Auch das Projekt WiB kann man als Evaluationsprojekt verstehen, weil 

eine wissenschaftliche Evaluation sozialwissenschaftliche Methoden nutzt, um einen Gegen-

stand anhand bestimmter Evaluationskriterien zu bewerten (Deutsche Gesellschaft für Eva-

luation 2002, S. 15; Döring und Bortz 2016, S. 979; Kromrey 1995, S. 313–314, 2007, S. 

114–133). Allerdings waren in unserem Projekt die Evaluationskriterien eher vage explorativ 

formuliert, nämlich als Passung zwischen Weiterbildungsbedürfnissen und Angeboten. Es 

handelt sich deshalb um eine explorative Studie, weil nicht theoretisch abgeleitete Hypothe-
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sen getestet werden sollen, auch wenn es Vermutungen gibt, sondern die Gründe für die Teil-

nahme/Nichtteilnahme überhaupt erst in Erfahrungen gebracht werden sollten (Döring und 

Bortz 2016, S. 621). Als Bildungsanbieter liegt für das ZAWiW der Test letztlich in der Bil-

dungspraxis, d.h. in der Frage, ob die Zielgruppen die entwickelten Angebote annehmen. 

Man könnte deshalb in unserem Fall von einer „formativen“ Evaluation sprechen, weil sie 

projektbegleitend und projektentwickelnd eingesetzt wird (Kromrey 2005, S. 7).  

Welches sind die Stärken, die quantitative und qualitative Methoden mitbringen, wenn es 

darum geht, zu untersuchen, welchen Effekt eine bestimmte Intervention, z.B. ein Bildungs-

angebot hat? Welche Erkenntnismöglichkeiten werden der quantitativen Evaluationsfor-

schung zugerechnet? 

 sie können das Gewicht und die Verteilung von kausalrelevanten Handlungsbe-

dingungen erfassen und damit Aussagen zur Repräsentativität machen (Kelle 

2003, S. 244). 

 sie können „schwache“, d.h. probabilistische Kausalbeziehungen auf Aggregat-

ebene sichtbar machen, weil für diese in Wahrscheinlichkeiten ausgedrückten Ein-

flüsse von sozialen Strukturen auf das individuelle Handeln großen Fallzahlen sta-

tistisch analysiert werden müssen (Kelle und Reith 2014, S. 33; Kelle 2010, S. 

35). 

 sie können Kausalbeziehungen erfassen, die Menschen nicht bewußt sind (z.B. 

Armut und Schulerfolg), weil sie außerhalb ihrer Absichten liegen (Eisenhart 

2005, S. 256; Howe 2004, S. 53). 

Im Gegensatz zur in Methodenbüchern häufig anzutreffenden Meinung, Kausalität müsse in 

Experimenten quantitativ geprüft werden (Döring und Bortz 2016, S. 732), lassen sich auch 

Argumente für die Bedeutung qualitativer Methoden für die Erfassung von Kausalzusam-

menhängen in der Evaluationsforschung finden: 

 sie können den Erfolg einer Maßnahme richtig bewerten helfen, indem er vorm 

Hintergrund der Lebenssituation der Beteiligten eingeschätzt wird. (Der Erfolg ei-

ner Jugendhilfemaßnahme kann z.B. ins Gegenteil verkehrt werden, wenn die Er-

gebnisse standardisierte Instrumente auf den individuellen Kontext bezogen wer-

den (Kelle und Erzberger 2006, 290, 293).  

 damit zusammenhängend können sie klären, was überhaupt für unterschiedliche 

Gruppen von Beteiligten als Erfolg angesehen wird (Davies 2000, S. 300–309). 

Auch hier können standardisierte Instrumente mit Globalindizes in die Irre führen, 

wenn z.B. das, was für Pflegeheimbewohner Lebensqualität darstellt, nicht erfaßt 

wird (Kelle 2006, S. 128). 

 sie können helfen, den Kausalprozeß und die damit zusammenhängenden geplan-

ten und ungeplanten Folgen zu verstehen (wie und warum etwas geschieht). So-

weit sich die statistischen Zusammenhänge zwischen Variablen dem Handeln von 
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Menschen verdanken, können sie auch nur über die Analyse der Motive und 

Gründe der Akteure verstanden werden. Sollen Intervention ein bestimmtes Er-

gebnis erreichen, müssen ebenfalls die vielfältigen Kausalpfade betrachtet wer-

den, die zum gleichen oder abweichenden Ergebnissen führen (Maxwell 2004a, S. 

9; Morrison 2009, S. 207; Eisenhart 2005, S. 255; Kelle 2004, S. 57; Bell und 

Aggleton 2016, S. 2; Plummer 2016, S. 244). 

 Sie können deshalb die kausalrelevanten Ansichten der Beteiligten darüber erfas-

sen, was sie z.B. in Bildungsprozessen erreichen wollen und welche Mittel sie da-

für einsetzen wollen. Ganz allgemein liegen die wirklichen Ursachen „hinter“ den 

Variablen in den Motiven der Akteure. Für eine Kausalerklärung sind deshalb 

strukturelle Einflüsse mit den Absichten der Akteure zu verknüpfen. (Maxwell 

2004b, S. 249; Kelle und Reith 2014, S. 34–35; Döring und Bortz 2016, S. 700; 

Morrison 2009, 117-118, 208). 

 Sie können helfen, den Kontext zu erfassen, der dem Kausalprozeß seine Gestalt 

gibt (Maxwell 2012, S. 656; Maxwell 2004a, S. 8–9). 

 Sie können Methodenartefakte bei standardisierten Instrumenten aufdecken und 

damit die Validität der Studie verbessern helfen (Kelle 2006): So beantworten 

z.B. Studierende die Fragen bei Lehrevaluationen auch, wenn sie sie anders ver-

stehen als gedacht oder sie gar nicht beantworten können. Statistische Validie-

rungsverfahren wie Faktorenanalysen können weder diese Antworten erfassen, 

noch die Wege nachzeichnen, auf denen die Befragten zu einer Antwort kommen; 

das ist nur mittels kognitiver Interviews möglich (Metje und Kelle 2010, S. 103, 

2016). Ebenso antworten Pflegebedürftige im Heim wegen ihre Abhängigkeit so-

zial erwünscht auf standardisierte Fragen, während sich im vertraulichen Inter-

view ein anderes Bild abzeichnet (Kelle et al. 2014, S. 323). Standardisierte Be-

fragungen sollen die Antworten einer großen Zahl von Befragten vergleichbar ma-

chen. Der Preis liegt allerdings darin, daß Reliabilität auf Kosten der Validität er-

reicht wird, weil die Befragten anders als im Interview Bedeutung nicht aushan-

deln, z.B. nachfragen können, wenn sie standardisierte Fragen auf ihre persönli-

chen Lebensumstände beziehen müssen (Hammersley 2010, S. 414–416; Moore 

und Maynard 2002, S. 306; Schober und Conrad 2002, S. 91). Da die Befragten 

dennoch kooperativ sein wollen, versuchen sie die kommunikativen Absichten des 

Fragenden aus dem Fragebogenkontext zu erschließen (Schwarz 2010, S. 43), d.h. 

aus den Wörtern, der Fragenreihenfolge und den Antwortalternativen (Strack und 

Schwarz 2007, S. 232; Knäuper et al. 2002, S. 80). Standardisierte Fragebögen 

sind deshalb keine objektiven Messungen, sondern eine Informationsquelle, die 

die Befragten bei Einstellungs- oder Verhaltensfragen benutzen, um z.B. durch 
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die Antwortalternativen die Häufigkeit eines bestimmten Verhaltens einzuschät-

zen (Knäuper et al. 2002, S. 90; Porst 2014a, S. 97; Knäuper et al. 2002, S. 80).  

Validitätsbedrohungen durch sozial erwünschte Antworten ergeben sich aber nicht nur für 

standardisierte Befragungen, sondern auch für qualitative Interviews, wenn z.B. Pflegende 

wegen der Kritik an Pflegeheimen unter einem starken Erwartungsdruck stehen. Hier kann es 

sinnvoll sein, qualitative Methoden durch andere qualitative, wie die teilnehmende Beobach-

tung zu ergänzen, um Gesagtes und Getanes vergleichen zu können (Kelle et al. 2014, 319, 

328). Deswegen muß sich die Methodenkombination nicht auf mixed-methods beschränken, 

sondern kann auch in Abhängigkeit von Forschungsfrage- und Gegenstand multi-method 

sein, d.h. mehrere Methoden der gleichen Familie verknüpfen (Kuckartz 2014a, S. 57).  

Das Projekt WiB läßt sich daher als multi-mixed-method-Studie bezeichnen. Die Kombi-

nation der unterschiedlichen Methoden verdankt sich aber nicht der Bedrohung durch sozial 

erwünschte Antworten, sondern unterschiedlichen Perspektiven auf und Zugängen zu den 

Weiterbildungsbedürfnissen der Senioren: Bezogen auf die Arbeitskreise des forschenden 

Lernens ging es z.B. einmal darum, die Arbeitsweise und das Selbstverständnis der Arbeits-

kreise auf Gruppenebene durch Gruppengespräche zu erfassen. Zusätzlich erhob ich die Auf-

fassung von Experten zum forschenden Lernen über informelle Expertengespräche. Um ein 

tieferes Verständnis für die Teilnahmemotive und die Bedeutung des forschenden Lernens zu 

erlangen, wurden außerdem zwei Einzelinterview mit ausgewählten Teilnehmern geführt. 

Gruppenübergreifende Teilnahmemotive, Schwierigkeiten im Arbeitskreis und andere Ver-

pflichtungen zu erheben war das Ziel eines entwickelten Online-Fragebogens. Um die Teil-

nehmer der Arbeitskreise im Sinne der partizipatorischen Tradition des ZAWiW bei der zu-

künftigen Gestaltung des forschenden Lernens zu beteiligen, wurden diese Forschungsme-

thoden durch eine Zukunftswerkstatt ergänzt. Damit nahm die Erforschung der Arbeitskreise 

des forschenden Lernens den größten Raum ein, weil sie gegenwärtig wegen der Nach-

wuchsprobleme das „Sorgenkind“ in der wissenschaftlichen Weiterbildung der Älteren sind. 

Die Jahreszeitenakademien werden jedes Mal über einen Fragebogen evaluiert, dessen 

Fragen zum Teil verändert werden, aber immer offene und geschlossene Fragen kombinie-

ren. Zusätzlich wurden interessierte Teilnehmer zu einer Fokusgruppe eingeladen, mit denen 

erörtert wurde, wie eine gelungene Arbeitsgruppe bei den Jahreszeitenakademien aussehen 

müßte. Die am Nachmittag stattfindenden Arbeitsgruppen waren ebenfalls Gegenstand bei 

einem Dozententreffen, wo u.a. über die didaktische Gestaltung der Arbeitsgruppen gespro-

chen wurde.  

Allerdings ergibt die Befragung der Personen, die unsere Angebote noch immer oder be-

reits wahrnehmen, keinen Aufschluß über die Gründe derjenigen, die unsere Angebote noch 

nicht oder nicht mehr wahrzunehmen. Um die Frage beantworten zu können, warum insbe-

sondere die Arbeitskreise des forschenden Lernens keinen Nachwuchs haben, wurden 

deshalb zwei schriftliche Kurzfragebögen entwickelt, die sowohl an die Interessierten an den 
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Angeboten des ZAWiW geschickt wurden wie auch an die ehemaligen Teilnehmer. Diese 

Fragebögen bezogen sich sowohl auf die Jahreszeitenakademien als auch auf die Arbeits-

kreise des forschenden Lernens. 

Insgesamt versuchten wir, über die Vielzahl der Forschungsmethoden und der Einbezie-

hung der Teilnehmer in die Programmentwicklung, Anregungen für die Weiterentwicklung 

der Jahreszeitenakademien und der Arbeitskreise des forschenden Lernens zu bekommen. 

Unsere Studie läßt sich daher als in Ansätzen partizipatorische multi-mixed-methods-Studie 

bezeichnen. Im folgenden gebe ich einen Überblick über die eingesetzten Methoden, an-

schließend stelle ich in Kapitel 2 und 3 die entscheidenden Ergebnisse dar und schließe je-

weils mit Empfehlungen für die Weiterentwicklung.  

1.3 Überblick über die eingesetzten Erhebungsinstrumente 

Nachdem oben das Forschungsdesign vorgestellt wurde, gebe ich jetzt ein kurze Beschrei-

bung der eingesetzten Methoden und Verfahren, damit bei der Ergebnisdiskussion immer 

wieder darauf Bezug genommen werden kann, ohne die Methodenbeschreibung wiederholen 

zu müssen. Die meisten Methoden beziehen sich dabei entweder auf die Jahreszeitenakade-

mien oder die Arbeitskreise des forschenden Lernens. Einzige Ausnahme waren die beiden 

Kurzfragebögen. 

1.3.1 Die Arbeitskreise des forschenden Lernens 

1.3.1.1 Gruppengespräche mit den Arbeitskreisen 

Um in einer Bestandsaufnahme etwas über die Arbeitsweise der gegenwärtigen Arbeitskreise 

zu erfahren, wurden mit allen Arbeitskreisen Gespräche geführt, die sich am ehesten als 

Gruppengespräch fassen lassen, weil hier die Gesprächsdynamik ebensowenig eine Rolle 

spielte wie die latenten Sinngehalte, um die es in einer Gruppendiskussion geht. Im Vorder-

grund stand das Sammeln von deskriptiven Informationen über den jeweiligen Arbeitskreis 

(Loos und Schäffer 2001, S. 12–13). Allerdings wurden diese Gespräche wie Gruppendiskus-

sion von außen angeregt (Loos und Schäffer 2001, S. 13), so daß es sich nicht um selbst auf-

tretende Gruppengespräche handelte. Diese Gruppengespräche basierten auf einem zweimal 

revidierten kurzen Leitfaden. Die vier Leitfadenfragen bezogen sich auf die (1) Zielsetzung 

des Arbeitskreises, (2) die Arbeitsweise des Arbeitskreises, (3) die Teilnahmemotivation und 

(4) auf die Bedeutung des forschenden Lernens für die Teilnehmer. In drei Fällen konnten 

allerdings keine Gruppengespräche geführt werden. Beim AK Zeitzeugenarbeit waren kaum 

noch Teilnehmer vorhanden, so daß ein Gespräch mit dem Gruppensprecher geführt wurde. 

Ebenso führte ich ein Gespräch mit der Sprecherin des AK Botanik, weil dieser Arbeitskreis 

sich in den warmen Monaten ausschließlich draußen zu Exkursionen trifft. Deshalb wurde 

das Gespräch mit einer beobachtenden Teilnahme an einer solchen Exkursion ergänzt. Aus-

gewertet wurde in diesem Fall ein Beobachtungsprotokoll. Zur Zeit der Gruppengespräche 
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gab es außerdem keine aktiven Teilnehmer des AK Danube Networkers, die hätten befragt 

werden können. In diesem Fall unterblieb die Befragung. Teilnehmer dieses Arbeitskreises 

nahmen aber an der Online-Befragung teil (s.u.).  

Die Aussagen der Teilnehmer wurden aus Kosten- und Zeitgründen nicht wörtlich 

transkribiert, sondern lediglich mitprotokolliert, so daß sich am Ende ein zwei- bis dreiseiti-

ges Gesprächsprotokoll ergab. In der Grundlagenforschung gelten Interviewprotokolle nicht 

als akzeptable Daten, weil sich der Eigensinn des Materials schon durch Zusammenfassung 

und Strukturierung des Forschers kaum mehr geltend machen kann. Allerdings hat qualita-

tive Evaluationsforschung normalerweise nicht die Ressourcen, um so zeitaufwendig vorge-

hen zu können. Hier müssen andere Wege gefunden werden, um dennoch verläßliche Aussa-

gen machen zu können (Kelle und Erzberger 2006, S. 300). Da aber Methoden nicht an und 

für sich valide sind, sondern nur hinsichtlich der Aussagen, die man damit machen möchte, 

halte ich unsere Gesprächsprotokolle für ausreichend, um damit zuverlässig genug etwas 

über die Leitfragen sagen zu können. Schließlich standen hier nicht Bedeutungsnuancen ein-

zelner Aussagen im Vordergrund, sondern nur deskriptive Aussagen über den Arbeitskreis 

im ganzen. 

Wie bei Leitfadeninterviews üblich, wurden die Gesprächsprotokolle deduktiv-induktiv 

kodiert, die Leitfadenfragen gaben Oberkategorien vor, die vom Material her induktiv gefüllt 

oder ergänzt wurden. Um eine Übersicht über die Arbeitskreise zu erstellen, wurden die ko-

dierten Textstellen anschließend paraphrasiert und zusammengefaßt (Schreier 2014, 31). Die 

Auswertung läßt sich der qualitativen Inhaltsanalyse zuordnen, deren unterschiedliche Ver-

fahren gemeinsam haben, daß sie die Bedeutung von Text mit Hilfe von Kategorien erfassen 

wollen (Schreier 2014, 4). Dabei sollte aber nicht vergessen werden, daß die gedankliche 

Auseinandersetzung mit unklaren, besonders ergiebigen oder vieldeutigen Textstellen vor al-

lem in Memos stattfindet. 

1.3.1.2 Expertengespräche 

Als Experte wurden hier die Fachleute angesehen, die sich in ihrem Beruf theoretisch 

und/oder praktisch mit dem forschenden Lernen im Alter beschäftigen. Ausgewertet wurden 

Gesprächsprotokolle von Telefongesprächen oder die E-Mail-Korrespondenz. Die Auswer-

tung verlief analog zur Auswertung der Gruppengespräche.  

1.3.1.3 Einzelinterviews mit ausgewählten Teilnehmern der Arbeitskreise 

Zwei Teilnehmer aus den Arbeitskreisen wurden für Einzelinterviews ausgewählt. Frau 

Abel1  wurde vor allem deshalb befragt, weil sie angab, forschendes Lernen dort zu betrei-

ben, wo man es gar nicht vermutet hätte: Im AK M4M, der sich der Unterstützung ausländi-

scher PhD-Studierender widmet.  Deswegen interessierte uns, wie sie forschendes Lernen 

                                                 
1 Die Namen der Interviewten sind Pseudonyme. Ihre Anfangsbuchstaben entsprechen der Interviewreihenfolge. 
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ohne jede soziale Stützung umsetzt, welche Voraussetzungen für sie gegeben waren und was 

für sie den Reiz dabei ausmacht. Herr Blidon ist mit fünf Arbeitskreisen der Teilnehmer, der 

sich in den meisten Arbeitskreisen engagiert. Hier war es für uns interessant zu fragen, was 

für ihn die Teilnahmemotivation ausmacht, die ihn offenbar zu solch großem Engagement 

bewegt, und an welche Voraussetzungen sein Engagement gebunden ist.  

Wie die Gruppengespräche waren auch die Einzelinterview leitfadengestützt: Die Eröff-

nungsfrage bezog sich darauf, wie die Teilnehmer zum AK gekommen waren. Die weiteren 

Fragen bezogen sich auf die Teilnahmemotivation, die Bedeutung des forschenden Lernens, 

die Arbeitsweise im AK und die Zukunftsvision für den AK.  

Beide Interviews wurden aufgezeichnet und anschließend nach einem einfachen Tran-

skriptionssystem wortgetreu transkribiert (Dresing und Pehl 2015). Wie die Gruppengesprä-

che wurden auch die Interviews inhaltsanalytisch ausgewertet, die Leitfadenkategorien dabei 

als deduktive Kategorien genutzt und induktiv vom Material her angereichert. 

1.3.1.4 Online-Fragebogen 

Um vergleichbare Auskünfte über die Lebenssituation der Teilnehmer, ihre Teilnahmemoti-

vation und Schwierigkeiten im Arbeitskreis zu erhalten, wurde zusätzlich ein Online-Frage-

bogen erstellt. Der Fragebogen enthielt bewußt sowohl geschlossene als auch offene Fragen, 

um den Befragten auch Raum für ihre eigene Auffassung zu geben. Bei der Formulierung 

wurden die Hinweise für sinnvolle Frageformulierungen (Porst 2014a, 2014b; Faulbaum et 

al. 2009) und Antwortkategorien (Franzen 2014, S. 709) beachtet. Um die Validität der Aus-

sagen der Teilnehmer zu erhöhen, wurden drei kognitive Interviews durchgeführt, die vor al-

lem das Frage- und Begriffsverständnis der Befragten durch Techniken wie Nachfragen (pro-

bing) zu erfassen erlauben (Prüfer und Rexroth 2005). Diese Interviews wurden allerdings 

nicht aufgezeichnet, transkribiert und ausgewertet, sondern die Reaktionen der Befragten 

wurden fallspezifisch für jede überprüftes Fragen in einer einfachen Liste festgehalten (Prü-

fer und Rexroth 2005, S. 18). Außerdem legte ich die so überarbeiteten Items einer Umfrage-

expertin vom Forschungsinstitut Gesis vor. Anschließend wurden die Items und gewünschten 

Antwortkategorien von Mitarbeitern der Evaluationsstelle der Universität Ulm mit der Evalu-

tionssoftware Evasys umgesetzt. 

Da aber nicht davon ausgegangen werden konnte, daß alle Teilnehmer der Arbeitskreise 

über einen Internetanschluß verfügten, erstellte ich zusätzlich eine Schriftversion des Frage-

bogens. Der Link zum Online-Fragebogen und der schriftliche Fragebogen als PDF wurden 

an die Sprecher der Arbeitskreise mit der Bitte gemailt, den Fragebogen doch im Arbeitskreis 

bekanntzumachen bzw. zu verteilen. Insgesamt nahmen 14 Arbeitskreise an der Befragung 

teil. 

Von den angeschriebenen 137 Teilnehmern antworteten schließlich 42. Das entspricht ei-

ner Rücklaufquote von 31 %. Der Rücklauf ist damit nicht übermäßig gering. Da sich aber 
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die 42 Fragebögen über 14 Arbeitskreise verteilen, lassen sich keinen sinnvoll interpretierba-

ren quantitativen Aussagen über Verteilungen in den Arbeitskreisen machen. Schließlich ist 

ein Befragter schon für über 2 Prozentpunkte der Variabilität in den Daten verantwortlich. 

Außerdem liefern die Daten auf Aggregatebene schon deshalb keine repräsentativen Aussa-

gen über die Arbeitskreise, weil sie gar nicht mit gleichem Gewicht in die Befragung einge-

hen: Die Anzahl der Befragten reichen von 8 bei Assist bis zu lediglich einem Befragten 

beim AK Mikrocontroller und AK Lebensgestaltung im Alter.  

Darüber hinaus lassen sich durch die non-response der Mehrheit der Teilnehmer an den 

Arbeitskreisen und eine mögliche Unterabdeckung von Teilnehmern ohne E-Mail-Adresse 

keine repräsentativen Aussagen machen: Zwar handelt es sich bei der Befragung um keine 

Stichprobe, sondern um eine Vollerhebung, weil alle Teilnehmer der Arbeitsgruppen befragt 

werden sollten. Es sind aber erstens under-coverage-error (Faulbaum 2014, S. 440) nicht aus-

zuschließen, weil trotz des schriftlichen Fragebogens nicht alle Teilnehmer erreicht werden 

konnten. Da zweitens nur rund ein Drittel der Teilnehmer antworteten, kann weder von einer 

Vollerhebung noch von einer Zufallsstichprobe die Rede sein, weil nicht davon ausgegangen 

werden kann, daß es keine systematischen Unterschiede zwischen Antwortenden und den 

Nicht-Antwortenden gibt (Döring und Bortz 2016, S. 289).  

Damit sind inferenzstatistische Schlüsse auf die Population aller Teilnehmer hinfällig, 

weil man nur bei Zufallsstichproben schätzen kann, wie genau ihre Parameter denen der Po-

pulation entsprechen (Benesch 2013, S. 143; Sedlmeier und Köhlers 2001, S. 78). Wie 

Gorard (2014) betont, lassen sich auch von Nicht-Zufallsstichproben Schlüsse ziehen, aber 

diese Schlüsse sind keine Verallgemeinerungen von der Stichprobe, sondern eine Einschät-

zung, wie ähnlich sich die Fälle aus der Stichprobe anderen Fällen hinsichtlich dessen sind, 

was man schon weiß.  

Im Gegensatz zu gängigen Praxis, die Antworten auf die offenen Fragen, nicht systema-

tisch auszuwerten (Döring 2005, S. 11), legten wir Wert darauf, beiden Datensorten gleicher-

maßen zu integrieren. Dazu wurden die Antworten auf die offenen Fragen inhaltsanalytisch 

ausgewertet, d.h. kodiert, wobei die Fragen jeweils als Oberkategorien dienten. Um auch bei 

den offenen Fragen Aussagen über Häufigkeiten machen zu können, übernahm ich die von 

Kuckartz et al. (2009, S. 79–80) vorgeschlagenen Kodierregeln.  

 

1.3.1.5 Zukunftswerkstatt zum forschenden Lernen 

Der Online-Fragebogen enthielt zwar die Frage, was sich die Teilnehmer für die zukünftige 

Arbeit im Arbeitskreis wünschen, war aber wie die anderen Erhebungsinstrumente haupt-

sächlich auf die Bestandsaufnahme des gegenwärtig stattfindenden forschenden Lernen ge-

richtet und nicht auf seine Weiterentwicklung.  
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Zu diesem Zweck wurden die Teilnehmer zu einer Zukunftswerkstatt eingeladen, einem 

Verfahren aus der Großgruppenmoderation, das alle Teilnehmer gleichberechtigt an der Zu-

kunftsplanung beteiligt (Dittrich-Brauner et al. 2013, S. 32). Ein Zukunftswerkstatt umfaßt 

meist drei Phasen: eine Kritikphase, eine Visionsphase und eine Realisierungsphase. Bei die-

ser Zukunftswerkstatt wurde der Schwerpunkt auf die Visionsphase gelegt, weil die entwik-

kelten Ideen letztlich vom ZAWiW umgesetzt werden müssen. Nachdem einleitend die Idee 

des forschenden Lernens vorgestellt wurde, konnten die Senioren anschließend nach dem 

Modus des World-Cafés (Seifert 2005) in moderierten Kleingruppen an verschiedenen Ti-

schen nacheinander die folgenden Themen diskutieren: Welche Zeitstrukturen sind sinnvoll? 

Wie können neue Mitglieder gewonnen werden? Welche Arbeitsformen sind für die Teil-

nehmer interessant? Welche Themen interessieren die Teilnehmer? Die Tischmoderatoren 

faßten anschließend die Diskussionsergebnisse zusammen. Abgeschlossen wurde die Veran-

staltung mit einem open-mic, so daß die Teilnehmer noch frei die Aspekte ergänzen konnten, 

die ihnen wichtig waren. Insgesamt kamen 22 Teilnehmer zu dieser Zukunftswerkstatt.  

Als Material für die Auswertung dienten vor allem die Protokolle aus den Kleingruppen. 

Die Protokolle wurden wie die Gruppenspräche inhaltsanalytisch ausgewertet. Auch hier fun-

gierten die Diskussionsfragen als Oberkategorien, die dann induktiv vom Material her gefüllt 

wurden. 

1.3.2 Die Jahreszeitenakademien 

1.3.2.1 Schriftlicher Fragebogen 

Seit ihrem Bestehen werden die Jahreszeitenakademien durch einen Fragebogen evaluiert. 

Das Grundgerüst, bestehend aus Fragen nach der Zufriedenheit mit den Vorträgen, den Ar-

beitsgruppen, den Mittwochs- und Kulturangeboten, ist weitgehend unverändert geblieben 

ist. Geändert und hinzugefügt wurden allerdings Fragen, die sich auf die Weiterentwick-

lung/Verbesserung der Jahreszeitenakademie bezogen. Auch dieser Fragebogen kombiniert 

geschlossene mit offenen Fragen. Die offenen Fragen wurden im Projektzeitraum zum ersten 

Mal systematisch, d.h. inhaltsanalytisch durch Kategorienbildung ausgewertet. Hinzu kamen 

Fragen zur Verbesserung der Akademiewoche. Dieser Fragebögen wird ebenfalls von der 

Evaluationsstelle der Universität Ulm mit der Software Evasys umgesetzt, während der Aka-

demiewoche unter den Teilnehmern verteilt und anschließend eingescannt. Ausgewertet wur-

den insbesondere die Antworten auf die offenen Fragen zu den Jahreszeitenakademien 

Herbst 2015 und Frühjahr 2016. In beiden Fällen wurden 520 Fragebögen ausgegeben, der 

Rücklauf war mit 242  (46,54 %) bzw. 243 (46,73%) zurückerhaltenen Fragebögen fast iden-

tisch. Für die Evaluationsbögen der Jahreszeitenakademie gilt dasselbe wie für den Online-

Fragebogen: Auch bei ihnen handelt es sich um den Versuch einer Vollerhebung, über deren 

Population trotz der hohen Rücklaufquote nichts mit dem Anspruch auf Repräsentativität ge-

sagt werden kann. 
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1.3.2.2 Fokusgruppe zum Thema „Was ist eine gelungene Arbeitsgruppe?“ 

Da sich für die Arbeitsgruppen am Nachmittag besondere didaktische Herausforderungen 

stellen, wie z.B. die Teilnehmer eingebunden werden können, wurde zusätzlich zum Frage-

bogen eine Fokusgruppe mit Teilnehmern an den Arbeitsgruppen während der Jahreszeiten-

akademie durchgeführt. Dieser Fokusgruppe ging eine zweitägige Methodenschulung für Fo-

kusgruppen voraus, an der Mitarbeiter des ZAWiW und des TransferZentrums  für Neuro-

wissenschaften und Lernen (ZNL) teilnahmen. 

Die Fokusgruppe wurde von zwei Personen, Mitarbeiter des ZAWiW und des ZNL, im 

Rahmen der Methodenschulung als Übung im Ernstfall moderiert. Gefragt wurde nach der 

Bedeutung des Themas der Arbeitsgruppe, nach dem gewünschten zeitlichen Rahmen, wie 

sich Teilnehmer beteiligen und wie Dozenten die Gruppen gestalten sollten. Abgeschlossen 

wurde die Diskussion mit einer Wunschfrage nach der idealen Arbeitsgruppe. Angefragt 

wurden Teilnehmer, die mindestens schon an zwei Arbeitsgruppen teilgenommen hatten. 

Fünf dieser Teilnehmer nahmen schließlich an der Fokusgruppe teil. Die Fokusgruppe wurde 

aufgezeichnet und transkribiert, allerdings ohne Unterscheidung der Teilnehmer, weil uns 

vor allem die Gruppenmeinung zu einer gelungenen Arbeitsgruppe interessierte.  

Das Transkript wurde wie gewohnt, inhaltsanalytisch auswertet, wobei der Gesprächsleit-

faden als Rahmen für die Oberkategorien diente, vom Material ergänzt und inhaltlich gefüllt 

wurde.  

1.3.2.3 Dozententreffen 

Während die Fokusgruppe die Perspektive der Teilnehmer auf eine gelungene Arbeitsgruppe 

erfassen sollte, diente das Dozententreffen der spiegelbildlichen Erfassung der Perspektive 

der Arbeitsgruppenleiter. Dem Dozententreffen ging ein formloser Fragebogen voraus, des-

sen Ergebnisse lediglich als Diskussionsgrundlage dienten. Leitfragen waren: 

- Worauf legen Sie in Ihren Arbeitsgruppen besonders Wert? 

- Was sind die besonderen Herausforderungen bei der Durchführung von Arbeitsgrup-

pen? 

- Beziehen Sie die Teilnehmenden besonders ein und wenn ja, in welcher Form? 

- Welche Verbesserungen kann es seitens der Dozenten/-innen geben? 

- Welche Verbesserungen kann es seitens des ZAWiW geben 

Die Ergebnisse dieser Diskussion wurden protokolliert und ebenfalls inhaltsanalytisch ausge-

wertet.  

1.3.3 Befragung der Interessenten und ehemaligen Teilnehmer der Jahreszeitenakademien 

und Arbeitskreise des forschenden Lernens 

Die bisher vorgestellten Erhebungsinstrumente beziehen sich auf die bereits aktiven Teil-

nehmer an den Jahreszeitenakademien oder Arbeitskreisen des forschenden Lernens. Das 
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Projekt WiB wurde aber hauptsächlich ins Leben zu rufen, um die Angebote so weiterzuent-

wickeln, daß neue Teilnehmer gewonnen werden können.  

Deshalb wurden zwei schriftliche Kurzfragebögen entwickelt, die sich an die Interessen-

ten unsere Angebote richteten bzw. an ehemalige Teilnehmer unserer Angebote. Unter Inter-

essenten werden hier Personen verstanden, die sich regelmäßig unser Programmheft zuschik-

ken lassen, aber bislang weder an den Jahreszeitenakademien noch an den Arbeitskreisen des 

forschenden Lernens teilnahmen. Ehemalige Teilnehmer sind Personen, die früher an den 

Jahreszeitenakademien und/oder den Arbeitskreisen des forschenden Lernens teilnahmen. 

Beide Personengruppen sind in einer Adresskartei erfaßt.  

Die Items des Fragebogens wurden hauptsächlich über die vermuteten Gründe der Nicht- 

oder Nicht-mehr-Teilnahme operationalisiert. Die beiden Kurzfragenbögen wurden aus Zeit-

gründen nicht über kognitive Interviews validiert, dafür allerdings wieder von Umfrageex-

perten bei Gesis überarbeitet. Ebenso wie beim Online-Fragebogen legten wir viel Wert auf 

entsprechend große Felder, damit die Befragten genug Raum hatten, auf die offenen Fragen 

zu antworten. Durch die große Schriftgröße sollten die Fragebögen auch für ältere Menschen 

gut lesbar sein, um so sensorische Defizite kompensieren zu können (Kühn und Porst 1999, 

S. 33–34; Lang 2014, S. 221). 

Angeschrieben wurden 410 Interessenten, die im Zeitraum von 2011 bis 2015 in der 

Adresskartei erfaßt wurden. Bei den ehemaligen Teilnehmern konnten 250 Personen ausfin-

dig gemacht werden, die im Zeitraum von 2008 bis 2014 erfaßt wurden. Die Rücklaufquote 

lag mit 91zurückerhaltenen Fragebögen der Interessenten bei 22%, mit 86 zurückerhaltenen 

Fragebögen der ehemaligen Teilnehmer bei 34%. Bei den beiden befragten Gruppen handelt 

es sich im Gegensatz zum Online- und Jahreszeitenakademiefragenbogen in der Tat um eine 

Stichprobe. Da aber die Befragten nach einem fest gelegten Zeitraum ausgewählt wurden, so 

daß die Stichprobe ausreichend groß wurde, handelt es sich nicht um eine Zufallsstichprobe, 

sondern um einen Stichprobenplan, der versuchte, genug Befragte innerhalb eines sinnvoll 

erachteten Zeitraum auszuwählen. Ob eine Stichprobe Schlüsse auf die Population zuläßt, 

hängt dabei sowohl von der Art der Stichprobe, der Rücklaufquote und vor allem davon, ob 

sich die Befragten in für die Befragung wichtigen Merkmalen von den Nicht-Befragten un-

terscheiden (Döring und Bortz 2016, S. 404). Ist das der Fall, führt Non-Response zu einer 

verzerrten Stichprobe (Bias), weil der Grund für die Nicht-Teilnahme an der Befragung mit 

einer Variable korreliert ist, die doch geschätzt werden sollte (Döring und Bortz 2016, S. 

377; Faulbaum 2014, S. 447). Eine solche Stichprobe kann dann zur großen Über- bzw. Un-

terschätzung von Korrelationen führen (Döring und Bortz 2016, S. 682). So kann schon der 

Befragungsmodus zu einer unterschiedlichen Selektion führen, wenn bei postalischen Befra-

gungen die Antwortenden höher gebildet und stärker am Thema interessiert sind als persönli-

chen oder telefonischen Befragungen (Kühn und Porst 1999, S. 10). Gerade in der Befragung 

Älterer ist zu berücksichtigen, daß die Befragbarkeit und die Teilnahmemotivation nicht vom 
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Alter oder Geschlecht abhängen, sondern hauptsächlich vom geistigen und körperlichen Ge-

sundheitszustand (Lang 2014, S. 218–219; Kühn und Porst 1999, S. 29). So könnte es sein, 

daß bei beiden Fragebögen vermehrt die gesundheitlich gesünderen Teilnehmer geantwortet 

haben, was die Schlußfolgerungen auf die Frage nach gesundheitlichen Gründen die Nicht-

Teilnahme an den Jahreszeitenakademien und Arbeitskreise des forschenden Lernen entspre-

chen entsprechend verzerren, d.h. deren Bedeutung unterschätzen würde.  

 

  

  

 

 

 



 

 

 

2 Die Arbeitskreise des forschenden Lernens 

2.1 Die Bedeutung des forschenden Lernens 

In Kapitel 1.1 wurde wissenschaftliche Weiterbildung im Alter mit einer von Wissenschaft 

durchdrungenen Gesellschaft begründet. Wissenschaft müsse für die älterwerdende Gesell-

schaft entsprechend übersetzt werden, um die Gesellschaft gestalten zu können. Im Rahmen 

der wissenschaftlichen Weiterbildung wird insbesondere dem forschenden Lernen oder allge-

meiner eigenständigen Forschungsaktivitäten ein besonderer Stellenwert im akademischen 

Lernen zugesprochen. Als Lerngewinne des forschenden Lernens werden folgende Punkte 

genannt (Huber 2013, S. 12–18; Jüttemann und Kaiser 2012, S. 60; Hellmer 2013, S. 204–

205; Huber 2006, S. 19–20; Stadelhofer 2012, S. 41–42; Petermann 2012b, S. 54; Loyal 

2006, S. 468; Bundesassistentenkonferenz 2009, S. 13):  

 Bildung durch Wissenschaft: Forschen stößt am stärksten die Selbstreflexion (der 

Wissenschaft, des Forschers und des Allgemeinwohls) an, die Voraussetzung von 

Bildung ist.  

 Erkenntnisgewinn zu einem Forschungsthema: individuell und auch darüber hin-

aus.  

 Entwicklung von allgemeinen Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen (Ler-

nen, Kommunizieren, Präsentieren) wie z.B. auch einen „forschenden Habitus“ 

und Kritikfähigkeit.  

 Tieferes lernen: wenn Lernende ihre Interessen mit anderen zusammen bearbeiten 

können, selbst strukturieren und verarbeiten, entsteht tieferes und nachhaltigeres 

Wissen. 

 Die Arbeit am selbstgewählten Thema in freundschaftlichem Umfeld und die Ent-

scheidung darüber, was wie wann gelernt wird, können die Lernmotivation stei-

gern und ermöglichen, sich selbst als Teilhaber und Gestalter des Projekts zu erle-

ben.  

 Entwicklung von wissenschaftlichen, d.h. von forschungsmethodischen Kompe-

tenzen 

 Anerkennung für den Nutzen der geleisteten Arbeit von dritten und Aufbau eines 

angemessenen Altersbildes. 

Wie Huber (2004, S. 39) anmerkt, sollte im Studium das forschende Lernen aber nur als eine 

Lernform betrachtet werden. Entscheidend sei je nach Lernziel die entsprechende Lernform 

anzubieten. So gehört zum forschenden Lernen z.B. auch, daß in einem Fach bestimmte 

Grundkenntnisse rezeptiv erworben werden müssen, um überhaupt forschen zu können. 
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2.2 Was ist forschendes Lernen? 

Wenn forschendem Lernen solche förderlichen Wirkungen zugesprochen werden, fragt sich, 

was forschendes Lernen eigentlich ist. Ein Blick in die Literatur zeigt allerdings, daß das al-

les andere als klar ist. Was forschendes Lernt meint, hängt nicht nur davon ab, ob man mehr 

die Forschung oder das Lernen betont, sondern auch davon, was forschendes Lernen eigent-

lich in Abgrenzung zu anderen Lernformen auszeichnet, die ebenfalls das selbsttätige Aneig-

nen von Wissen meinen: 

„Forschendes Lernen steht in einem Begriffs- und lnhaltsfeld, zu dem Begriffe wie ent-

deckendes Lernen, produktives Denken, spontanes Lernen, problemorientiertes Lernen, 

Projektlernen, genetisches Lernen, selbstgesteuertes Lernen, fruchtbare Momente im Bil-

dungsprozess, offener Unterricht gehören. Gemeinsam ist diesen Termini, dass sie ein 

Lernen kennzeichnen wollen, das sich im Gegensatz befindet zu rein rezeptivem Lernen, 

bei dem dargebotene Inhalte aufgenommen, gespeichert und bei Anforderung wiederge-

geben werden können. Lernen soll vielmehr aktiv, selbstbestimmt, experimentell, einfalls-

reich, produktiv sein, Fragen und Probleme selbst finden und Antworten suchen lassen. 

[…] Grundelemente entdeckenden wie forschenden wie problemorientierten wie projekt-

orientierten Lernens sind: Fragen formulieren, neugierig sein, Vermuten und Bilden von 

Hypothesen, gedankliches oder tatsächliches Lösen von Problemen, Ergebnisformulie-

rung/-darstellung. Institutionalisiertes Lernen wird gewissermaßen umgedreht.“ (Bönsch 

2000, S. 235) 

Auf den ersten Blick drängt sich der Eindruck einer Anzahl von vagen Begriffen auf, deren 

einzelne Bedeutung ebenso unklar ist wie die Unterschiede zueinander. Entsprechend kriti-

siert Aepkers (2002, S. 75), daß forschendes Lernen in der Schulpädagogik nur eine „Be-

griffshülse“ sei, die sich nach Bedarf füllen ließe, weil unklar sei, wodurch es sich im Unter-

schied zu anderen Lernformen eigentlich auszeichne. So ist z.B. unklar, wie problemorien-

tiertes Lernen (Lankes 2014, S. 389) vom genetischen (Brülls 2002, S. 126) unterschieden 

werden kann oder ob entdeckendes Lernen als Sammelbegriff tauglich ist (Hartinger und 

Lohrmann 2014, S. 385–386; Neber 2006, S. 115). Denn das Nachvollziehen der Genese von 

Erkenntnissen beim genetischen Lernen dürfte genauso häufig Teil von problemorientiertem 

Lernen sein wie ein Handlungsproblem beim problemorientierten Lernen der Anlaß jeder 

Lernanstrengung ist (Holzkamp 1993).  

Es ist daher nicht verwunderlich, wenn sich Huber (2004, S. 32) gegen die Unschärfe die-

ses Begriffs wendet und betont, daß es sich dabei um mehr als bloß aktivierende Lehrmetho-

den handele. Was aber sind dann die charakteristischen Merkmale von forschendem Lernen, 

die seine Besonderheit ausmachen? Auch wenn sich wie für jede wissenschaftliche For-

schung unterschiedliche Ausprägung der Güte von Wissenschaft beim forschenden Lernen 
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abstufen lassen, müßten dann, wenn die Konturen trennscharf sein sollten, Minimalbestim-

mungen definieren lassen, die den allgemeinen Kern vom forschenden Lernen ausmachen.  

Stadelhofers (1998, S. 230) Definition als „selbstgesteuerte Form der wissenschaftlichen 

Erkundung“ trifft den Kern der Sache, läßt aber offen, ab wann von einer wissenschaftlichen 

Erkundung gesprochen werden kann. Ludwig Huber, der schon die erste ausgearbeitete Fas-

sung des forschenden Lernens als hochschuldidaktisches Prinzip mitverfaßt hatte (Bun-

desassistentenkonferenz 2009), betont als Kernpunkt das Durchlaufen aller Phasen eines For-

schungsprojekts, das für dritte neue Erkenntnisse bringen muß: 

„Forschendes Lernen zeichnet sich vor anderen Lernformen dadurch aus, dass die Ler-

nenden den Prozess eines Forschungsvorhabens, das auf die Gewinnung von auch für 

Dritte interessanten Erkenntnissen gerichtet ist, in seinen wesentlichen Phasen - von der 

Entwicklung der Fragen und Hypothesen über die Wahl und Ausführung der Methoden 

bis zur Prüfung und Darstellung der Ergebnisse in selbstständiger Arbeit oder in aktiver 

Mitarbeit in einem übergreifenden Projekt - (mit)gestalten, erfahren und reflektieren.“ 

(Huber 2013, S. 11) 

In diesem Sinn sollten auch die Seniorenstudierenden an allen Forschungsphasen beteiligt 

werden (Dabo-Cruz 2012a, S. 21). Jüttemann und Kaiser (2012) betonen, daß Ältere beim 

Forschen den gleichen Ansprüchen wie Jüngere zu genügen hätten, um nicht diskriminiert zu 

werden. Sie lehnen daher einen angepaßten Forschungsbegriff und eine spezielle Didaktik 

für Ältere ab und betonen, wie Huber, daß persönlicher Erkenntnisgewinn für Forschung 

nicht ausreiche. Hier steht also ein Forschungsbegriff Pate, der die systematische Suche nach 

neuen Erkenntnissen durch wissenschaftliche Methoden meint (Wikipedia 2015; Dabo-Cruz 

2012b, S. 10). 

Allerdings scheiden sich die Geister daran, für wen die Erkenntnisse neu sein müssen. 

Für einige Seniorenbildner ist der Begriff des forschenden Lernens in sich widersprüchlich 

und wird daher für Forschungsaktivitäten im Seniorenstudium nicht verwendet oder aber for-

schendes Lernen und Forschung werden strikt getrennt, weil lernen und forschen sich grund-

sätzlich in der Reichweite des Erkenntnisgewinns bzw. der damit erzielten Handlungsfähig-

keit unterscheiden würden. Forschendes Lernen und Forschung werden deshalb grundsätz-

lich auseinandergehalten. So gebe es zwar Parallelen zwischen forschendem Lernen und for-

schen: Beide haben die Neugier, etwas zu begreifen, als Motor für die Anstrengung und 

schaffen theoretisch und methodisch kontrolliertes Wissen. Während forschendes Lernen 

aber auf individuellen Erkenntnisgewinn und die Erweiterung individueller Handlungsfähig-

keit ziele, gehe bei Forschung um Erkenntnisgewinn der wissenschaftlichen Gemeinschaft 

und die Erweiterung kollektiver Handlungsfähigkeit (Ludwig 2011, S. 10; Dabo-Cruz 2012b, 

S. 10; Schneider und Wildt 2013, S. 54; Sagebiel 2012, S. 77; Reinmann 2013a, S. 4). Ein 
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wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn sei zwar beim forschenden Lernen keineswegs ausge-

schlossen, aber eben nicht zwingend oder in erster Linie beabsichtigt (Reinmann 2013a, S. 

4).  

Während also für Huber beim forschenden Lernen lernen und forschen zusammenfallen, 

weil es um für dritte neue Erkenntnisse geht, lehne andere Seniorenbildner forschendes Ler-

nen als Begriff ganz ab oder Unterscheiden forschendes Lernen grundsätzlich von For-

schung, weil für sie lernen auf den individuellen Erkenntnisgewinn zielt. Beides ist für sich 

genommen plausibel, die Frage ist eher, was sinnvollerweise unter forschendem Lernen ver-

standen werden kann. Man könnte forschendes Lernen von anderen Lehr-Lern-Formen da-

durch abgrenzen, daß individuelle Erkenntnisse durch wissenschaftliche Methoden geschaf-

fen werden. Allerdings beißt sich dieser Begriff dann mit dem traditionellen Forschungsbe-

griff, der neue Erkenntnisse für einen bestimmten Fachbereich erwartet.  

Umstritten ist ebenfalls, welche Rolle die Alltagserfahrung und die eigene Biographie 

beim forschenden Lernen der Senioren haben kann. Während für Reinmann (2013b, S. 44) 

persönlich relevante Alltagsprobleme beim forschenden Lernen nicht im Vordergrund ste-

hen, weil es um einen Forschungsgegenstand gehe, geht es für Mahnke (2012, S. 89) in ihrer 

Biographieforschung mit Senioren gerade darum, den Blick als Forschende auf sich selbst zu 

richten und damit „Sach- und Welterkenntnis mit Selbsterkenntnis“ zu verbinden. Allerdings 

bezieht sich Reinmann auf das Regelstudium und nicht auf das Seniorenstudium. Hier hat die 

eigene Lebenserfahrung eine ganze andere Bedeutung als Ressource und Gegenstand des for-

schenden Lernens.  

Da forschendes Lernen wie wissenschaftliches Arbeiten allgemein in unterschiedlicher 

Ausprägung existieren kann, finden sich in der Literatur Versuche, Stufen forschenden Ler-

nens nach ihrer Ausprägung von Wissenschaftlichkeit zu unterscheiden und intern zu diffe-

renzieren. Diese Stufenmodelle finden sich sowohl in der Schulpädagogik als auch in der 

Hochschuldidaktik.  

In der Schulpädagogik gilt das forschende Lernen als nicht umsetzbar, weil der Zeittakt 

und der Lehrplan die eigene Themenwahl und die nötigen Um- und Irrwege unmöglich ma-

chen. Außerdem sei der wissenschaftliche Anspruch für Schüler eine Überforderung, die die 

entsprechenden Methodenkenntnisse und Denkfähigkeiten noch nicht hätten (Roth und 

Oechsler 2013). Entsprechend könne das forschende Lernen keinen universitären Anspruch 

haben, sondern müsse nach Altersstufen differenziert beurteilt werden (Roth und Weigand 

2014, S. 3). Anstatt das forschende Lernen dann konsequent in der Schule aufzugeben, wird 

es entsprechend umdefiniert: Forschendes Lernen meint dann, das Suchen von Erkenntnis-

sen, die für die Schüler neu sind, auf systematische Weise, das die Ergebnisse überprüft 

(Bönsch 2000, S. 236; Messner 2009, S. 23–24). Ermäßigt wird das forschende Lernen in der 

Schulpädagogik damit um das wissenschaftliche Vorgehen und das für dritte neue Wissen 

(Aepkers 2002, S. 77, 2002, S. 85–86; Reitinger 2013, S. 45). Im letzten Punkt sieht auch 
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Huber (2014, S. 35) den größten „Abstand“ von forschendem Lernen und Lernen in der 

Schule.  

Welche Rechtfertigung gibt es dann, bei der Anpassung von forschendem Lernen an Al-

tersgruppen noch von forschendem Lernen zu sprechen? Für Messner ist forschen eine 

„menschliche Grundfähigkeit“, die schon bei Kindern angelegt sei und in der Wissenschaft 

nur ihre Vervollkommnung finde. Forschen sei vielmehr eine Haltung mit der Welt umzuge-

hen: Aus Neugier, die Motivation zu entwickeln, den Dingen auf den Grund zu gehen, auf 

die eigenen Fragen Antworten zu finden, indem man planmäßig vorgeht und die Ergebnisse 

überprüft (Messner 2009, S. 22, 2012, S. 339). Entsprechend könne forschendes Lernen auf 

unterschiedlichen Altersstufen Unterschiedliches bedeuten: So könnten schon Zehnjährige 

forschen, wenn auch unsystematisch. Hier könne man vom entdeckenden Lernen sprechen. 

In der Sekundarstufe 1 würde das entdeckende Lernen zum wissenschaftsorientierten for-

schenden Lernen, weil hier systematisch vorgegangen werde bei der Wahl der Methoden, der 

Quellen, der Dokumentation. In der Sekundarstufe 2 gehe es dann um die Einführung in die 

Wissenschaft, womit das wissenschaftspropädeutische forschende Lernen erreicht sei (Mess-

ner 2012, S. 339). Forschendes Lernen dient in der Schulpädagogik als Oberbegriff für eine 

allgemein-menschliche Grundform des Lernens, von denen Forschung und Wissenschaft nur 

besonders ausgeprägte Formen sind.  

Auch in der Hochschuldidaktik werden unterschiedliche Ausprägungen des forschenden 

Lernens unterschieden bzw. wird forschendes Lernen als eine Form wissenschaftsbezogenen 

oder aktiven Lernens gesehen. So soll forschendes Lernen einerseits nicht als bloß aktive 

Lernmethode verwässert werden, indem seine Kernmerkmale erhalten bleiben, andererseits 

aber sollen verschiedene Ausprägungen von Wissenschaftlichkeit unterschieden werden 

(Reiber 2007, S. 8–9). Forschendes Lernen reiche danach vom Durchführen eigener For-

schungsarbeiten über das Üben von Forschungsmethoden bis zum nachvollziehen des For-

schungsprozesses im genetischen Lernen (Reinmann 2013b, S. 43).  

Neben der Idee, forschendes Lernen intern abzustufen, also als Obergriff zu verwenden, 

gibt es auch Vorschläge, forschendes Lernen als eine besondere, höhere Form von wissen-

schaftsbezogenem Lernen zu sehen. Für diesen Forschungsbezug finden sich ganz unter-

schiedliche Terminologien (Sagebiel 2013, S. 14), die wiederum den Eindruck der Begriffs-

huberei erweckt, weil manchmal unterschiedliche Ausdrücke für dieselben Phänomen ver-

wendet werden und umgekehrt für die verschiedene Phänomene dieselben Ausdrücke (Huber 

2014, S. 32).  

So bezeichnet Wildt (2011, S. 103–104) forschendes Lernen als die Hochform aktiven 

und kooperativen Lernens: Sein Stufenmodell umfaßt Stufen, beginnend mit „Erfahrungsler-

nen“. Jede neue Lernform ist dabei durch eine zusätzliche Eigenschaft gekennzeichnet, reicht 

über entdeckendes, problemorientiertes, projektorientiertes bis zum Gipfel des forschenden 

Lernens mit „der theoretischen und empirisches Steuerung der Lernergebnisse“. 
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 Ludwig (2014, S. 14–16) spricht von drei Typen von „Lehre im Format der Forschung“: 

Typ Forschungs- und Lerninteressen, Typ Forschungsprozess und Typ Community. Während 

es beim ersten Typ um die Genese von wissenschaftlichen Fragenstellungen geht, beim zwei-

ten zusätzlich um das Üben wissenschaftlicher Methoden, findet erst beim dritten Typ die 

Teilnahme an wissenschaftlichen Projekten statt.  

Ein sehr ähnliches, dreistufiges Schema entwirft auch Huber (2014, S. 32–38), der drei 

Ansätze „forschungsbezogenem“ oder „forschungsnahem“ Lehren und Lernen unterscheiden 

will: beim „forschungsbasierten“ Lernen geht es um die Grund- und Ausgangsfragen von 

Forschung wie Fragestellung und Grundlagen. Beim „forschungsorientierten“ Lehren und 

Lernen um den Forschungsprozeß, insbesondere das Üben von Forschungsmethoden. Beim 

„forschenden Lernen“ schließlich durchlaufen die Lernenden den ganzen Forschungszyklus 

(siehe oben). Reinmann (2015, S. 127) übernimmt diese Terminologie, macht sie aber da-

durch klarer, daß die drei Lernformen mit „Forschen verstehen lernen“, „Forschen üben“ und 

„selber forschen“ überschrieben werden. Außerdem macht sie deutlich, daß sich die drei 

Lernformen in dieser Reihenfolge vom rezeptivem zum produktiven Lernen anordnen lassen. 

Ebenfalls hilfreich ist die Parallelisierung der entsprechenden Lehr- und Veranstaltungsfor-

men: Vermittlung, Aktivierung und Begleitung (siehe Abbildung 1).  

Was kann nun sinnvollerweise als forschendes Lernen betrachtet werden? Forschendes Ler-

nen als Obergriff einer menschlichen Grundhaltung wie in der Schulpädagogik zu verstehen, 

wird durch die Alltagsintuition plausibel. Kann man nicht schon an Kleinkindern sehen, wie 

sie neugierig ihre Welt erkunden, sich versuchen, einen Reim auf für sie Unbekanntes zu  

machen? Schließlich sind Neugier und selbsttätige Auseinandersetzung notwendige Bedin-

gung jeder Forschung. Dagegen spricht, daß dadurch forschendes Lernen seine Schärfe ver-

liert, weil unklar wird, was dann forschendes Lernen eigentlich noch von andere Lernformen 

unterscheiden soll, die ebenfalls als Kandidaten für den Obergriff selbsttätiger Aneignung 

gehandelt werden. Natürlich kann auch der Forschungsbezug beim schulischen Lernen unter-

schiedlich ausgeprägt sein, aber da Forschung nicht das Entdecken ausschließlich für einen 

Abbildung 1: Modelle forschungsnahen Lehren und Lernens  
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selbst neuer Zusammenhänge meint, stimme ich Huber zu, daß forschendes Lernen besser 

trennscharf für eigenes Forschen im Sinne der Universität verwendet werden sollte.  

Dafür spricht auch die eingangs (siehe Kapitel 1.1) zitierte Definition von wissenschaftli-

cher Weiterbildung, deren Anspruch sich das ZAWiW schon seinem Namen nach verpflich-

tet sieht. Das bedeutet weder, daß andere Lernformen weniger schätzenswert sind noch, daß 

hier keine Abstufungen vorgenommen werden können. Auch hier stimme ich Huber und 

Reinmann zu, wenn der Wissenschaftsbezug unterschiedlich stark sein kann. Ich werde im 

folgenden allgemein von „forschungsbezogenem“ Lernen sprechen, wenn in irgendeiner 

Weise beim Lernen auf Forschungsfragen, -methoden,- oder Ergebnisse Bezug genommen 

wird, vom forschenden Lernen aber nur, wenn hier eigenständige Forschung mit ihren ent-

sprechenden Phasen stattfindet. Dabei kann das forschende Lernen unterschiedliche Formen 

annehmen (Huber 2013, S. 28) und auch in unterschiedlicher Güte umgesetzt werden. So 

schlagen Schneider und Wildt für die Phasen des forschenden Lernens im Praxissemester für 

Lehramtsstudierende Kompetenzstufen vor (Schneider und Wildt 2007, S. 15; Schneider 

2009, S. 37).  Forschendes Lernen ist wie Wissenschaftlichkeit entweder gegeben oder nicht, 

aber in unterschiedlicher Qualität vorhanden (Döring und Bortz 2016, S. 104). Fehlt dieser 

Bezug auf Forschung allerdings vollständig, werde ich von recherchierendem Lernen spre-

chen (siehe Kapitel 2.3.4).  

2.3 Was heißt forschendes Lernen beim ZAWiW? 

2.3.1 Teilnahmemotive der aktiven Teilnehmer 

Was bewegt die Teilnehmer, sich in den Arbeitskreisen des forschenden Lernens zu engagie-

ren? Welche Ziele verfolgen sie in ihren Arbeitskreisen? Aus den Antworten zu diesen Fra-

gen lassen sich Schlüsse darauf ziehen, worum es in den Arbeitskreisen geht, was den Teil-

nehmern wichtig ist und welche Rolle das forschende Lernen in den Arbeitskreisen dabei 

überhaupt spielt.  

Die folgende Übersicht (siehe Tabelle 1) zeigt, daß Interesse am wissenschaftlichen Ler-

nen explizit nur von Teilnehmern in drei Arbeitskreisen erwähnt wird. Das bedeutet aller-

dings nicht, daß es für die anderen keine Rolle spielt. Es könnte sein, daß das gerade von Ar-

beitskreisen mit wissenschaftlichem Anspruch als selbstverständlich vorausgesetzt wird.  

Auch für wen die Arbeitskreise lernen ist nicht nur zwischen ihnen, sondern auch zwi-

schen den Teilnehmern innerhalb eines Arbeitskreises unterschiedlich. Während beim AK 

Wirtschaft einhellig die Auseinandersetzung mit wirtschaftlichen Themen der Fundierung 

der eigenen Meinung dient, gibt es beim AK Media sowohl Teilnehmer, die Wert darauf le-

ben, ihr Wissen an andere Senioren weiterzugeben als auch welche, die das nicht tun. Grund-

sätzlich wird in der Mehrzahl der Arbeitskreise nicht nur für sich selbst, sondern auch mit 

und für anderen gelernt, insbesondere mit und für Schüler und Studierende.  
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Wichtig scheint in den meisten Arbeitskreisen eine positive Atmosphäre und der soziale 

Kontakt zu den anderen Teilnehmern zu sein (siehe Kapitel 2.4.2.1 für deren Bedeutung). 

Auch dieses Motiv wird nicht von allen Teilnehmern geteilt, verdeutlicht aber, wie wichtig 

für die meisten die soziale Stützung der Arbeit im Arbeitskreis ist und daß nicht nur das 

Thema, sondern auch das Teilen von eigenen Erfahrungen mit anderen Menschen wichtig ist.  

Hauptgrund für die Teilnahme ist darüber hinaus, wenig überraschend, das Interesse am 

Thema des Arbeitskreises. Dieses Motiv speist sich gleichermaßen aus dem Wunsch, sich in 

ein neues Thema einzuarbeiten, und dem Wunsch, sich mit einem Thema weiter zu beschäfti-

gen, mit dem man schon früher in Berührung kam. Noch häufiger sind die Arbeitskreise, in 

denen zusätzlich das Motiv geäußert wird, seine beruflichen Kompetenzen und Tätigkeiten 

weiterführen zu können. Eingebracht werden soziale, fachliche Kompetenzen wie z.B. Pro-

jektarbeit, Beherrschung bestimmter Sprachen, Fachkenntnisse in die nun selbstbestimmte 

Arbeit im Arbeitskreis. Frühere Tätigkeiten wie Reisen ins Ausland und der Beruf als solcher 

sind der Anlaß, eine ähnliche Tätigkeit im Arbeitskreis fortzusetzen.  

Ähnlich bedeutsam ist das Motiv, geistig beweglich und aktiv bleiben zu wollen. Die Zeit 

nach dem Beruf will sinnvoll gefüllt sein, einige Teilnehmer bringen ihre Tätigkeit im Ar-

beitskreis auch direkt mit Demenzprävention in Verbindung. Das allgemeine Motiv, geistig 

flexibel bleiben zu wollen, entspricht den Ergebnissen anderer standardisierter Befragungen, 

in denen dieses Motiv konsistent als Hauptmotiv genannt wird (Gabrych et al. 2011, S. 21; 

Hertramph und Stadelhofer 1991, S. 49; Kaiser 1997, S. 28–35; Sagebiel und Dahmen 

2009b, S. 17–18; Kaiser 2009, S. 98; Loyal 2006, S. 470; Gösken 2009, S. 84–85). In unserer 

Studie wurden aber nicht individuelle Motive aggregiert, sondern lediglich erfaßt, in wie vie-

len Arbeitskreisen die Motive überhaupt genannt wurden. Vielleicht erklärt sich so die Dis-

krepanz in der Rangfolge. 

Das Motiv, auch Erfolge zu haben, sie von anderen bestätigt zu bekommen, wird nur in 

drei Arbeitskreisen erwähnt, was wiederum nicht bedeutet, daß sie für die anderen keine 

Rolle spielen.  

 

 



 

 

 

Arbeitskreis Interesse 
und Spaß am 
Thema des 
AK 

Lernen auf 
wissen-
schaftlichem 
Niveau 

Geistig be-
weglich und 
aktiv bleiben 
wollen 

Positive 
Gruppenat-
mosphäre 

Lernen für 
und mit Jün-
geren und 
Älteren 

Lernen für 
sich selbst 

Sozialer Kon-
takt 

Anerken-
nung, Erfolg, 
Stolz 

„sinnvolle 
Freizeitge-
staltung“ 

AK Lebens-
gestaltung 
im Alter 

x x  x      

AK Alt-Jung   x  x  x   

AK Botanik x  x x      

AK Frauen-
geschichte 

x  x x x  x   

AK Ge-
schichte 

x  x x   x x x 

AK Herrnhu-
ter  

x x  x   x   

AK Media x  x x x x x   



 

 

Arbeitskreis Interesse 
und Spaß am 
Thema des 
AK 

Lernen auf 
wissen-
schaftlichem 
Niveau 

Geistig be-
weglich und 
aktiv bleiben 
wollen 

Positive 
Gruppenat-
mosphäre 

Lernen für 
und mit Jün-
geren und 
Älteren 

Lernen für 
sich selbst 

Sozialer Kon-
takt 

Anerken-
nung, Erfolg, 
Stolz 

„sinnvolle 
Freizeitge-
staltung“ 

AK Mikro-
Controller 

x   x x   x  

AK Solar x   x x     

AK Wirt-
schaft 

x  x x  x x x  

AK Zeit-
zeugenarbeit 

x    x  x   

Assist   x x x  x   

M4M  x x  x     

Tabelle 1: Überblick über die Teilnahmemotive mit mindestens einer Nennung nach Arbeitskreis 
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Insgesamt ergibt sich damit folgende Häufigkeitsverteilung der genannten Teilnahmemotive 

über die Arbeitskreise hinweg (siehe Abbildung 2): 

Damit ließen sich für die Arbeitskreise unterschiedliche Profile erstellen, was den Teilneh-

mern in ihnen jeweils wichtig ist. So gibt es Arbeitskreise wie den AK Wirtschaft, wo die 

Teilnehmer ausschließlich für den eigenen Erkenntnisgewinn lernen, Arbeitskreise, bei den 

zusätzlich auch die Weitergabe des Wissens wichtig ist und Arbeitskreise, bei denen es 

hauptsächlich um den Austausch mit Jüngeren und Weitergabe an sie geht (AK Solar, Alt-

Jung, Assist und M4M). Dabei ist allerdings zu beachten, daß auch innerhalb eines Arbeits-

kreises die Motivlage nicht immer einhellig ist.  

Die Wissenschaftlichkeit spielt nur in wenigen Arbeitskreisen als Motiv eine Rolle, was 

auch dazu paßt, daß nur wenige Arbeitskreise forschendes Lernen in diesem Sinn für sich in 

Anspruch nehmen. Was die Senioren unter forschendem Lernen verstehen, schwankt aller-

dings zwischen selbständigem Recherchieren und wissenschaftlicher Forschung (siehe Kapi-

tel 2.3.2).  

Arbeitskreisübergreifend lassen sich als häufigste Teilnahmemotive die Bedeutung der 

Gruppe, sowohl was das gute Verständnis angeht als auch den Kontakt zueinander, festhal-

ten, das Motiv, sich geistig weiter zu beschäftigen, und das Interesse am Thema des Arbeits-

kreises. Unabhängig vom Lerngegenstand, wissenschaftlichen Niveau und Bezugsgruppe, für 

die gelernt wird, scheint das forschende Lernen im Alter deshalb, von Ausnahmen abgese-

hen, vom Austausch mit anderen Menschen, der Nähe zu Ihnen und dem Teilen der eigenen 

Erfahrungen mit ihnen geprägt zu sein.  

Bei den vorgegebenen Teilnahmemotiven im Online-Fragebogen zeigt sich, daß es bei 

den meisten Motiven bei den Zustimmungswerten keine zentrale Tendenz gibt. Die Streuung 

ist so groß, daß sich sehr heterogene Motivlagen unter den Senioren abzeichnen (siehe Abbil-

dung 3).  

 

 

Abbildung 2: Überblick über die Häufigkeit der genannten Teilnahmemotive in den Arbeitskreisen 
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Ein eindeutige Tendenz läßt sich nur bei den beiden sozialen Motiven erkennen: Beim Motiv 

nach sozialem Kontakt zu anderen und dem Motiv nach Zusammenarbeit mit anderen vertei-

len sich 85,7% bzw. 90,5% der Antworten auf die beiden höchsten Werte der Zustimmungs-

kala. Hier bestätigt sich damit der Befund, daß das Arbeiten in den Arbeitskreisen nicht nur 

fachlich, sondern auch menschlich in einem bedeutsamen Rahmen stehen muß (siehe Kapitel 

2.4.2.1).  

Die große Variation bei den Zustimmungswerten der anderen Teilnahmemotive zeigt, wie 

heterogen die Teilnehmer in dieser Hinsicht sind. Die Berechnung von Mittelwerten ist hier 

nichtssagend bis irreführend, weil es keine zentrale Tendenz in den Daten gibt und die Werte 

dazu noch sehr weit streuen (Kromrey 1994, 1996). Sinnvoll ist daher eine Auswertung, die 

die unterschiedlichen Urteilsprofile bei den Teilnahmemotiven analysiert.  

Um herauszubekommen, welche Teilnehmer was wollen, empfiehlt sich daher eine fall-

orientierte Auswertung, die die Teilnehmer nach ihren Teilnahmemotiven zu gruppieren 

(Kuckartz 2010, S. 237). Eine solche Gruppierung ist eine Typologie, bei der einzelne Perso-

nen so zu Gruppen zusammengefaßt werden, daß sich die Personen eines Typs hinsichtlich 
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Absolute Häufigkeiten bei der Zustimmung zu den 
Teilnahmemotiven. N=42

trifft völlig zu 2 3 4 trifft überhaupt nicht zu

Abbildung 3: Zustimmung der aktiven Teilnehmer zu den vorgegebenen Teilnahmemotiven  
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der ausgewählten Merkmale möglichst ähnlich sind und zwischen den Typen möglichst un-

ähnlich (Kuckartz 2014b, S. 118). Typologien sind besonders für die Weiterbildungsfor-

schung und die praktische Arbeit von Bildungsanbietern relevant, weil sich so Personengrup-

pen unterscheiden lassen, die unterschiedliche Weiterbildungsbedürfnisse haben (Schmidt-

Hertha und Tippelt 2011, S. 31).  

Bei quantitativen Daten und/oder größeren Fallzahlen bietet sich die Clusteranalyse als 

Hilfsmittel an, um die Befragten anhand der ausgewählten Merkmale zu gruppieren (Kuck-

artz 2014b, S. 155–156). Dabei ist zu berücksichtigen, daß Clusteranalyse nur ein Oberbe-

griff für unterschiedliche Sortieralgorithmen ist, die „Einzelbeobachtungen“ nach unter-

schiedlichen Kriterien sortiert, die vom Anwender festzulegen und auszuprobieren sind 

(Wiedenbeck und Züll 2010, S. 528). So hängt das Ergebnis der Gruppierung z.B. von den 

verwendeten Ähnlichkeits- bzw. Distanzmaßen und dem verwendeten Fusionsalgorithmus 

ab. Da der Anwender durch seine Entscheidung für ein bestimmtes Verfahren das Ergebnis 

stark beeinflussen kann, empfiehlt sich das Ausprobieren verschiedener Clusterlösungen und 

deren vergleichende Interpretation (Wiedenbeck und Züll 2010, S. 532, 2001, S. 17; Bortz 

und Schuster 2010, S. 467). Dabei ist aber nicht nur auf die Homogenität der Cluster zu ach-

ten, wie sie sich z.B. aus dem Vergleich der Gesamtvarianz eines Merkmals mit der Varianz 

im Cluster ergibt, sondern vor allem auf die inhaltliche Interpretation und Validierung der 

Cluster (Wiedenbeck und Züll 2010, S. 551; Bacher et al. 2010, S. 27). Inhaltlich interpretiert 

werden die Cluster, indem z.B. die Mittelwerte pro Cluster über die verschiedenen Variablen 

hinweg als Profillinien aufgetragen werden. Nachteil des Mittelwertvergleichs ist allerdings, 

daß in den Mittelwerten die Streuung verschwindet. Inhaltlich kann man Clusterlösungen va-

lidieren, wenn man die Clusterzugehörigkeit in inhaltlich erwartbare Zusammenhänge mit 

anderen Variablen bringen kann (z.B. soziodemographische Merkmale). Denn eine Cluster-

analyse ist nur ein Hilfsmittel für eine Typologie, aber nicht schon die Typologie selbst, weil 

von einer Typologie erst dann gesprochen werden kann, wenn die gebildeten Cluster auch als 

„subjektiv sinnhafte Handlungsschemata“ interpretiert werden können (Schmidt-Hertha und 

Tippelt 2011, S. 27), d.h. den gebildeten Typen muß auch eine bestimmtes Art des Handelns 

und Denken entsprechen.  

Wie Wiedenbeck und Züll (2010, S. 542) anmerken, ist unklar, welches clusteranalyti-

sche Verfahren am brauchbarsten ist. Sinnvoll sei aber die Kombination von Single Linkage 

zum Entdecken und Entfernen von Ausreißern mit dem Ward-Verfahren, das die Binnenvari-

anz innerhalb der Cluster minimiert, was abschließend durch eine Neuaufteilung der Cluster-

zugehörigkeiten durch das K-Means-Verfahren weiter verbessert werden könne.  

Da es bei den beiden Kontaktmotiven kaum Varianz gab und beide Items zudem hoch 

korrelierten (rs=.527), wurden diese Variablen nicht zu Clusterung verwendet. Hoch korre-

lierten außerdem Einbringen meines Wissens in die Gruppenarbeit mit Weitergabe meines 

Wissens (rs=.559), sozialer Kontakt zu anderen (rs=.419) und Zusammenarbeit mit anderen 
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(rs=.414). Interesse am forschenden Lernen korreliert dagegen mit Vertiefung eines bekann-

ten Themas (rs=.469) und Herstellung eines Produkts (rs=.421) Diese Variablen gingen mit 

höherem Gewicht in die Clusteranalyse ein.  

Mit Hilfe des Single-Linkage-Verfahrens wurden zunächst zwei Fälle aus Ausreißer von 

der weiteren Analyse ausgeschlossen. Grundlage waren die als Items operationalisierten Teil-

nahmemotive. Die verbleibenden 40 Fälle wurden anschließend nach dem Ward-Verfahren 

geclustert. Das Dendrogramm und auch der Scree-Plot zu den wachsenden Heterogenitäts-

werten legten eine Drei-Cluster-Lösung nahe. Allerdings wäre auch eine Fünf-Cluster-Lö-

sung möglich gewesen, die aber u.a. wegen der sehr kleinen Fallzahlen pro Cluster (Back-

haus et al. 2016, S. 494–495) nicht weiterverfolgt wurde, sondern nur zur Probe ausgeführt. 

Die Lösung des Ward-Verfahrens wurde anschließend auf Grundlage der Mittelwerte der 

Cluster mit dem K-Means-Verfahren neu im Sinne einer möglichst homogenen Clusterlö-

sung sortiert.  

Ein Liniendiagramm mit den Mittelwerten pro Cluster auf den sieben Teilnahmemotiven 

ermöglicht eine erste inhaltliche Interpretation der Cluster (Abbildung 4). 

 
Abbildung 4: Cluster der aktiven Teilnehmer der Arbeitskreise nach Teilnahmemotiven  
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Die Zustimmungswerte zu den Teilnahmemotiven am forschenden Lernen reichen von 1= 

„trifft völlig zu“ bis 5= „trifft überhaupt nicht zu“. Cluster 1 zeichnet sich dadurch aus, daß 

die Teilnehmer ihr Wissen vor allem einbringen wollen, um es an andere weiterzugeben. Da-

gegen besteht überhaupt kein Interesse am forschenden Lernen (hier ist allerdings das stark 

schwankende Verständnis vom forschenden Lernen im Kopf zu behalten siehe 2.3.2) oder 

daran, ein Produkt herzustellen wie z.B. eine Broschüre oder andere Texte. Man könnte bei 

Cluster 1 deshalb von den sozial Engagierten und Interessierten sprechen.  

Cluster 2 ist mit Abstand das größte Cluster. Es ist besonders dadurch gekennzeichnet, 

daß fast alle Zustimmungswerte höher als die der anderen Cluster sind. Hier möchten die 

Teilnehmer ihr Wissen einbringen sowohl, um es an andere weiterzugeben, als auch, um be-

kannte und neue Themengebiete zu vertiefen. Sie haben dabei auch ein starkes Interesse am 

forschenden Lernen. Man könnte diesen Typus von Teilnehmern deshalb die vielseitig In-

teressierten nennen. Aufgrund der höheren Fallzahl wäre allerdings zu überlegen, ob dieses 

Cluster nicht in weitere Untercluster aufgeteilt werden könnte. 

Cluster 3 verhält sich bei den ersten vier Teilnahmemotiven fast spiegelbildlich zu 

Cluster 1: Diese Teilnehmer haben überhaupt kein Interesse daran, ihr Wissen an andere, z.B. 

jüngere Generationen weiterzugeben oder ein Produkt herzustellen. Sie haben dagegen gro-

ßes Interesse am forschenden Lernen und, verglichen mit den anderen Clustern, das größte 

Interesse daran, ein neues Themengebiet kennenzulernen. Man könnte deshalb von den For-

schungsinteressierten sprechen.  

Cluster 2 und 3 waren auch bei der Fünf-Clusterlösung stabil, ebenso relativ unabhängig 

davon, ob das K-Means-Verfahren angewendet wurde. Auch Cluster 1 war relativ unabhän-

gig vom K-Means-Verfahren und von einer Vier-Cluster-Lösung nach Ward.  

Die obige Interpretation kann weiter dadurch angereichert werden, daß die drei Cluster 

mit den soziodemographischen Variablen in Beziehung gesetzt werden (Tabelle 2). Die Pro-

zentangaben sind bei den geringen Fallzahlen zwar irreführend, aber es gibt dennoch einige 

Tendenzen in den Daten. Auffällige Werte sind Werte, die deutlich vom Gesamtwert abwei-

chen (rot markiert).  

So gibt es bei den sozial Engagierten und Interessierten fast doppelt so viele Frauen wie 

in den anderen beiden Gruppen. Die Bezeichnung dieses Typs scheint auch dadurch erhärtet 

zu werden, daß hier der Anteil der Teilnehmer, die angeben, bürgerschaftlichen engagiert zu 

sein, am höchsten ist. Interessanterweise gibt es hier aber die relativ meisten Teilnehmer, die 

sich bei anderen Trägern weiterbilden. Dies scheint zusätzlich die Interpretation des Typus 

zu stützen. Allerdings sind hier die Fallzahlen auch am geringsten, so daß einige abwei-

chende Fälle das Ergebnis völlig verändern können (siehe Kapitel 2.5.1.5). Besonders deut-

lich wird auch, daß der Anteil der Teilnehmer, in Übereinstimmung zu den angegebenen 

Teilnahmemotiven, die nach meiner Einteilung (siehe Kapitel 2.5.1.5) forschendes bzw. re-

cherchierendes Lernen betreiben, null ist. Das ist allerdings insofern nicht überraschend, als 
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es beim ZAWiW zwei Arbeitskreise gibt, die in der Tat unterstützen und nicht forschen 

(siehe Kapitel 2.3.4). Interessant ist auch, daß zu diesem Typ deutlich mehr Teilnehmer zäh-

len, die keinen Partner haben. Auch sind sie im Mittel jünger, wobei hier der Median ver-

wendet werden sollte, weil eine Teilnehmerin 37 Jahre alt ist und damit den Mittelwert ver-

zerrt.  

Beim Typus der vielseitig Interessierten (Cluster 2) fällt auf, daß hier der größte Anteil an 

Akademikern zu finden ist. Auch ist hier der relative Anteil der Männer am größten, auch 

wenn der Unterschied zu Cluster 3 nur in ein oder zwei Fällen besteht. Darüber hinaus findet 

sich hier der größte Anteil an Teilnehmern, die einen Partner haben. Eine interessante Frage 

ist, ob die Partner sich eventuell gegenseitig zu diesem vielseitigen Interesse ermuntern. Eine 

Kreuztabellenanalyse zeigt dagegen, daß der Anteil derer, die angeben, sich bürgerschaftlich 

zu engagieren, sich bei anderen Trägern weiterzubilden und sich in Vereinen zu engagieren 

bei den Teilnehmern ohne Partner höher ist.  

Der Typus der Forschungsinteressierten (Cluster 3) zeichnet sich dagegen durch den ge-

ringsten Anteil derer aus, die Weiterbildung bei anderen Trägern in Anspruch nehmen. Spie-

gelbildlich zu den sozial Engagierten nehmen sie am häufigsten an Arbeitskreisen teil, die 

forschendes Lernen praktizieren. Unerwartet ist allerdings der Befund, daß sich in diesem 

Typus prozentual die wenigsten Akademiker befinden. Im Gegensatz zu den anderen beiden 

Typen sind die Nicht-Akademiker hier in der Mehrzahl. Handelt es sich hier um nachholende 

Bildung? Oder um einen Zufallsbefund?  
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 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Gesamt 

Geschlecht Weiblich  6 6 5 17 

 75% 33% 38% 44% 

Männlich  2 12 8 22 

 25% 67% 62% 56% 

Engagement in Freizeit- oder Sportvereinen Ja  4 11 7 22 

 57% 61% 58% 59% 

Nein  3 7 5 15 

 43% 39% 42% 41% 

bürgerschaftliches Engagement Ja  6 14 8 28 

 86% 74% 67% 74% 

Nein  1 5 4 10 

 14% 26% 33% 26% 

Weiterbildung bei anderen Trägern Ja  5 10 5 20 

 71% 59% 38% 54% 

Nein  2 7 8 17 

 29% 41% 62% 46% 

Unterstützung der Familie/ des Partners Ja  4 10 8 22 

 57% 59% 67% 61% 

Nein  3 7 4 14 

 43% 41% 33% 39% 

Forschendes Lernen kein forschendes Lernen  8 8 4 20 

 100% 42% 31% 50% 

forschendes Lernen  0 11 9 20 

 0% 58% 69% 50% 

Bildungsstatus Nicht-Akademiker  4 5 8 17 

 50% 26% 62% 43% 

Akademiker  4 14 5 23 

 50% 74% 38% 58% 

Partnerschaftsstatus keinen Partner  3 2 3 8 

 38% 11% 23% 21% 

Partner  5 16 10 31 

 63% 89% 77% 79% 

Alter Mittelwert 65 72 74 71 

Median 67 74 75 73 

Standardabweichung 12 6 6 8 

Jahre im AK Mittelwert 6 10 8 9 

Median 5 8 8 8 

Standardabweichung 5 6 6 6 

Arbeitsstunden pro Woche für den AK Mittelwert 2 2 3 2 

Median 1 2 2 2 

Standardabweichung 2 1 2 1 
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Tabelle 2: Soziodemographische Merkmale der Cluster in absoluten Häufigkeiten und Spaltenprozenten 

Insgesamt bestärken die soziodemographischen Merkmale die Clusteranalyse und tragen zu 

einer empirisch sinnvoll interpretierbaren Typologie bei, weil den Typen jeweils bestimmten 

Handlungen und Handlungsmotive zugeschrieben werden können. Die Ergebnisse sind aber 

wegen der kleinen Fallzahlen sehr vorsichtig zu betrachten.  

Die drei gebildeten Typen lassen sich zu weiteren Anreicherung mit subjektivem Sinn 

auch mit den Antworten auf die offenen Fragen in Beziehung setzen. Sogenannte joint dis-

plays (Guetterman et al. 2015) können genutzt werden, um die kodierten Themen der Befrag-

ten nach dem jeweiligen Typus darzustellen.  

Tabelle 1 zeigt, daß bei den sozial Engagierten und Interessierten bei der Frage nach wei-

teren Teilnahmegründen neben erweitertem Wissen und Aufrechterhalten von Fähigkeiten 

vor allem soziale Kontaktmotive genannt werden. Auch bei der Frage nach den weiteren 

Wünschen werden „private“ Kontakt neben fachlichen Aspekten erwähnt. Dieses soziale 

Motiv findet sich auch bei den vielseitig Interessierten (hier aber bezogen auf den Austausch 

mit Jüngeren), die ihrem Namen aber insofern gerecht werden, als daß hier auch der fachli-

che Austausch, das Weitergeben von Erkenntnissen und das Nachgehen neuer Themen er-

wähnt werden. Auch die Deutung von Cluster 3 als Forschungsinteressierte scheint sich be-

stätigen: Hier wird zwar auch in wissenschaftlich arbeitenden AKs von Freundschaften ge-

sprochen, dies wohl aber als Ergebnis des forschenden Lernens, nicht als Voraussetzung 

(siehe Kapitel 2.4.2.1). Hier finden sich aber Kommentare, die am deutlichsten ein Wissens-

motiv ausdrücken, wenn z.B. die eigene Erfahrung überprüft und der eigene Wissensstand 

aktualisiert werden soll.  

Insgesamt scheint damit die Typologie relativ stimmig und gut interpretierbar zu sein. 

Abgesehen vom Bedürfnis nach Zusammenarbeit und sozialen Austausch mit anderen, daß 

fast allen Teilnehmern wichtig ist, finden sich bei den Motiven daher bestimmte Schwer-

punkte. Daß es Teilnehmer gibt, die sich zum größten Teil der sozialen Unterstützung wid-

men, ist nicht überraschend, da mit M4M und Assist zwei solcher Arbeitskreise existieren. 

Allerdings verteilen sich die Teilnehmer der Arbeitskreise nicht in jedem Fall homogen auf 

die Cluster. Bei den vielseitig Interessierten wäre vielleicht eine Untergruppierung sinnvoll. 

Die Daten zeigen allerdings auch, daß es die Teilnehmer gibt, die neben dem Austausch mit 

anderen und der Weitergabe ihres Wissens durchaus auch Interesse am forschenden Lernen 

habe und Themen erarbeiten wollen. Diese mehrfachen Teilnahmemotive spiegeln sich zum 

Teil in Arbeitskreisen wieder, die neue Erkenntnisse mit der Weitergabe von Wissen verbin-

den (z.B. AK Zeitzeugenarbeit). Diese AKs erfüllen deshalb mehrere Aufgaben zugleich. Bei 

den Forschungsinteressierten zeigt sich das Wissen-Wollen für sich, Weitergabe an andere ist 

weniger ein Thema, das Hereinarbeiten in neue oder bekannte Gebiete steht im Vordergrund. 

Sie scheinen deshalb ein Teilnahmemotiv zu repräsentieren, das bei den vielseitig Interessier-

ten ebenso wichtig ist, aber dennoch neben anderen steht.  



 

 

 

 Sozial Engagierte und Interessierte 
8 Dokumente 

Vielseitig Interessierte 
19 Dokumente 

Forschungsinteressierte 
13 Dokumente 

Sonstige Gründe, die Sie 
bewegen, an diesem Ar-
beitskreis teilzunehmen 

seit vier Jahren ich als im Ruhestand, da ich aber 
selbständig bin konnte ich  einen Arbeitszeit mei-
nen Kräften entsprechen anpassen. Um nicht in 
eine Leere zu fallen suche ich nach Kontakten au-
ßerhalb meines Berufsfeldes. 
 
Freude, Spaß 
 
soziale Kontakte aufbauen als Neubürger der 
Stadt 
 
Kennenlernen anderer Kulturen und deren Koch-
künste, Erhaltung meiner englischen Sprach-
kenntnisse 

 

Zusammenarbeit Alt -Jung 
 
Junge Menschen halten jung. 
 
 
Unterstützung der Studierenden bei Problemen 
und Herausforderungen im Alltag - Hilfe bei der 
Integration in Deutschland - Eigenes Interesse an 
den Herkunftsländern der Studierenden - Auf-
rechterhaltung meiner Englischsprachkenntnisse 
 
Internationale Kontakte und Kommunikation bei 
verschiedenen Projekten und Reisen, Austausch 
interessanter Entwicklungen im Medienbereich, 
Politik und Wirtschaft 
 
Verbreitung neuer Erkenntnisse im Internet und 
in sonstigen Produkten 
 
Teamarbeit geistige Fitneß 
 
der AK Zeitzeugenarbeit ist derzeit storniert - we-
nig Personal, Altersabbau 
 
internationale Kontakte, Freundschaften 
 
Ich habe bisher sehr gute Erfahrungen mit Ar-
beitskreisen des ZAWiWs gemacht: Neues erler-
nen, in Gruppen erarbeiten, Neugierde, angeregt 
durch Vorträge von Herrn Prof Kalbermatten 
 
Möglichkeit, neue Themen anzuregen und deren 
Bearbeitung zu gestalten 

Abgleich, Verifizierung und Falsifizierung von Wis-
sen und Erfahrung 
 
Interesse am Himalaya-Raum, den ich zweimal 
besucht habe; Interesse am Leben der Menschen 
in anderer Zeit und in anderer Umgebung als der 
meinen 
 
Migranten im Unterricht - Geschichte von Migran-
ten kennenlernen 
 
Pflege von freundschaftlichen Beziehungen Sinn-
volle Freizeitgestaltung 
 
Sehr intensive Betrachtung der Pflanzenwelt in ih-
rer Umgebung und Zusammenhängen, auch in hi-
storischer und aktueller Nutzung, zu allen Jahres-
zeiten 
 
Ein Druidenbruder ist schon viele Jahre in dem AK 
aktiv, er hat mich 'mitgenommen'. Da sowohl die 
Teilnehmer als auch die Arbeitsweise und die 
Thematik sehr positiv auf mich wirkten, bin ich 
noch heute dort aktiv! 
 
Eigenen Wissensstand aktualisieren und erwei-
tern! 
 

 



 

 

 

Was würden Sie abgesehen 
von den genannten Punk-
ten in diesem Arbeitskreis 
gern machen? 

andere Themen bearbeiten 
 
Mehr netzwerken mit Firmen und anderen Orga-
nisationen (z.B. VDI) die für die Studenten beruf-
lich interessant sein können. 
 
mehr private Kontakte unter den AK-Teilnehmern 
aufbauen 

 

Periodische Darstellung des Fortschrittes auf dem 
Gebiet der Mikrocontroller. 
 
Soziale Kontakte im Biergarten und nette Jahres-
abschlussfeier sind vorhanden 
 
Aufgaben mit fremdsprachlichen Inhalten, Unter-
haltung und Diskussion bei evtl. monatlichen Tref-
fen unter Teilnahme von internationalem Publi-
kum (Interkulturelles zwangloses Beieinander in 
einem Lokal) 
 
Internationale Projekte wieder durchführen, die 
zur Zeit von der EU blockiert sind. Mit gleichge-
sinnten Gruppen anderer Länder ein Thema bear-
beiten mit gegenseitigen Besuchen. 
 
Systematikkunde 
 
Reisen mit Besichtigungen 
 
wie gesagt Vergangenheit! aus Altersgründen 
möchte ich mich nicht in andere 'Baustellen' ein-
bringen, weil ich auch noch einige Aufgaben in 
mehreren Bereichen wahrnehme 
 
Wenn ich ehrlich sein darf, will ich eher meine Ak-
tivitäten zurückfahren, altershalber. 
 
etwas mehr Fortbildung durch Profis, mehr Arbeit 
mit Studenten, mehr thematische und organisato-
risch Verflechtung mit anderen Arbeitskreisen 
 
Mehr an die Öffentlichkeit gehen mit den o.g. 

Ich würde gerne über die Wahl eines Anschluss-
projekts nach Abschluss des vor dem Abschluss 
stehenden laufenden Projekts sprechen. 
 
Ahnenforschung, 
 

 



 

 

Projekten 
 

 

Tabelle 3: sonstige Teilnahmegründe und weitere Wünsche der aktiven Teilnehmer der Arbeitskreise 

 

 



2.3 Was heißt forschendes Lernen beim ZAWiW? 41 

 

2.3.2 Das forschende Lernen aus Sicht der Senioren 

Nach der Diskussion dessen, was forschendes Lernen bewirken kann und was die Teilnehmer 

daran reizt, geht es jetzt darum zu zeigen, inwieweit forschendes Lernen am ZAWiW in den 

Arbeitskreisen praktiziert wird und wie die Senioren ihre Tätigkeit selbst verstehen. Beim 

ZAWiW gibt es zur Zeit 13 aktive Arbeitskreise, die sich unterschiedlichen Fachbereichen, 

Themen und Zwecken zuordnen lassen. Die Spannbreite reicht von geschichtlichen Themen 

(AK Geschichte, AK Herrnhuter Missionare, AK Frauengeschichte, AK Zeitzeugenarbeit) 

über naturkundliche (AK Botanik),  technische (AK Solar, AK Media, AK Mikrocontroller), 

wirtschaftliche (AK Wirtschaft) und gerontologische Themen (AK Lebensgestaltung im Al-

ter) bis hin zu Arbeitskreisen, die sich der intergenerationellen Arbeit widmen, der Unterstüt-

zung Jüngerer (AK Alt-Jung, M4M, Assist).  

Tabelle 4 gibt einen Überblick über das Selbstverständnis der Arbeitskreise. Dabei zeigt 

sich, daß die Senioren unter forschendem Lernen ebenso Unterschiedliches verstehen wie die 

Hochschuldidaktiker und Schulpädagogen. Welcher Begriff von forschendem Lernen in den 

Arbeitskreisen vorherrscht, hängt – sprachlogisch – vom Lern- bzw. Forschungsbegriff ab. 

Die Arbeitskreise, die forschendes Lernen für sich in Anspruch nehmen, unterscheiden ent-

weder Forschen, wie in der Schulpädagogik, vom wissenschaftlichen Forschen, weil sie 

schließlich selbstorganisiert, aktiv lernen und Schritte ihrer Projekte umsetzen, oder verste-

hen unter Forschung das Forschen im wissenschaftlichen Sinn, was sie auch für sich in An-

spruch nehmen, weil z.B. neues Wissen entsteht, methodisch kontrolliert vorgegangen wird 

und Zusammenhänge aufgedeckt werden. Die Tabelle zeigt allerdings auch, daß viele Ar-

beitskreise hier eine Zwischenstellung einnehmen, weil sie gewisse Elemente von forschen-

dem Lernen bei sich umgesetzt sehen, andere wieder nicht. Umgesetzt gesehen wird vor al-

lem, daß die Teilnehmer selbst alle Phasen eines Projektes durchlaufen, d.h. sich ein Thema 

setzen, die Grundlagen erarbeiten, Fragen stellen, zu Ergebnissen kommen und sie dokumen-

tieren.  

Als wichtige Merkmale des forschenden Lernens, also dessen, was seinen Reiz ausmacht, 

werden von den Teilnehmern vor allem die Selbstorganisation/Selbstbestimmung des eige-

nen Lernens genannt. Sie zeichnet sich dadurch aus, daß der Prozeß ergebnissoffen ist, weil 

es keine Vorgaben gibt, was mit welchem Ergebnis wann beendet sein muß. Mit dieser „Frei-

heit“ hängt auch der „Spaß“ am forschenden Lernen zusammen, der Druck und Zwang ge-

genübergestellt wird. Eine Teilnehmerin sieht gerade darin das Besondere beim forschenden 

Lernen: Bei anderen Weiterbildungseinrichtungen bekäme man das Wissen „reingestopft“, 

beim forschenden Lernen suche man sich dagegen in der Zusammenarbeit mit anderen sei-

nen Weg selbst, sich ein Thema anzueignen. Hingewiesen wird in vier Arbeitskreisen aller-
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dings auf eine Spannung zwischen der Freiheit, sein Lernen selbstbestimmen zu wollen, ei-

nerseits und der Notwendigkeit, verbindliche Absprachen zu treffen und auch einzuhalten, 

andererseits. 

 

 



 

 

 

Arbeitskreis Wichtige Merkmale 
des forschenden Ler-
nens 

Forschendes Lernen ja, 
weil … 

Forschendes Lernen 
nein, weil … 

Voraussetzungen für 
das forschende Lernen 

Schwierigkeiten und 
Grenzen des forschen-
den Lernens 

AK Lebensgestaltung 
im Alter 

 „Freiheit“ 

 Ergebnisoffenheit  
(Zeit, Ziel) 

 Vertrauen in die 
Lernfähigkeit der 
Älteren 

 Lernen nicht passiv 
rezeptiv ist 

 Selbständig Pro-
jektschritte umge-
setzt werden 

  Vermittlung Me-
thodenkompetenz 

 Wissenschaftliche 
Begleitung 

 Fehlende Ausbil-
dung im Fach → 
fehlende Metho-
denkompetenz 

 Aufteilung in Klein-
gruppen kann den 
Zusammenhalt ge-
fährden 

 Freiheit vs. Ver-
bindlichkeit 

AK Alt-Jung   Lernen nicht passiv 
rezeptiv ist 

 Lernen = forschen 

 Selbständig Pro-
jektschritte umge-
setzt werden 

 Neugier als Motiv 

   Fehlende Wert-
schätzung des eh-
renamtlichen Enga-
gements 

 Bereitschaft, sich 
langfristig zu enga-
gieren 

 Funktionalisierung 
durch die Schulen 

 Störendes Verhal-
ten der Schüler 



 

 

Arbeitskreis Wichtige Merkmale 
des forschenden Ler-
nens 

Forschendes Lernen ja, 
weil … 

Forschendes Lernen 
nein, weil … 

Voraussetzungen für 
das forschende Lernen 

Schwierigkeiten und 
Grenzen des forschen-
den Lernens 

AK Botanik  Freiwilligkeit  Selbständig Pro-
jektschritte umge-
setzt werden 

 kein neues Wissen 
entsteht 

 man sich nicht 
selbsttätig Wissen 
aneignet 

 Ansporn durch die 
wissenschaftliche 
Begleitung 

 Anspruch über-
höht, methodisch 
zu schwierig 

 „Konsumhaltung“, 
kein Bereitschaft, 
sich in ein Thema 
hineinzuarbeiten 

 Fehlende Haltung 
bei der Leitung 

 

AK Frauengeschichte   Forschen ≠ wissen-
schaftlich forschen 

 Lernen = forschen 

 Selbständig Pro-
jektschritte umset-
zen (eigenes Wis-
sen) 

 Methodenschulun-
gen 

 Allgemeines ge-
sucht wird 

 Kein neues Wissen 
entsteht 

 „oberflächlich“ ist 

 praxisbezogen 

  Fehlende Ausbil-
dung im Fach → 
fehlende Metho-
denkompetenz 

 Mangelnde Ver-
bindlichkeit der 
Aufgaben 



 

 

Arbeitskreis Wichtige Merkmale 
des forschenden Ler-
nens 

Forschendes Lernen ja, 
weil … 

Forschendes Lernen 
nein, weil … 

Voraussetzungen für 
das forschende Lernen 

Schwierigkeiten und 
Grenzen des forschen-
den Lernens 

AK Geschichte   Lernen nicht passiv 
rezeptiv ist 

 Jedes Nachschla-
gen ist lernen und 
forschen 

 Neues Wissen ent-
steht 

 Selbständig Pro-
jektschritte umset-
zen 

   Arbeit auch fru-
strierend, bleibt im 
Hinterkopf 

AK Herrnhuter    Forschung kritisch 
zum Mainstream 
steht 

 Auseinanderset-
zung mit For-
schungsliteratur 

 Auftragsarbeiten 
für Forscher erledi-
gen 

 Exkursionen = For-
schungsreisen 

 Selbständig Pro-
jektschritte umset-
zen 

  Wissenschaftliche 
Begleitung 

 



 

 

Arbeitskreis Wichtige Merkmale 
des forschenden Ler-
nens 

Forschendes Lernen ja, 
weil … 

Forschendes Lernen 
nein, weil … 

Voraussetzungen für 
das forschende Lernen 

Schwierigkeiten und 
Grenzen des forschen-
den Lernens 

AK Media  „Spaß“ an der Ar-
beit (≠ Druck, 
Zwang) 

 Ergebnisoffenheit 

 Dennoch Ernsthaf-
tigkeit wichtig, d.h. 
Verbindlichkeit 

 

 Selbständig Pro-
jektschritte umset-
zen 

 Forschen ≠ wissen-
schaftliches For-
schen (keine wiss. 
Vorgehensweise) 

 Ergebnisoffen 
(keine Ziel, Zeitvor-
gabe) 

 Freizeit, nicht Ar-
beitszeit 

  

AK MikroController   Selbständig Pro-
jektschritte umset-
zen 

 Praxis- und Anwen-
dungsbezogen, 
theoretisches Wis-
sen Zweck, nicht 
Ziel 

  Lernen mit Kindern 
(Verständlichkeit,  
Aufmerksamkeits-
spanne, Grenzen 
des Wissens) 

AK Solar   Weitergabe von 
Wissen 

 Lernen nicht passiv 
rezeptiv ist 

  Weitergabe des 
Wissens an die Kin-
der 

 Seltenes Desinter-
esse von Schülern 
und Lehrern 



 

 

Arbeitskreis Wichtige Merkmale 
des forschenden Ler-
nens 

Forschendes Lernen ja, 
weil … 

Forschendes Lernen 
nein, weil … 

Voraussetzungen für 
das forschende Lernen 

Schwierigkeiten und 
Grenzen des forschen-
den Lernens 

AK Wirtschaft   Lernen nicht passiv 
rezeptiv ist 

 Neugier als Motiv 

 Kein neues Wissen 
entsteht 

  Anspruch über-
höht: Teilnehmer 
können dem nicht 
genügen 

 Probleme mit dem 
Urheberrecht 

 Angst vor Kritik 
(Veröffentlichun-
gen) 

 Arbeitsaufwand zu 
hoch 

 Könnte Teilnehmer 
lähmen 

 Mangelnde Vorbe-
reitung des The-
mas durch Verant-
wortliche 

 Konfrontation der 
„festgefügten“ 
Meinungen 



 

 

Arbeitskreis Wichtige Merkmale 
des forschenden Ler-
nens 

Forschendes Lernen ja, 
weil … 

Forschendes Lernen 
nein, weil … 

Voraussetzungen für 
das forschende Lernen 

Schwierigkeiten und 
Grenzen des forschen-
den Lernens 

AK Zeitzeugenarbeit   Methodenkennt-
nisse erworben 

 Kritikfähigkeit er-
höht 

 Durch Recherchen 
Hintergründe auf-
gedeckt 

   Fehlende Toleranz 
gegenüber der 
Meinung anderer 

 Fehlendes logi-
sches Denken und 
unsystematische 
Arbeitsweise 

 Unterschiedliche 
Ziele der Teil-
nehmer 

 Mangelnde Ver-
bindlichkeit bei 
den Aufgaben 

Assist    Lernen ≠ forschen. 
Kulturelle Erfah-
rungen, Ausflüge 
vorbereiten (Her-
ausforderungen 
halten geistig fit) 

  Andere „Mentali-
tät“ der Studieren-
den: mangelnde 
Anerkennung des 
Engagements, Un-
verbindlichkeit von 
Zusagen 

 Mangelndes Inter-
esse an den Älte-
ren 



 

 

Arbeitskreis Wichtige Merkmale 
des forschenden Ler-
nens 

Forschendes Lernen ja, 
weil … 

Forschendes Lernen 
nein, weil … 

Voraussetzungen für 
das forschende Lernen 

Schwierigkeiten und 
Grenzen des forschen-
den Lernens 

M4M   (indirekt) Teilhabe 
an Forschung der 
Mentees 

 Reflexion des Zwi-
schenmenschlichen 

 Kontakt zu den 
Mentees als Anlaß 
für eigene For-
schung 

 Lernen ≠ forschen. 
Unterstützung, 
nicht Beantwor-
tung einer For-
schungsfrage 

  Andere Mentalität 
der Studierenden: 
Unverbindlichkeit 
von Zusagen, Un-
zuverlässigkeit 

 

Tabelle 4: Überblick über die Merkmale des forschenden Lernens aus Sicht der Senioren 
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In den Einzelinterviews wird ebenso deutlich, daß forschendes Lernen für die beiden Befrag-

ten Unterschiedliches bedeutet, weil es durch unterschiedliche Elemente gekennzeichnet ist. 

Für Frau Abel bedeutet FL im wesentlich, daß sie über "Klischees" hinauskommt, indem sie 

ihr Vorwissen mit eigener Erfahrung, der Erfahrung anderer und darauf folgend neuer Litera-

tur konfrontiert. Anders als bei Herrn Blidon geht es ihr auch darum, ihr Wissen an dritte 

nicht nur im praktischen Sinne weiterzugeben. Vorträge und der Austausch mit anderen sind 

ihr wichtig. Für sie ist forschendes Lernen wegen des "AHA-Effektes" bedeutsam, weil sie et-

was Neues lernen kann, was quer zu den Alltagsvorstellungen steht. Das bezieht sich insbe-

sondere auf Vorstellungen über fremde Kulturen, wozu sie von den Doktoranden aus erster 

Hand lernen kann. Das Neue bezieht sich aber nicht darauf, daß dieses Thema nicht zu ihren 

Studienfächern passen würde, sondern eher darauf, herauszufinden, wie es wirklich in diesen 

Kulturen ist. 

Interviewer: Ok. Und was macht das Forschende Lernen für Sie dann aus? 

Frau Abel: Das ich über die Klischees rauskomme. Ich möchte einfach auf unterschiedlichen Wegen 

über die Klischeevorstellung rauskomme, die die Menschen haben von, von, von. Also wie gesagt die 

Klischeevorstellung, dass die Gentechnik alle Probleme löst der Zukunft, die Klischeevorstellung von 

Indien, ja, das einzige Klischee, das stimmt, das ist colourful India, das bunte Indien, also über den 

Tourismus und die Paläste, was geht wirklich ab, sind die Inder wirklich wirtschaftlich soweit wie im-

mer gern getan wird, unter anderem auch in der New York Times. Dieses tolle Potential der gebildeten 

Menschen in Indien, man kann sagen, was wir hier an Studenten haben, ist die oberste Kaste und die 

zweitoberste. Und das ist eine begrenzte Anzahl, die eine wirklich gute Schulbildung kriegt oder eine 

Universitätsbildung. Also fast alle, die wir hier haben, sind Brahmanen. (Interview Frau Abel, Abs. 50-

51) 

Auch Herr Blidon schätzt am forschenden Lernen die Einarbeitung in ein neues Thema. Er 

betont allerdings zusätzlich, wie wichtig die Ergebnisoffenheit des ganzen Prozesses für ihn 

ist, also das selbstbestimmte Lernen, bei dem niemand vorher festlegt, was am Ende der Be-

schäftigung mit dem Thema herauszukommen hat. Entsprechend definiert er forschendes 

Lernen auch als einen Prozeß, wo man sich mit anderen an ein für einen selbst neues Thema 

wagt, den Weg dorthin erst sucht und dabei Fehler machen darf. Die Fehlertoleranz wird von 

ihm mit dem Lernen in Schule und Beruf kontrastiert. Im Gegensatz zu Frau Abel muß for-

schendes Lernen nicht das Kriterium erfüllen, daß es für dritte neue Erkenntnisse liefert, weil 

es für Herrn Blidon um den individuellen Erkenntnisgewinn der Teilnehmer geht, durchaus 

mit dem Wunsch praxisnahes Wissen weiterzugeben, aber ohne Anspruch auf Wissenschaft-

lichkeit nach den Kriterien nach Huber. 

Interviewer: Mhm. Und was verstehst du dann unter Forschendem Lernen? 

Herr Blidon: (…) Ja, dass ich mich an Dinge wage, die mir fremd sind, dass ich mich mit Menschen 

zusammentue, die an dem Thema auch interessiert sind, die auch keine Ahnung haben, in Anfüh-

rungszeichen, und dass man gemeinsam Wege sucht, wie man da weiterkommt mit dem Thema. 

Wobei Fehler automatisch erlaubt sind, also ein Fehler ist kein Ausschlusskriterium oder sonst was, 

wie es halt in der Schule oder sonst ganz oft, im Beruf oft schwierig ist, solche Fehler sind erlaubt und 
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aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass ganz viele Fehler einen ja auch weiterbringen. (Interview 

Herr Blidon, Abs. 38-39) 

Während Frau Abel in dem Sinn wissenschaftliche forschend lernt, daß sie Fachliteratur und 

ihre Erfahrungen verwendet, um Alltagsvorstellungen durch objektiveres Wissen zu ersetzen, 

und dieses Wissen dann kommuniziert, geht es für Herrn Blidon nicht um wissenschaftliches 

Wissen, sondern das selbsttätige Aneignen von Kenntnissen. Für ihn ist weniger die Wissens-

form (wissenschaftlich oder Recherche) entscheidend, sondern die Lernform: selbstbestimmt 

mit anderen sich ein Thema aneignen, ohne unter Zeit-, Ergebnis-, oder Perfektionsdruck zu 

stehen.  

2.3.3 Das forschendes Lernen aus Sicht der Experten 

Tabelle 5 gibt einen Überblick über die korrespondierenden Ansichten der sechs befragten 

Experten. Im Gegensatz zu den Teilnehmern der Arbeitskreise ist hier das Verständnis von 

forschendem Lernen einheitlicher: Huber spricht von forschendem Lernen, wenn alle For-

schungsphasen auf wissenschaftlichem Niveau durchlaufen werden (siehe Kapitel 2.2). Auch 

Lechner und Rathmann sehen Wissenschaftlichkeit als Kriterium für forschendes Lernen: 

Neues Wissen sollte entstehen und nicht nur zusammengetragen werden. Dies nach wissen-

schaftlichen Kriterien, weil man sonst nicht über anekdotische Erkenntnisse hinauskomme. 

In diesem Sinn trennt auch Huber forschen von lernen: Lernen lege zwar auch eine fragende 

Haltung zugrunde, allerdings ohne einen Forschungszyklus zu durchlaufen. Werde schon 

vorhandenes Wissen für die Beantwortung einer Frage zusammengetragen, solle man lieber 

von einer „Expertise“ oder „Recherche“ sprechen. Dagegen problematisiert Stadelhofer wis-

senschaftliche Standards, weil niemand für andere verbindliche Standards festlegen könne. 

Für sie ist forschendes Lernen, wie in der Schulpädagogik (siehe Kapitel 2.2) eine Grund-

form menschlichen Lernens, das in unterschiedlichen Stufen bis zum „wissenschaftsdurch-

drungenen forschenden Lernen“ an der Universität reichen kann. Wesentliches Merkmal sei 

aber, das man sich gemeinsam auf den Weg mache, eine relevante Frage zu beantworten. Sie 

betont, die Selbstbestimmung der Gruppe und auch den sozialen Zusammenhalt sowie das 

Ansetzen an den Fertigkeiten der Senioren und den praktischen Nutzen des Themas. 

 

 

 

 



 

 

 

Experte Wichtige Merkmale 
des forschenden Ler-
nens 

Forschendes Lernen ja, 
wenn … 

Forschendes Lernen 
nein, wenn … 

Voraussetzungen für 
das forschende Lernen 

Grenzen des forschen-
den Lernens 

Silvia Dabo-Cruz 
(Frankfurt) 

    Offenheit für das 
Material, hilft im 
Alter offen zu blei-
ben, aber anstren-
gend 

 Vermittlung Me-
thodenkompetenz 

 Kompetenzen mit-
bringen 

 Spannung zwi-
schen Vermittlung 
Methodenkompe-
tenz und Zeitauf-
wand. Senioren 
fehlt die Kraft 

Beate Hörr (Mainz)      Ressourcen nötig 

Ludwig Huber (Os-
nabrück) 

Definition vom forschenden Lernen: Es werden 

(1) alle Forschungsphasen durchlaufen und das 

(2) auf wissenschaftlichem Niveau. Wissenschaft-

liches Niveau heißt: 

1. Recherche des Wissenstandes, womit „er-

reichbare“ Informationen gemeint sind. Das 

ist der Unterschied zum Forschen bei Kin-

dern, die nicht wissen wollen, was es bereits 

gibt, sondern nur ihr individuelles Problem 

lösen wollen. 

2. Sorgfalt bei der methodischen Ausführung. 

3. Reflexion darüber, ob die Ergebnisse verläß-

lich sind, z.B. Artefakte durch Methoden. 

4. Kommunikation: „Nur was aus dem Kopf 

rauskommt, ist wissenschaftlich.“ 

 Lernen ≠ forschen 
(fragende Haltung, 
aber nicht vollstän-
diger Forschungs-
zyklus 

 Besser vielleicht: 
„fragendes Ler-
nen“: Wer stellt die 
Fragen? 

 Vorformen auch 
„Anfangsstufe“ 
oder „Weg“ zum FL 
oder „forschungs-
nahes“ Lernen 

 Wissen „nur“ zu-
sammengetragen 
wird: „Recherche“ 
oder „Expertise“ 

  



 

 

Experte Wichtige Merkmale 
des forschenden Ler-
nens 

Forschendes Lernen ja, 
wenn … 

Forschendes Lernen 
nein, wenn … 

Voraussetzungen für 
das forschende Lernen 

Grenzen des forschen-
den Lernens 

Doris Lechner (Mann-
heim) 

 Bedürfnis aktiv, 
statt nur rezeptiv 
zu lernen 

 Neues Wissen ent-
steht, nicht nur zu-
sammengetragen 
wird 

 Intergenerationa-
les Lernen: Studie-
rende befragen Se-
nioren, die mit aus-
werten 

  Vermittlung Me-
thodenkompetenz 

 Wissenschaftliche 
Begleitung 

 Arbeiten der Senio-
ren: zwischen Ba-
chelor- und Semi-
nararbeit 

 Anspruch der Ver-
öffentlichung kann 
abschrecken, aber 
auch fördern 

 Durch lange Pro-
jektlaufzeiten kön-
nen sich Teil-
nehmer „gebun-
den“ fühlen und 
gesundheitlich zu 
eingeschränkt sein 

Annika Rathmann 
(Magdeburg) 

  Nach wissenschaft-
lichen Kriterien, 
sonst anekdotische 
Ergebnisse 

  Intergenerationel-
les Lernen: Studie-
rende haben Me-
thodenwissen, Se-
nioren die Fragen 

 Vermittlung von 
Methodenkompe-
tenz (kann bei Stu-
dierenden voraus-
gesetzt werden) 

 Wissenschaftliche 
Standards können 
das Forschungsin-
teresse lähmen 



 

 

Experte Wichtige Merkmale 
des forschenden Ler-
nens 

Forschendes Lernen ja, 
wenn … 

Forschendes Lernen 
nein, wenn … 

Voraussetzungen für 
das forschende Lernen 

Grenzen des forschen-
den Lernens 

Carmen Stadelhofer 
(Ulm) 

Zwei Bedeutungen von FL: 
1. Grundform menschlichen Lernens: akade-

misch (wissenschaftsdurchdrungenes FL oder 
wissenschaftlich fundierte Weiterbildung) 
oder nicht-akademisch. Gemeinsamkeit: Teil-
habe an der Idee und Umsetzung eines Pro-
jekts. Gemeinsam einen Weg gehen mit ei-
ner relevanten Frage. Merkmale: 

 Sich selbstbestimmt in der Gruppe 
mit einem relevanten Thema be-
schäftigen 

 Sozialer Zusammenhalt der Gruppe 

 Ressourcenansatz: Fertigkeiten wich-
tiger als Qualifikationen 

 Nutzen des Themas: Ergebnisse nicht 
für Zertifikate, sondern für prakti-
sche Probleme, die die Öffentlichkeit 
interessiert 

 Bestandteil von „vernünftiger“ Bil-
dung, Inhalt und Methode von FL er-
möglicht gesellschaftliche Teilhabe 

2. Nicht nur Lernform, sondern auch Methode 
zur Entwicklung von Methoden (Senior-Inter-
net-Mobil) 
 

 Keine verbindliche 
Definition von Wis-
senschaftlichkeit 
möglich 

 Nicht jeder AK 
macht FL 

 

 Methodenkompe-
tenz 

 Fachwissen 

 Wissenschaftliche 
Begleitung 

 Kompetenzen mit-
bringen 

 Zeitintensiv 

 Intergenerationel-
les Lernen deshalb 
schwer umzuset-
zen 

 Eingebettete Ver-
mittlung von Me-
thodenkompetenz 

 Moderationsrolle 

 Heterogenität der 
Teilnehmer 

 Kompetenzverluste 
im Alter: Zeitbe-
grenzung und Ab-
schiedsrituale nötig 

Tabelle 5: Überblick über die Merkmale des forschenden Lernens aus Sicht der Experten 
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2.3.4 Wie wird am ZAWiW (forschend) gelernt? 

In welchem Verhältnis steht nun das Lernen in den Arbeitskreisen zum Begriff des forschen-

den Lernens, dem ich im Kapitel 2.2 nachgegangen bin? Soll forschendes Lernen nicht un-

klar verwässert werden oder unverbunden neben anderen Lernformen stehen, so braucht es 

einen klaren Begriff von forschenden Lernen. Ich verstehe unter forschendem Lernen wie 

Huber das Lernen durch aktive Teilnahme an einem Forschungsprozeß, der in unterschiedli-

cher Ausprägung nach wissenschaftlichen Methoden zu neuen Erkenntnissen zu kommen 

versucht und den Prozeß und die Ergebnisse nachvollziehbar dokumentiert. Wie Huber finde 

es ich sinnvoll, das Zusammentragen von Informationen, um eine selbstgestellte Frage zu be-

antworten, als Recherche oder Expertise zu betrachten. Diese Kriterien können in unter-

schiedlichem Ausmaß erfüllt werden. Was z.B. als neu zu gelten hat, ist nicht immer ganz 

klar. Auch bei studentischen Arbeiten werden Abstufungen hinsichtlich Quantität und Quali-

tät gemacht. Dennoch bleiben die grundlegenden Standards damit unangetastet.  

Legt man diesen Begriff von forschendem Lernen zugrunde, so können nur vier der Ar-

beitskreise forschendes Lernen sie für sich in Anspruch nehmen. Die drei geschichtlichen Ar-

beitskreise (AK Geschichte, AK ZZA, AK Herrnhuter) und der AK Lebensgestaltung setzen 

forschendes Lernen um, weil sie mit wissenschaftlichen Methoden einer Fragestellung nach-

gehen, die auf neue Erkenntnisse zielt und von allgemeinem Interesse ist. Es ist wichtig, die 

gängige Praxis in den Arbeitskreisen nicht zum Maßstab zu nehmen, um den Begriff des for-

schenden Lernens entsprechend darauf zuzurichten. Nicht nur wäre dann unklar, wo for-

schendes Lernen eigentlich anfängt, sondern die wissenschaftliche Praxisforschung bekäme 

statt einer aufklärenden eine legitimierende Funktion. Trennt man nicht Theorie und Praxis, 

so kann eine „schlechte“ Praxis nicht mehr auf den Begriff gebracht werden.  

Wie die Gruppen- und Expertengespräche zeigen, wird allerdings weder die schulpädago-

gische noch die hochschuldidaktische Begrifflichkeit den Arbeitskreisen des ZAWiW ge-

recht: Zwar bleiben die Kriterien weiter richtig, um lernen von forschen und anderen Begrif-

fen unterscheiden zu können. Aber auch die hochschuldidaktischen Konzepte sind immer 

Lehr-Lern-Konzepte, d.h. auch beim forschenden Lernen ist immer der Lehrer mitgedacht, 

der ein Projekt zum forschenden Lernen im Regelstudium konzipiert und initiiert oder eine 

Vorlesung auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse hält (Ludwig 2011, S. 11). Das Be-

sondere der Arbeitskreise des ZAWiW ist aber neben dem forschenden Lernen die Selbstor-

ganisation der Lernenden. Die Senioren legen nicht nur ihre Arbeitsweise fest, sondern auch, 

womit sie sich überhaupt beschäftigen wollen. Die Lehrenden sind damit im Wortsinn wirk-

lich nur begleitende, die den Lernprozeß als Lernmanager unterstützen (Stadelhofer 2000, S. 

305). Man müßte deshalb vom selbstorganisierten, wissenschaftlich begleiteten forschenden 

Lernen sprechen. 
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Bei den anderen Arbeitskreisen läßt sich schwieriger ein brauchbarer Begriff finden. Die 

vier Arbeitskreise AK Alt-Jung, AK Mikrocontroller, Assist und M4M beschäftigen sich 

hauptsächlich bzw. ausschließlich mit der Unterstützung oder Zusammenarbeit mit jüngeren 

Generationen: Schülern beim AK Alt-Jung und AK Mikrocontroller, ausländische Master-

Studierende bei Assist und ausländische Doktoranden bei M4M. Während beim AK Alt-Jung 

und AK Mikrocontroller mit den Schülern aber auch praktische Projekte durchgeführt wer-

den wie z.B. Marionetten oder elektronische Geräte bauen, besteht die Arbeit der beiden an-

deren Arbeitskreise in der praktischen Unterstützung im Alltag und beim Kennenlernen der 

deutschen Kultur. Beim AK Mikrocontroller findet durchaus forschungsbezogenes Lernen 

statt, wenn naturwissenschaftliche Erkenntnisse zur Kenntnis genommen werden müssen, 

z.B. wie Temperatur gemessen wird. Auch hier sträuben sich die AKs einer einfachen, klaren 

Zuordnung. Dennoch stimme ich Huber zu, wenn er auch bei diesem AK nicht vom for-

schenden Lernen spricht, sondern von Jugend-forscht-Projekten. Im Vordergrund steht näm-

lich nicht der Erkenntnisgewinn über einen Zusammenhang, sondern die Lösung von All-

tagsproblemen durch Technik in Zusammenarbeit von Alt und Jung.  

Diese vier Arbeitskreise könnte man unter dem Begriff des intergenerationellen, unter-

stützungsorientierten Lernens fassen. Dabei geht es sowohl um das Voneinanderlernen, wenn 

die Senioren ihre Expertise einbringen, als auch um das Miteinanderlernen, wenn die Gene-

rationen gemeinsam an einem Projekt herumtüffteln, und das Übereinanderlernen, wenn man 

sich über die Lebensweisen in unterschiedlichen Kulturen austauscht (Meese 2005, S. 40). 

Auch beim AK Solar geht es um die Weitergabe des Wissens an Schüler, wenn die Senioren 

mit ihren Ergebnissen an die Schulen gehen, um mit ihnen Experimente zu machen. Hier fin-

det also auch intergenerationelle Arbeit statt, allerdings erst als Ergebnis, denn die Arbeitssit-

zungen selbst finden ohne Schüler statt. Dieser Arbeitskreis verbindet also recherchierendes 

Lernen (s.u.) für den individuellen Erkenntnisgewinn mit der Weitergabe von Wissen. Dabei 

existiert allerdings auch ein Forschungsbezug, weil zumindest auf Fachliteratur zurückgegrif-

fen wird.  

Andere Arbeitskreise arbeiten nicht, um ihr Wissen an Jüngere weiterzugeben, ein hand-

festes Produkt herzustellen oder neues Wissen zu schaffen, sondern um sich selbst in ein 

Thema hineinzuarbeiten, dessen Ergebnisse für andere dokumentiert werden oder nicht. 

Dazu zählt der AK Wirtschaft, der AK Botanik, der AK Frauengeschichte und der AK Me-

dia. Hier besteht nicht der Anspruch, neues Wissen zu schaffen, sondern sich selbst praxis-

orientiert ein Thema zu arbeiten, ohne das Wissenschaftlichkeit beansprucht würde. Hier läßt 

sich vom recherchierenden Lernen sprechen, weil selbständig ein Thema gewählt wird, Fra-

gen gestellt werden, die Ergebnisse zu diesen Fragen zusammengestellt und dokumentiert 

werden. Im Huberschen Sinn wäre hier von Expertise oder Recherchen als Ergebnissen zu 

sprechen.  
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Insgesamt zeigt sich, daß ein Forschungsbezug nur bei einer kleinen Anzahl der Arbeits-

kreise vorhanden ist. Im Vordergrund bei den meisten steht, abgesehen von der intergenera-

tionellen Arbeit, das projektorientierte Lernen ohne Forschung im wissenschaftlichen Sinne. 

Bei dieser Einschätzung ist die klare Begrifflichkeit unter Hochschuldidaktikern zu trennen 

von der Bewertung dessen, was die Senioren tun. Ich teile hier Hubers Ansicht, einerseits die 

beeindruckende Aktivität der Senioren anzuerkennen, indem man z.B. vom „fragenden“ oder 

wenn vorhanden „forschungsbezogenem“ Lernen oder „Anfängen des forschenden Lernens) 

spricht, aber gleichzeitig auch deutlich macht, daß es Steigerungsmöglichkeiten im Sinne des 

forschenden Lernens gibt. Huber spricht hier deshalb von einem „gespaltenen Interesse“.  

Die Übersicht zeigt allerdings auch, daß sich nicht alle Arbeitskreise einer eindimensio-

nalen Einteilung fügen, weil z.B. beim AK Solar die intergenerationelle Arbeit, projektorien-

tiertes Lernen und Forschungsbezug zusammenkommen. Man kann sich deshalb die Arbeits-

kreise besser im Sinne einer Matrix einzuteilen, wo einzelne Dimensionen der Arbeit im Ar-

beitskreis ein unterschiedliches Gewicht haben können.  Der Geschäftsführer des ZAWiW, 

Markus Marquard, hat daher folgendes Analyseraster vorgeschlagen, daß die Teilnahmemo-

tive in einer Vier-Felder-Tafel differenziert und mit ihrem Sach- bzw. Sozialbezug in Bezie-

hung setzt: 

 

Das Analyseraster soll den Arbeitskreisen besser gerecht werden, weil es zeigt, daß nur ein 

Teil der Arbeitskreise durch Teilnahme an wissenschaftlicher Forschung lernen will. Ande-

ren geht es um den Austausch mit Jüngeren oder um das Lernen zum eigenen Erkenntnisge-

winn. Es wäre zu prüfen, ob sich alle Arbeitskreise hier einordnen lassen. Wichtig ist, daß in 

Abbildung 5: Analyseraster für die Ausrichtung der Arbeitskreise 
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einem Arbeitskreis mehrere Dimensionen eine Rolle spielen können. Ich schlage vor, weiter-

hin vom forschenden Lernen im obigen Sinn zu sprechen, bei den anderen Arbeitskreisen 

von recherchierendem Lernen oder intergenerationellem Lernen zu sprechen, was beides 

auch gekoppelt vorkommen kann. Die Differenzierung der Teilnahmemotive ist wichtig, um 

den unterschiedlichen Bedürfnissen der Senioren gerecht zu werden. Die Begrifflichkeiten 

sollten allerdings, unabhängig von hochschulpolitischen Erwägungen, klar bleiben. Außer-

dem bezieht sich das Analyseraster auf die Lernmotive, nicht auf Lernformen, so daß unklar 

bleibt, was forschendes Lernen dann im Gegensatz zu den Lernformen auszeichnet, die sich 

anderen Teilnahmemotiven verdanken.  

2.4 Voraussetzungen für die Teilnahme am forschenden Lernen 

2.4.1 Individuelle Voraussetzungen 

Forschendes Lernen ist bei aller Selbstbestimmung auch an bestimmte Voraussetzungen ge-

bunden. Genannt werden von einigen Arbeitskreisen die wissenschaftliche Begleitung und 

die Vermittlung von Methodenkompetenz, vor allem, wenn die Teilnehmer fachfremd sind.  

2.4.1.1 Methodenkompetenz und Fachwissen 

Die Experten sehen ebenso wie einige der Teilnehmer die Methodenkompetenz als die zen-

trale Voraussetzung an. Das ist besonders dann nötig, wenn die Seniorenstudierenden keine 

Forschungserfahrung haben, sondern ihre Forschungsprojekten erst in der 3. Lebensphase be-

ginnen (Dabo-Cruz 2012b, S. 9). Bei intergenerationellen Projekten könnten die Studieren-

den ihre vorhandene Methodenkompetenz einbringen, die Senioren ihre Fragestellungen, 

weil es den Studierenden schwerer falle, Forschungsfragen zu stellen. Stadelhofer weist au-

ßerdem auf Notwendigkeit von Fachwissen hin, um einen Gegenstand begreifen zu können.  

2.4.1.2 Lernmotivation als Voraussetzung und Resultat 

Wie Stadelhofer betont, setzt das forschende Lernen den Spaß am selbsttätigen Erkunden von 

neuen Themen voraus (Stadelhofer 2000, S. 305, 2006, S. 49). Im Sinne Hubers könnte man 

hier auch von einer fragenden Lernhaltung sprechen. Wie in Kapitel 2.2 gezeigt, ist Neugier 

der Antrieb für Forschung und andere selbsttätige Lernformen. Allerdings wird hier ein Zir-

kel behauptet: Einerseits setze das forschende Lernen bereits ein bestimmtes Maß ein Moti-

vation voraus, um sich überhaupt auf einen ungewissen Prozeß einlassen zu können. Auf der 

anderen Seite soll das forschende Lernen aber auch besonders gut geeignet sein, um Lernmo-

tivation wegen der selbstbestimmten Auseinandersetzung mit einem Thema zu erzeugen. Die 

„intrinsische Motivation“ soll deshalb gezielt gefördert werden (Bundesassistentenkonferenz 

2009, S. 21). Dabei sollte aber nicht vergessen werden, daß niemand motiviert werden kann: 

Wie Holzkamp klarstellt, läßt sich Lernmotivation nicht durch didaktische Verfahren herstel-
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len, weil sie sich nur einstellt, wenn vom Lernenden einen Zusammenhang zwischen dem an-

tizipierten Lernergebnis und der eigenen „Verfügungserweiterung“ wahrgenommen wird 

(Holzkamp 1993, S. 423). Die Rede vom „Motivieren“ kann deshalb nur sinnvoll als Kürzel 

für ein Aufzeigen dieses Zusammenhangs verwendet werden, der dafür aber tatsächlich be-

stehen muß. 

2.4.1.3 Passende Lernbiographie 

Loyal weist in ihrer Untersuchung darauf hin, daß die Teilnehmer an den Arbeitskreisen des 

forschenden Lernens insofern bessere Voraussetzungen für das forschende Lernen mitbrin-

gen, als daß sie einen höheren Bildungsabschluß haben, eine gelungene Lernbiographie mit-

bringen und schon früher gewohnt waren, selbständig zu lernen (Loyal 2006, S. 475). Das 

forschende Lernen kann deshalb überfordernd sein, wenn Menschen das selbständige Lernen 

nicht gewohnt sind.  

Die Bedeutung der Lernbiographie zeigt sich auch in den beiden Einzelinterviews. Trotz 

des unterschiedlichen Begriffs vom forschenden Lernen, und der unterschiedlichen individu-

ellen und sozialen Voraussetzungen, an die es gebunden ist, haben Frau Abel und Herr 

Blidon gemeinsam, daß es eine hohe biographische Kontinuität zwischen ihren früheren be-

ruflichen Tätigkeiten und dem forschenden Lernen jetzt gibt. Frau Abel betreibt forschendes 

Lernen im Arbeitskreis M4M, der sich der Betreuung ausländischer Doktoranden widmet. 

Sie nutzt ihre Tätigkeit hier, um sich in kulturell-politische Themen einzuarbeiten und die Er-

gebnisse auch in Form von Vorträgen zu veröffentlichen. Sie sieht bei sich eine Kontinuität 

zwischen ihre Tätigkeit als Lehrerin, wo sie sich ständig in neue Themen hineinarbeiten 

mußte, und ihrer Tätigkeit beim forschenden Lernen jetzt: 

Interviewer: Dann nochmal bezogen auf das Forschende Lernen, was Sie dazu bringt und die anderen 

nicht, da hab ich noch nicht so eine ganz klare Vorstellung. 

Frau Abel: Vielleicht mein Beruf. Es könnte ja sein, ich habe Politologie studiert und ich musste Ge-

meinschaftskunde unterrichten. Kennen Sie den Unterschied? (…) Also das hat in der Oberstufe be-

deutet, im Leistungskurs ein halbes Jahr Wirtschaft, ein halbes Jahr Gesellschaft, ein halbes Jahr In-

ternationales, und was ich studiert habe, war auch noch ein paar Monate dran. Das heißt ich musste 

mich in Verschiedene Gebiete ganz stark einarbeiten im Laufe meines Berufslebens, so praktisch so 

Fortbildung, Fortbildung, Fortbildung machen, und das bringt mich halt weiter. (Interview Frau Abel, 

Abs. 156-157) 

Zu ihrer Lernbiographie gehört außerdem, daß sie die nötigen Methoden aus ihrem Studium 

im Gegensatz zu vielen anderen Teilnehmern bereits mitbringt. Hierzu zählt sie Arbeitstech-

niken des wissenschaftlichen Schreibens, die sie in gleicher Weise beim forschenden Lernen 

nutzen kann: 

Interviewer: Mhm, ok. Jetzt um nochmal auf das Forschende Lernen zu kommen, Sie haben ja jetzt 

ein paar Merkmale geschildert, die das für Sie auszeichnen sozusagen, und mich würde noch interes-

sieren ob oder wenn ja, welche Rolle Wissenschaftlichkeit dabei spielt. 
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Frau Abel: Ja, ich mein, ich habe ja ein Universitätsstudium und zwar aus der alten Zeit, wo man noch 

von Hand exzerpiert. Ich gehe dann so vor, wie an der Uni, wenn ich eine Arbeit machen muss. Ich 

exzerpiere die Literatur, ich lege immer noch meinen Zettel an, bevor ich etwas zusammenschreibe, 

ich überlege mir die Struktur eines Aufbaus, und dann fang ich an, die Texte dann auszuwählen und 

heutzutage muss man das natürlich immer mit Bildern illustrieren, und da guck ich aus meinem Bild-

bereich, was passt. (Interview Frau Abel, Abs. 66-67) 

Bei Herrn Blidon findet sich die biographische Kontinuität ebenfalls, die für ihn allerdings 

viel weiter zurückreicht. Für ihn setzt die Begeisterung für das Tüffteln an technischen Din-

gen schon in der Kindheit ein, zieht sich durch das Arbeitsleben bis in Alter. Die Offenheit 

für Neues, seine Neugier ziehen sich ebenfalls durch sein ganzes Leben: 

Interviewer: Mhm. Du hattest ja eingangs gesagt, glaube ich, das Forschende Lernen passt zu dir, 

darauf zielte die Frage genau ab. Also ich weiß nicht, ob du dazu noch was sagen kannst? 

Herr Blidon: Also ich hatte mit sechs Jahren die elektrische Eisenbahn meines Vaters (lacht) verdrah-

tet und wie er von der Arbeit kam, hat das alles funktioniert und er war völlig verblüfft, weil das von 

ihm jeden Jahr eine große Anstrengung war, das zu machen. Und ich als kleiner Bub hab das einfach 

irgendwie gemacht, ohne Handbuch, ohne alles. Und ich glaube, dass ich einfach so Intuition habe, 

wie irgendwelche Dinge gehen könnten. Hab dann mit neun Jahren das erste Mal ein Radio gebaut, 

so einen Detektorempfänger, so ging das dann steil aufwärts. Ja und ich hab mich nie abschrecken 

lassen von Dingen, die wo anderen Schwierigkeiten machen. Und dann kamen, wann war denn das? 

`77, ich glaube ´76 oder ´77, hab ich dann meine erste MicroController-Platine gehabt, mit einer klei-

ner Tastatur und einem kleinen Display und so Zeug, das war, mein ich, total primitiv, und ich hab das 

privat gekauft, hab da auch Dinge programmiert, hab das meinem damaligen Chef gezeigt und der hat 

gemeint, das wäre eine Modeerscheinung, sowas machen wir nicht in der Firma. Und das war dann 

auch so ein Grund, warum ich mich irgendwann selbstständig gemacht hab, weil für mich war das die 

Zukunft, obwohl das so primitiv war. Und ich hab ja programmieren gelernt mit Lochkarten und das 

war für mich primitiv, damit wollte ich nichts zu tun haben, das war für mich nicht intuitiv und gar 

nichts. Aber der MicroController, der so umständlich alles zu programmieren war, das war die Zukunft 

für mich damals. Und diese MicroController, das ist das, was wir im AK MicroController z.B. weiterge-

ben. Das ist zwar alles viel kleiner und viel toller zu machen und so, aber es ist einfach eine tolle Sache. 

(Interview Herr Blidon, Abs. 44-45) 

Auch bei Herrn Blidon gehört zu Lernbiographie der Erwerb von technisch-beruflichen 

Kompetenzen, die jetzt im Arbeitskreis weiter genutzt werden können. In diesem Arbeits-

kreis kann auch er auf vorhandene Methodenkompetenz aufbauen.  

2.4.1.4 Systematische Reflexion der eigenen Erfahrung und des Vorwissens 

Als Haltung wird von Dabo-Cruz die Offenheit für den Eigensinn des Materials betont, d.h. 

die Bereitschaft, die eigene Erfahrung zurückzustellen, zu hinterfragen und sich auf das Ma-

terial einzulassen. Das scheint gerade dann relevant zu sein, wenn man davon ausgeht, daß 

Ältere stärker erfahrungs- und problemorientiert lernen als Jüngere (Dabo-Cruz 2012c, S. 

12). Die Reflexion der eigenen Erfahrung koste Anstrengung, könne aber helfen, im Alter of-

fen zu bleiben. Siebert betont hier, daß gerade das gemeinsame Lernen mit Jüngeren der zu-

nehmenden Rigidität im Denken und Fühlen im Alter entgegenwirken könne (Siebert 2011, 
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S. 8). So wird bei Senioren, die forschend lernen wollen, betont, wie notwendig das Einüben 

wissenschaftlichen Denkens und methodischen Handelns sei (Dabo-Cruz 2012c, 7, 13). Ge-

rade der Bezug auf die eigene Lebenserfahrung und das eigene Wissen mache eine wissen-

schaftliche Haltung, eine kritische Distanz zu eigenen Erfahrung nötig, um sie überprüfbar zu 

machen (Brauerhoch und Dabo-Cruz 1998, S. 107). Empirische Forschung unterscheide sich 

von der Evidenz der Alltagserfahrung ja gerade durch ihr systematisches Vorgehen, durch 

das selektive Wahrnehmungen und Erinnerungen, Erwartungen und anekdotische Evidenzen 

kontrolliert werden sollen (Böhme 1998, S. 41). Seniorenstudierende, die Laienforscher sind, 

neigten dagegen dazu, unsystematisch vorzugehen und ihre Hypothesen schon für die Wahr-

heit zu halten, die dann verteidigt werde (Haller et al. 2012, S. 26).  

Um zu allgemeinen Erkenntnissen zu kommen, muß man aus dem Alltag soweit heraus-

treten, daß die eigene Erfahrung als Besonderes im Allgemeinen deutlich wird. Hier kann 

Wissenschaft das Alltagsdenken in Frage stellen und irritieren, weil sie gegen den Augen-

schein die Überprüfung selbstverständlicher Annahmen setzt, aber auch zu vertieften Ein-

sichten führen, weil man das eigenen Leben besser begreifen kann (Dabo-Cruz 2012a, S. 22–

23; Nolda 2012, S. 97). Ältere werden gern als Experten für Ihr Älterwerden in die sozial-

gerontologische Forschung einbezogen, weil hier ihre Lebenserfahrung selbst Material oder 

Anleitung der Forschung sein kann (Dabo-Cruz 2012c, S. 12; Böhme 1998, S. 40–41). Aller-

dings ist diese Erfahrung zunächst bloß faktisch, reflektiert man das Älterwerden nicht, wer-

den Vorurteile reproduziert, statt daß man das Älterwerden aktiv gestalten kann (Dabo-Cruz 

2000, S. 106–107). Wie Brinkmann (2008, S. 120–121) betont, geht es deshalb beim Lernen 

im Alter nicht einfach darum, zum Vorwissen neues Wissen hinzuzulernen, sondern darum 

aktiv unreflektierte Gewohnheiten und Überzeugungen zu verlernen. Da damit nicht bloß 

funktionales Können gemeint ist, sondern das „Selbst- und Weltverständnis“ der Person, 

führt forschendes Lernen dann zu Bildung, wenn Bildung eben genau die Auseinanderset-

zung mit sich selbst und der Welt, in der man lebt, meint (Kolland 2014, S. 235; Scherr 2004, 

S. 91).   

Die notwendige Distanz und Überprüfung zur eigenen Lebenserfahrung wird von den 

Teilnehmern selbst nicht erwähnt. Mein persönlicher Eindruck bestätigt aber, daß die Teil-

nehmer gern ihre Erfahrung einbringen, aber nicht immer bereit sind, sie in Frage stellen zu 

lassen.  

2.4.1.5 Konfliktkompetenz 

Verknüpft mit der Bereitschaft, sich von seinem Vorwissen und seiner Erfahrung kritisch zu 

lösen, ist die Bereitschaft, unterschiedliche Auffassungen vom Material, vom Vorgehen so 

auszutragen, daß ein gemeinsam getragenes Projekt möglich wird. Von Teilnehmern anderer 

Forschungsprojekte wird z.B. angemahnt, latente Konflikte offen auszutragen (Hatlak 2012, 
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S. 172), damit sich die unterschiedlichen Auffassungen nicht verhärten und inhaltliche Aus-

einandersetzungen stattfinden, die zu einem von allem getragenen Arbeitsergebnis führen 

(Petermann 2012a, S. 178–179).  

Vielleicht besteht die Schwierigkeit und Aufgeladenheit dieser Auseinandersetzungen 

darin, daß man vom anderen die Bestätigung haben möchte, daß man die Welt richtig sieht, 

weil man sich sonst schnell in einer Welt befindet, in der man allein ist, weil sie von anderen 

nicht geteilt wird (Kriz 1996, S. 43). Damit ist wieder die Dialektik von Offenheit und Si-

cherheit angesprochen (siehe Kapitel 2.4.1.4), dem Bedürfnis auch oder im gerade im Alter 

auch Sicherheit unter den unsicher werdenden Füßen zu spüren. Verständigung, so Kriz, ist 

nur möglich, wenn man berücksichtigt, daß die Blickwinkel des anderen auf das gleiche Ma-

terial ebenso möglich sein kann wie der eigene und die Einigung eine Synthese auf höhere 

Ebene nötig macht (Kriz 1996, S. 46).  

In den Gruppengesprächen und Einzelinterviews finden sich dagegen keine Hinweise auf 

eskalierende Konflikte; im Gegenteil, der Gruppenarbeit wird als harmonisch beschrieben 

bzw. durch produktive Klärung von Differenzen. Stadelhofer erwähnt allerdings, daß die 

nicht-hierarchische Gruppenarbeit eine Herausforderung sein könne und daß die Festlegung 

des Themas, die Durchführung der Arbeitsschritte und die Ergebnisdokumentation eine in-

tensive Zusammenarbeit der Teilnehmer nötig mache. Erforderlich sei deshalb nicht nur die 

Aneignung von Methoden und Fachwissen, sondern auch kommunikative und soziale Kom-

petenzen zum Abstimmen eines gemeinsamen Vorgehens und Lösen von Konflikten (Stadel-

hofer 2000, S. 309, 2012, S. 41–42). 

In der Kleingruppe „Arbeitsformen“ der Zukunftswerkstatt wird deutlich, daß Konflikte 

daraus entstehen können, daß sich das forschende Lernen nicht mit einer „Konsumhaltung“ 

vertrage. Konflikte können auch durch die Heterogenität der Teilnehmer entstehen, anderer-

seits könne die Unterschiedlichkeit der Teilnehmer auch dazu führen, voneinander zu lernen. 

So gesehen, wäre die Unterschiedlichkeit in der Gruppe sowohl anregend als auch span-

nungsgeladen. Das ist zwar in den wenigsten Arbeitskreisen der Fall, verdeutlicht aber, daß 

das vielleicht auch an guter Konfliktkompetenz liegen könnte.  

2.4.2 Soziale Voraussetzungen 

2.4.2.1 Positive Gruppenatmosphäre und sozialer Kontakt zu anderen 

Zu den Voraussetzungen für das forschende Lernen können auch Teilnahmemotive zählen, 

die sich auf die notwendigen Bedingungen der Gruppenarbeit beziehen. Die Arbeit in den 

Arbeitskreisen besteht grundsätzlich aus einem Zusammenspiel zwischen Einzel- und Grup-

penarbeit. Im monatlich stattfindenden Gruppentreffen werden meist die anstehenden Pro-

jekte geplant, d.h. es werden die zu erledigenden Aufgaben festgelegt, auf die Teilnehmer 

verteilt und anschließend wieder im Plenum zusammengetragen und diskutiert. In Einzelar-
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beit findet dagegen die eigentliche Recherche oder praktische Arbeit statt. Vielleicht hält Sta-

delhofer den „sozialen Zusammenhalt“ der Gruppe deshalb für ein entscheidendes Merkmal 

des forschenden Lernens und betont die Bedeutung von z.B. gemeinsamen  Exkursionen.  

Die Auswertung der Gruppengespräche bestätigt, daß die positive Gruppenatmosphäre 

und der soziale Kontakt zu anderen Teilnehmern zu den von den meisten Arbeitskreisen ge-

nannten Teilnahmemotiven gehören  (siehe Kapitel 2.3.1). 

Wodurch zeichnet sich eine positive Gruppenatmosphäre für die Teilnehmer der Arbeits-

kreise aus? Zusammengefaßt dadurch, daß sich die Teilnehmer (1) gut verstehen, d.h. das 

Verhältnis sei harmonisch und nicht durch Konflikte belastet. Treten Konflikte auf, würden 

sie „fair“ ausgetragen. Bei Diskussionen werde niemand „vernichtend“ kritisiert. Man traue 

sich auch, in der Gruppe Fragen zu stellen und damit seine Unwissenheit zu zeigen. Insge-

samt wird die Gruppe als „nett“ oder „sympathisch“ beschrieben. Trotz des unterschiedlichen 

beruflichen Hintergrundes finde man z.B. beim Zusammentragen der Einzelarbeiten immer 

einen Konsens. In zwei Arbeitskreisen wird davon gesprochen, daß aus den Arbeitskreisen 

Freundeskreisen geworden seien, die auch etwas privat unternähmen. Neben dem harmoni-

schen, freundschaftlichen Verhältnis zeichnet sich die positive Atmosphäre (2) dadurch aus, 

daß sich die Teilnehmer wechselseitig anregen, indem sie ihre Erfahrungen durch das Wissen 

der anderen anreichern können. Der Gruppenzusammenhalt wird (3) dort betont, wo von ei-

nem „Zusammenwachsen“ der Gruppe gesprochen wird. Als weiteres Merkmal wird (4) auch 

von „Hilfsbereitschaft“ der Teilnehmer untereinander gesprochen. Schließlich wird (5) in ei-

nem AK auch die Gruppenleitung erwähnt: Positiv sei, daß der Leiter sie nicht unter Druck 

setze, sich nicht mit Macht durchsetze und Ihre Anstrengungen anerkenne, ohne sie zu kriti-

sieren.  

Ein Teilnehmer des AK Solar bietet eine Erklärung dafür an, warum die positive Grup-

penatmosphäre so bedeutsam ist: In der Rente sei das „Wohlbefinden“ entscheidend. Dazu 

müsse man sowohl „fachlich“ mithalten können als sich auch „menschlich“ wohlfühlen. Das 

könnte man so verstehen, daß sich die Teilnehmer in der Rente freiwillig engagieren und das 

nur tun möchten, wenn sie sich in der Gruppe wohlfühlen.  

Neben dem positiven Kontakt ist der soziale Kontakt zu den anderen Teilnehmern als sol-

cher ein Teilnahmemotiv: Erwähnt wird auch hier die (1) Anregung durch gleichgesinnte 

Teilnehmer. Es ist gerade der Austausch mit Menschen aus anderen Berufen, der anregt, 

ebenso das gemeinsame, statt einsame „Tüffteln“ an Problemen. Wichtig ist (2) der soziale 

Kontakt, weil man so andere Menschen kennenlernen kann, in einem Arbeitskreis explizit als 

Mittel gegen die soziale Vereinsamung im Alter erwähnt. Bedeutsam ist aber nicht nur der 

soziale Kontakt zwischen den Teilnehmern, sondern (3) auch zu den Befragten im Rahmen 

von Forschungsprojekten. So wird die Offenheit mit der Zeitzeugen über ihre bewegenden 

Erfahrungen sprechen als Vertrauensbeweis gesehen und (4) auch als persönlich bereichernd 

erlebt.  
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Die Möglichkeit zum sozialen Kontakt und die positive Gruppenatmosphäre zähle ich 

hier zu den sozialen Voraussetzungen des forschenden Lernens, weil sie nicht nur Motive 

sind, sondern in einigen Arbeitskreisen explizit als Voraussetzungen angegeben werden, um 

längerfristig in den Gruppen zusammenarbeiten zu können. 

Gestützt wird die Bedeutung des sozialen Kontakts auch durch die Zustimmungswerte bei 

den vorgegebenen Teilnahmemotiven im Online-Fragebogen (siehe Kap. 2.3.1). Eindeutige 

Zustimmung gibt es nur bei den beiden Motiven nach sozialem Kontakt und Zusammenarbeit 

mit anderen. Bei der offenen Ergänzungsfrage nach den Teilnahmemotiven wird ebenfalls 

sozialer Kontakt wie z.B. Freundschaft mit 5 Nennungen als häufigster Grund für die Teil-

nahme erwähnt, danach folgen der internationale Austausch, die Überprüfung oder Erweite-

rung des eigenen Wissens und die sinnvolle Freizeitgestaltung mit jeweils 3 Nennungen.  

Welche Bedeutung die positive Gruppenatmosphäre und der soziale Kontakt haben kön-

nen, verdeutlicht sich besonders im Einzelinterview mit Herrn Blidon. Auch für ihn ist das 

Thema des Arbeitskreises wichtig und muß so beschaffen sein, daß er sowohl eigene Kennt-

nisse einbringen kann als auch von anderen etwas mitnehmen kann: 

Interviewer: Ich hab da jetzt zwei Säulen rausgehört, einmal dieses Soziale, was du als Klebstoff be-

zeichnet hast, und dann als zweites  die Themen, weil es geht ja auch in jedem Arbeitskreis um etwas 

anderes, und es geht ja nicht um irgendwas. Gibt es da noch mehr, was dir einfällt? 

Herr Blidon: (…) Ja gut, dass ich was einbringen kann und dass ich was bekomme. Also das Soziale, 

das Thema, dass ich jetzt nicht bloß drin sitze und nur das Soziale mitnehme oder so, sondern dass 

ich was einbringe und was mitnehme. 

Interviewer: Und was bringst du ein und nimmst wieder mit? 

Herr Blidon: Also, beim AK Solar, da hab ich schon ganz viele Sache eingebracht, die jetzt mit Elektro-

nik oder Leuchtdioden z.B., das ist ein Thema, das hab ich eingebracht. Und im Moment beschäftigen 

wir uns mit Windenergie und da nehme ich ganz viel mit! Weil da hab ich mich noch nie mit beschäf-

tigt. Und da ist es z.B. so, dass man am Anfang, glaub ich bei zwei oder drei Sitzungen, haben wir so 

verschiedene Punkte gesammelt und dann haben sich verschiedene Teilnehmer gesagt, ok, ich küm-

mere mich um den Punkt, um den Punkt, um den Punkt. Und die haben dann bei den nächsten Ver-

anstaltungen, haben die dann einen kleinen Vortrag gehalten oder was erzählt oder im Internet ein 

paar Sachen gesammelt. Und die Sachen kann ich dann ja wieder mitnehmen. (Interview Herr  Blidon, 

Abs. 20-23) 

Neben dieser inhaltlichen Auseinandersetzung mit der für ihn interessierenden Fragen betont 

Herr Blidon besonders, wie wichtig die positive Gruppenatmosphäre ist. Das gute Verständ-

nis füreinander sei eine „Grundvoraussetzung“ und zeige sich (1) an einem konfliktfreien 

Umgang, (2) durch das gleichberechtigte Miteinander, (3) durch die Hilfsbereitschaft, (4) 

durch den Spaß in der Gruppe und (5) an der Toleranz für Fehler ohne Schuldvorwürfe. Den 

sozialen Kontakt über die Gruppenarbeit hinaus kann für ihn keine Voraussetzung sein, weil 

er sich ergeben müsse. Es ist für ihn allerdings schön, wenn über den Arbeitskreis hinaus pri-

vate Kontakte bestehen, man sich über Persönliches unterhalten kann. Damit verstärkte sich 
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das Gefühl, auf der gleichen „Wellenlänge“ zu sein, das Verständnis füreinander, und damit 

der Zusammenhalt in der Gruppe, was Herr Blidon als zusätzlichen „Klebstoff“ bezeichnet. 

Herr Blidon: Aber der soziale Kontakt, der macht einfach so einen zusätzlichen Klebstoff in die Gruppe, 

so einen Zusammenhalt. (…) Ja, auch wenn man mal keine große Lust hat, freut man sich doch auf die 

Menschen. (Interview Herr Blidon, Abs. 15) 

Die Bedeutung des über das eigentliche Seminar hinausgehenden Kontakts wird auch in der 

Schilderung eines Teilnehmers eines anderen Forschungsprojektes deutlich. Das informelle 

Beisammensein der Gruppe nach dem Seminar zum „Kaffeeklatsch“ sei nicht nur hilfreich, 

um das Seminar noch mal Revue passieren zu lassen, zwanglos Spaß haben zu können, son-

dern entscheidend auch für die Vertrautheit, die wiederum Voraussetzung dafür sei, sich mit 

intimen Themen offen auseinanderzusetzen und sich dafür mit den Wahrnehmungen der an-

deren auseinanderzusetzen: 

„Diese informelle Begleitung des Seminars ist überhaupt nicht hoch genug einzuschät-

zen. Mindestens erleichtert sie die Vertrautheit, die für die diskursive Bewältigung unse-

res Forschungsvorhabens notwendig ist. Geht es doch um (Selbst-)Erkundungen von inti-

men, normalerweise sorgfältig abgeschotteten Lebensbereichen!“ (Petermann 2012b, S. 

56) 

Das zeigt den Zusammenhang für diesen Teilnehmer zwischen der vertrauten, positiven 

Gruppenatmosphäre und der notwendigen Offenheit für den Forschungsprozeß (siehe Kapitel 

2.4.1.4). Auch verdeutlicht sich so, daß die Gruppe nicht nur für die Arbeitsphase wichtig ist, 

sondern auch beim informellen Beisammensein, weil sie den Zusammenhalt und die Ver-

trautheit stärkt. 

Erwähnt werden die positive Gruppenatmosphäre und der Zusammenhalt in der Gruppe 

auch in der Kleingruppe „Arbeitsformen“ der Zukunftswerkstatt. Zur Zufriedenheit mit der 

Gruppe gehören die Harmonie in der Gruppe und die sozialen Beziehungen der Teilnehmer 

untereinander. Sie seien entscheidend für die Motivation, an der Gruppe teilzunehmen. Ent-

sprechend wichtig sei, den Blick auch immer wieder mal auf die Zusammenarbeit in der 

Gruppe selbst zu richten, um so mit Konflikten und Divergenzen umgehen zu können.  

In der Kleingruppe „Zeitstrukturen“ der Zukunftswerkstatt wird ebenfalls das soziale Mit-

einander betont, das fast ebenso wichtig sei wie das Thema selbst. Der soziale Kontakt zu 

den anderen Teilnehmern werde gesucht, so daß es wichtig sei, auch Treffen zu haben, bei 

denen es nur um den sozialen Austausch ginge (s.o.) 

Die Gruppengespräche und das Einzelinterview verdeutlichen, warum die anderen so ent-

scheidend für das forschende Lernen sind. Das dürfte ein grundsätzlicher Unterschied zum 

forschenden Lernen im Regelstudium sein, wo die Studierenden für den Leistungsnachweis 

forschen.  
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In der Kleingruppe „Arbeitsformen“ werden zwei weitere Formen von sozialem Kontakt 

gewünscht: Der regelmäßige Austausch zwischen den Gruppen des forschenden Lernens am 

ZAWiW, aber auch mit Gruppen an anderen Universitäten und Weiterbildungsträgern. Au-

ßerdem auch der Kontakt zu anderen Wissenschaftlern der Universität, was das wissenschaft-

liche Arbeiten unterstützen könnte (Protokoll Kleingruppe Arbeitsformen).  

Das Einzelinterview mit Frau Abel zeigt allerdings, daß in Ausnahmefällen das for-

schende Lernen auch ohne jede soziale Stützung stattfinden kann. Die Bedeutung der Gruppe 

ist zwar für die meisten, aber nicht für alle eine notwendige Bedingung für das forschende 

Lernen. Frau Abel lernt forschend in einem Arbeitskreis, in dem es überhaupt nicht um for-

schendes Lernen geht, sondern um die Unterstützung ausländischer Doktoranden.  

Interviewer: Ich würde gerne noch einmal nachhacken bei der Frage, die ich schon stellte, bei der 

Frage, was reizt Sie eigentlich daran mitzuwirken. Da wollte ich gerne wissen, welche Rolle spielen 

eigentlich die anderen Teilnehmer, also die anderen Senioren für Sie? 

Frau Abel: Ja das sind für mich immer ganz interessante Leute, muss ich sagen, weil leider ist ja Alex-

andra Wegener, die hier auch noch so eine richtige Kämpferin war, gestorben dann. Die hat auch so 

wichtige Themen der Administration vorgebracht, an die sonst keiner gedacht hat, aber die anderen 

interessieren mich halt. Wie bringen sie sich ein, wie managen sie das mit ihrer Familie dann jeweils, 

andere haben auch Enkel (lacht) und welche Interessen bringen sie ein, also das finde ich ganz inter-

essant. Ich mein, man muss halt im Alter auch lernen, mit anderen Alten zusammenzuleben, bleibt 

uns nicht erspart. Insofern finde ich sie ganz interessant, unsere Gruppe. (Interview Frau Abel, Abs. 

154-155) 

Frau Abel interessiert sich für die anderen Mentoren, das forschende Lernen betreibt sie aber 

ohne deren Beteiligung. Auch klingt hier nicht der Wunsch nach Vertrautheit an wie bei 

Herrn Blidon. Im Interview beschreibt sie eher das Trennende, nämlich die unterschiedlichen 

„Motivlagen“ der Teilnehmer. Ihr Motiv, ihr Vorwissen zu vertiefen oder Alltägliches zu re-

flektieren, ist im Arbeitskreis einzigartig. Ihre Schilderung wirkt auf mich recht intellektuell, 

so klingt auch die letzte Begründung für ihr Interesse, die Notwendigkeit, sich im Alter ar-

rangieren zu müssen, eher nach einer kognitiv begründeten Notwendigkeit als nach einem 

emotionalen Bedürfnis. Frau Abel zeigt, daß die soziale Stützung durch eine Gruppe in ihrem 

Fall keine notwendige Bedingung für das forschende Lernen ist, weil sie erstens die Metho-

denkompetenz für ihre Arbeitsweise (Literaturarbeit und Vorträge) schon mitbringt und 

zweitens ein starkes eigenes Interesse hat, z.B. die praktischen Zwänge, denen sie in der Un-

terstützung der ausländischen Doktoranden unterliegt, theoretisch zu reflektieren: 

Interviewer: Und was kennzeichnet dann Ihre Motiv-Lage, im Gegensatz zu den anderen? 

Frau Abel: Dass ich z.B. ganz gerne diese administrativen Dinge durchschaue. Also was da alles an-

steht, damit so ein Doktorand nun wirklich hier mal, muss ich sagen, gesettelt wird. Das ist ganz inter-

essant, wie Administration jetzt, auf welchen Ebenen das funktioniert. Dass der eine ID-Nummer 

braucht und dass das Finanzamt eine Rolle spielt und das. Dann die gesetzliche Krankenkasse, die 

wohl Pflicht ist, aber freie Wahl zulässt der Gesellschaft, das ist ganz interessant, auch hier in der Uni, 
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welche Stellen man hier anlaufen muss und wo die alle sitzen, das finde ich spannend hier. Vom ad-

ministrativen Ablauf her, für andere ist das ein rotes Tuch, die hören dann schon auf, wenn es damit 

anfängt.  

Interviewer: Mhm. Und wie kommen Sie jetzt von diesem Interesse auf das Forschende Lernen? 

Frau Abel: Ja ich finde das ist sehr interessant für mich zu sehen, wie so Institutionen wie die Uni, die 

in so vielen Bereichen so chaotisch organisiert ist, was da eigentlich zusammenläuft. Ich sag immer, 

wenn ich im Leben nochmal anfangen könnte, würde ich eine Forschungsarbeit machen, wie wirklich 

Abläufe sind, in solchen Großinstitutionen, warum da überhaupt was zusammengeht. Also das fände 

ich sehr interessant, auch wieder Max Weber. (Interview Frau Abel, Abs. 84-87) 

Frau Abel hat nicht nur ein starkes Interesse, etwas Neues zu lernen, sondern unterscheidet 

sich von ihren Kollegen auch dadurch, daß den Zusammenhängen im Alltag gern auf den 

Grund geht.  

Welche theoretische Erklärung kann für die Bedeutung von sozialem Kontakt und positi-

ver Gruppenatmosphäre geben? Eine Theorie, die sich mit den Veränderungen der sozialen 

Motive im Alter beschäftigt ist die sozio-emotionale Selektivitätstheorie (SET) (Carstensen et 

al. 1999; Carstensen und Lang 2007; Carstensen et al. 2003). Die SET ist eine entwicklungs-

pychologische Theorie, bei der der subjektive Zeithorizont, also die eingeschätzt verblei-

bende Lebenszeit, bestimmt, welche Ziele man verfolgt. Erscheint die verbleibende Lebens-

zeit begrenzt, so werden emotionale bedeutsame Ziele verfolgt, wie z.B. die Konzentration 

auf nahestehende Menschen und der Versuch, möglichst viele positive Erfahrungen zu  ma-

chen im Hier und Jetzt zu machen. Dagegen nimmt das Wissensmotiv, d.h. der Erwerb neuen 

Wissens, das Kennenlernen neuer Menschen, in seiner Bedeutung ab. Da der subjektive Zeit-

horizont zwar nicht direkt vom kalendarischen Alter abhängt, aber tendenziell bei zunehmen-

dem Lebensalter eher begrenzt erscheint, wäre im Alter die Zunahme der emotionale Motive 

zu erwarten. In diesem Sinn könnte man die Bedeutung der Gruppe als stärker werdendes 

Motiv bei knapper werdender Lebenszeit verstehen, weil dann emotionale bedeutsame Erfah-

rungen, der Lebenssinn wichtiger werden.  

Da keine Daten zum subjektiven Zeithorizont erhoben wurden, bleibt dieser Zusammen-

hang eine mögliche Erklärung, die nicht überprüft werden kann. Außerdem wären in diesem 

Zusammenhang auch noch einige Fragen zu klären: Wann drängt sich im Alter dieser Zeitho-

rizont in den Vordergrund? Ist der Prozeß graduell und überschreitet irgendwann einen 

Schwellenwert? Wer noch einige Monate zu leben hat, wird vermutlich seine Zeit wirklich 

nicht mehr in forschendes Lernen investieren, aber wie sieht es bei längeren Zeiträumen aus? 

Ab wann wird die verbleibende Zeit eigentlich als begrenzt wahrgenommen? Ist die verblei-

bende Lebenszweit immer im Hintergrund, so daß sie bei allen Entscheidungen eine Rolle 

spielt? Wie weit muß der Gewinn einer Tätigkeit in der Zukunft liegen, damit er nicht mehr 

relevant genug ist, um sie zu verfolgen? 

Gegen die SET spricht auf den ersten Blick, daß gerade bei Senioren in den Arbeitskrei-

sen des forschenden Lernens nicht von der Abnahme des Wissensmotivs gesprochen werden 
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kann. Vielmehr scheint in diesem Fall so zu sein, daß beide Motive beim forschenden Lernen 

eine Rolle spielen. Eventuell ist das forschende Lernen gerade die Form, mit der sich beides 

verbinden läßt. Allerdings verliert nach der SET das Interesse an neuem Wissen nur dann an 

Bedeutung, wie es mit einen unklaren Gewinn in der Zukunft verbunden ist (Carstensen und 

Lang 2007, 395). Das forschende Lernen wären deshalb in die SET integrierbar, wenn das 

forschende Lernen über den Gruppenzusammenhang die Befriedigung von sowohl Wissens- 

als auch emotionalen Motiven in der Gegenwart ermöglicht.  

2.4.2.2 Wissenschaftliche Begleitung 

Dabo-Cruz bringt die Aufgabe der wissenschaftlichen Begleitung auf den Punkt: 

„Aufgabe der Begleitung ist einerseits die schrittweise Vermittlung der im Prozess kon-

kret benötigten theoretischen und methodischen Kenntnisse sowie andererseits die Be-

gleitung und Moderation der Gruppenprozesse.“ (Dabo-Cruz 2012b, S. 10) 

Die Rolle der Lehrenden verschiebt sich beim forschenden Lernen zu Lernbegleitern, die 

zwar auch gezielten Input zu Forschungsmethoden geben können, aber sonst eher den For-

schungsprozeß beratend begleiten (Reinmann 2015, S. 128; Stadelhofer 2000, S. 305).  

Die Notwendigkeit einer wissenschaftlichen Begleitung wird vor allem von den Arbeits-

kreisen gesehen, die tatsächlich forschen und dazu Hilfe beim Lernen von Forschungsmetho-

den brauchen (AK Lebensgestaltung im Alter und AK Herrnhuter). Allerdings haben meh-

rere AKs eine zum Teil bezahlte Gruppenleitung bzw. Moderation, was verdeutlicht, daß 

auch dort, wo nicht wissenschaftlich geforscht wird, eine Form der Anleitung und Organisa-

tion der Arbeit notwendig ist. Die Experten betonen dagegen recht einmütig die Notwendig-

keit einer wissenschaftlichen Begleitung zur Vermittlung von Forschungsmethoden. Die Ver-

mittlung der notwendigen Forschungsmethoden kann dabei in vorgeschalteten Seminaren ge-

schehen oder auch in forschungsbegleitenden Seminaren, die den Vorteil haben, daß der In-

halt auf die sich erst im Forschungsprojekt ergebenen Fragen der Seniorenstudierenden abge-

stimmt werden kann, wodurch sie bedeutungsvoller werden (Brokmann-Nooren und Reichel 

2012, S. 69; Sagebiel 2012, S. 79). 

Im Einzelinterview mit Herrn Blidon, der an fünf Arbeitskreisen teilnimmt, verdeutlicht 

sich die Bedeutung der wissenschaftlichen Begleitung. Sie hat für ihn zwei Funktionen: Er-

stens fungiert sie als „Nahtstelle“ zum ZAWiW und damit zur Welt der Wissenschaft und an-

deren Wissenschaftlern. Zweitens gibt sie Impulse, indem sie z.B. bei Methodenfragen wei-

terhilft, ohne den Senioren zu sagen, was sie zu tun hätten: 

Interviewer: Ich denke da auch an die Rolle der wissenschaftlichen Begleitung, die ja manche Arbeits-

kreise haben, andere dagegen weniger, würd ich mal so sagen, also jedenfalls vielleicht nicht bei je-

dem Treffen dabei, wie ist das aus deiner Sicht? 

Herr Blidon: Das finde ich sehr gut, da gehört für mich so zu dem Thema, was ich vorher schon gesagt 

hab, dadurch dass man an der Uni oder ZAWiW ist, hat man einfach mehr Möglichkeiten irgendwas 
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zu erreichen und das wird natürlich die Nahtstelle zwischen Arbeitskreis und ZAWiW ist natürlich im-

mer diese wissenschaftlichen Mitarbeiter oder die Mitarbeiterinnen, z.B. die Sara oder der Martin 

oder du. (Interview Herr Blidon, Abs. 78-79) […] 

Herr Blidon: Ja z.B. beim AK Altern, da bist du ja jetzt unser wissenschaftlicher Mitarbeiter und ja ich 

finde das toll, wie du das machst, du bestimmst ja nicht, was wir machen, sondern gibst einfach aus 

deiner Sicht, gerade bei den Fragebögen, da haben wir ja öfter mit zu tun gehabt, da kommen dann 

einfach Impulse, die wir nicht gesehen haben. Oder der Martin beim AK Solar, der dann halt mehr im 

Hintergrund ist, aber doch seine Ideen hat oder Formulierungen oder wenn mal eine kontroverse 

Diskussion kommt, dass er dann mal sagt, ok halten wir doch mal inne und gucken uns das nochmal 

aus der Richtung an oder so. (Interview Herr Blidon, Abs. 83) 

Die wissenschaftliche Begleitung ermöglicht also einerseits den Kontakt zu anderen Wissen-

schaftlern, so daß z.B. Experten eingeladen oder besucht werden können, wenn die Expertise 

im Arbeitskreis nicht ausreicht, gibt andererseits auch selbst Hilfestellung, ohne deshalb in 

einem hierarchischen Verhältnis zu den Teilnehmern zu stehen.  

In der Kleingruppe „Arbeitsformen“ der Zukunftswerkstatt wird die wissenschaftliche 

Begleitung neben der Reflexion der Teilnehmer als ein Garant für den wissenschaftlichen 

Anspruch diskutiert.  

2.5 Schwierigkeiten und Grenzen beim forschenden Lernen 

2.5.1 Schwierigkeiten für die Teilnehmer 

2.5.1.1 Notwendige Forschungskompetenz 

Als Grenzen für das forschende Lernen werden spiegelbildlich die fehlenden Methoden-

kenntnisse erwähnt, vor allem in den Naturwissenschaften (Bundesassistentenkonferenz 

2009, S. 16), die intergenerationelle Arbeit mit Kindern, deren beschränkte Fähigkeiten be-

rücksichtigt werden müßten, grundsätzlich der überhöhte Anspruch, wissenschaftlich in ei-

nem Fach zu arbeiten, der hohe Arbeitsaufwand, die Angst vor Kritik und die mögliche Ab-

schreckung und Lähmung der Initiative der Teilnehmer durch den wissenschaftlichen An-

spruch.  

Auch die Teilnehmer anderer Forschungsprojekte beschreiben anschaulich ihre Überfor-

derung durch einen wissenschaftlichen Anspruch, der ihnen bislang ungewohntes „Lernen, 

Lesen und Forschen“ abverlangt (Leiss 2012, S. 176–177). Die Teilnehmer anderer Projekte 

des forschenden Lernens beschreiben eindrücklich, vor welchen Schwierigkeiten sie stehen, 

wenn ihnen z.B. die Auswertungsmethoden der qualitativen Sozialforschung fehlen, um da-

mit die geführten Interviews zu analysieren (Wirth 2012, S. 181; Nafzger-Glöser 2012, S. 

46). Die Forschungskompetenz kann deshalb nicht vorausgesetzt werden, sondern muß müh-

sam nach und nach erworben werden (Dabo-Cruz 2012c, S. 8; Loyal 2006, S. 475), was zu 

der Spannung zwischen Krafteinsatz und benötigter Zeit führen kann. Herausfordernd kann 

aber auch sein, daß Forschungskompetenz mehr als Methodenkompetenz ist (Fichten 2013), 
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weil nicht nur Methoden gelernt, sondern grundsätzlich wissenschaftliches Denken gelernt 

werden muß (Nolda 2012, S. 97). Damit können sich Widerstände ergeben, wenn die Lernen-

den z.B. die Notwendigkeit des systematischen Vorgehens, der Methodenreflexion, unter-

schiedlicher Auffassungen von Erkenntnistheorie und Methodologie usw. nicht gewohnt sind 

oder einsehen (Reinmann 2015, S. 134).  

Verschärft wird dieses Problem durch das fehlende Geld in Weiterbildungseinrichtungen, 

so daß die notwendigen Methodenschulungen nicht immer finanziert werden können (Stadel-

hofer 2006, S. 59–60). Verschärft wird die Situation an der Universität Ulm dadurch weiter, 

daß es keine Sozialwissenschaften gibt und damit auch keine Wissenschaftler, die um Hilfe 

gebeten werden können. Die wissenschaftliche Begleitung des Arbeitskreises muß daher 

selbst in den verlangten Methoden kompetent sein, was aber nicht immer der Fall ist.  

In der Arbeitsgruppe „Arbeitsformen“ der Zukunftswerkstatt zum forschenden Lernen 

werden zwei Schwierigkeiten erwähnt: Schwierigkeiten mit dem Lesen von wissenschaftli-

chen Texten, gerade für Teilnehmer, die darin unerfahren sind, und das Darstellen der Ergeb-

nisse in Text- oder Bildform, d.h. mit Hilfe von Präsentationssoftware. Entsprechend wäre 

bei der Methodenschulung auch an diese Aspekte zu denken (Protokoll der Kleingruppe Ar-

beitsformen). 

2.5.1.2 Persönliche Betroffenheit 

Die dokumentierten Erfahrungen der Teilnehmer in anderen Forschungsprojekten zeigen 

auch, daß die persönliche Betroffenheit vom Thema es schwieriger machen kann, die Offen-

heit, aber auch Distanz zu den geführten Interviews zu wahren. Eine Teilnehmerin führt das 

darauf zurück, daß sie eigenen Anteile in den Schilderungen der Befragten wiederfand, die 

sie zunächst aber abwehrte, was ihr schwerer machte, sich auf die Schilderungen einzulassen 

(Leiss 2012, S. 176–177). Eine andere Teilnehmerin berichtet, daß die Emotionalität des 

Themas auch zu Konflikten zwischen Teilnehmern der Forschungsgruppe führte (Port 2012, 

S. 177). 

Die persönliche Betroffenheit wurde in den Gruppengespräch und Einzelinterviews nicht 

als Thema genannt. Im AK Zeitzeugenarbeit beschreibt ein Teilnehmer den Austausch dage-

gen als „persönlich bereichernd“. Thematisch ergibt sich die Möglichkeit nur im AK Lebens-

gestaltung im Alter. Auch hier war die persönliche Betroffenheit noch nicht das Thema, al-

lerdings berichtete ein Teilnehmer, daß bei seinen Vorträgen zur Vorbereitung auf den Heim-

eintritt die Zuhörer sehr emotional bewegt gewesen seien. Er beschrieb auch, wie emotional 

die Befragten auf seine Fragen reagierten. Das berührt allerdings eher die Forschungsethik. 

Die persönliche Betroffenheit ist kein grundsätzliches Problem des forschenden Lernens am 

ZAWiW, sie sollte aber als emotionales Pedant zum kognitiven Problem der kritisches Di-

stanz der eigenen Erfahrung bedacht werden (siehe Kapitel 2.4.1.4).  
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2.5.1.3 Ambivalenz der langen Projektlaufzeit 

Genannt wird von Dabo-Cruz und Lechner die Ambivalenz der langen Projektlaufzeiten. Auf 

der einen Seite brauche es Zeit, um Methoden zu vermitteln, auf der anderen Seite brauchen 

die Teilnehmer dazu auch einen langen Atem (Wirth 2012, S. 181; Nafzger-Glöser 2012, S. 

50; Port 2012, S. 178; Huber 2013, S. 27), was die Teilnehmer binde und sie Kraft koste. Es 

bestehe daher eine Spannung zwischen dem Zeitaufwand für das Erlernen von Methoden und 

der begrenzten Energie der Teilnehmer, die eine Beschränkung der Projektdauer nötig ma-

che. Darüber hinaus könnten wissenschaftliche Standards das Forschungsinteresse der Teil-

nehmer lähmen und die Veröffentlichung der Ergebnisse abschrecken. Stadelhofer betont 

ebenfalls, daß das forschendes Lernen zeitintensiv sei, weist aber außerdem noch auf Kom-

petenzverluste im Alter (z.B. „Starrsinnigkeit“) hin, die eine Begrenzung der Projekte und 

Abschiedsrituale nötig machen würden.  

Grundsätzlich ergibt sich damit eine Spannung zwischen Energieaufwand und nötigem 

Zeitaufwand. In den Gruppengesprächen wurde diese Spannung nicht thematisiert. Es gibt 

Arbeitskreise mit Projektlaufzeiten von bis zu zehn Jahren (AK Geschichte). Allerdings deu-

ten hier die Teilnehmer schon an, daß im höheren Alter dieses Arbeitspensum nicht mehr zu 

bewältigen sein könnte. 

2.5.1.4 Spannung zwischen Freiheit und Verbindlichkeit 

Wie bereits erwähnt, wird in vier Arbeitskreisen auf eine mögliche Spannung zwischen Ver-

bindlichkeit und Freiheit hingewiesen. Auf der einen Seite legen die Teilnehmer Wert darauf, 

daß sie selbstbestimmt lernen, dies zu eigenen Zielen im eigenen Tempo mit eigenen Metho-

den machen, auf der anderen Seite macht es die Arbeitsteilung in der Gruppe nötig, daß die 

Teilarbeiten auch erledigt werden. Allerdings wird nur in den Arbeitskreisen Frauenge-

schichte und Zeitzeugenarbeit deutlich, daß die Teilarbeiten tatsächlich nicht immer ausge-

führt werden.  

In der Kleingruppe „Arbeitsformen“ der Zukunftswerkstatt finden sich im Protokoll Hin-

weise auf häufige Probleme mit der Verbindlichkeit. Allerdings wurden in der Kleingruppe 

die Nennungen nicht quantifiziert. Festzuhalten bleibt, daß dieses Problem für die Mehrzahl 

der Arbeitskreise kein Problem darstellt, aber durchaus auftreten kann.  

2.5.1.5 Potentielle Barrieren für das qualitative und quantitative Engagement im forschen-

den Lernen 

In Kapitel 1.1 wurden mehrere Gründe aufgelistet, warum Engagement im forschenden Ler-

nen für die jetzige Generation der Senioren weniger attraktiv sein könnte. Einige dieser 

Gründe wurden im Online-Fragebogen erfaßt. Beim Engagement für das forschende Lernen 

kann man das qualitative vom quantitativen unterscheiden: Während sich das qualitative En-

gagement darauf bezieht, in wie weit in den Arbeitskreisen überhaupt forschendes Lernen 
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praktiziert wird (siehe Kapitel 2.3.4), ist mit quantitativen Engagement die Anzahl der Ar-

beitsstunden gemeint, die die Teilnehmer pro Woche für den Arbeitskreis aufwenden.  

Das qualitative Engagement wurde dadurch erfaßt, daß die Arbeitskreise in zwei Gruppen 

aufgeteilt wurden, je nachdem ob sie eher forschendes Lernen praktizieren oder nicht. In der 

Gruppe der forschenden Lernen Praktizierenden wurden die AKs zusammengefaßt, die min-

destens recherchierendes Lernen praktizieren oder forschendes Lernen im eigentlich Sinn 

(siehe Kapitel 2.3.4). Zu der Gruppe, der auf keinen Fall forschendes Lernen Praktizierenden, 

wurden die verbleibenden Arbeitskreise des intergenerationell, unterstützungsorientiertem 

Lernens zusammengefaßt. Damit sind beide Gruppen allerdings nicht trennscharf, weil es 

Überschneidungen gibt zwischen den Arbeitskreisen die forschend, recherchierend und inter-

generationell lernen. Es sollten so aber Tendenzen deutlich werden können, wenn die Unter-

schiede groß genug sind. Tabelle 6 gibt einen Überblick über die Variablen, die mit dem qua-

litativen Engagement zusammenhängen könnten. 
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Forschendes Lernen 

kein forschendes 

Lernen 

forschendes  

Lernen Gesamt 

Geschlecht Weiblich 13 5 18 

72% 28% 100% 

Männlich 8 15 23 

35% 65% 100% 

Unterstützung der Familie/ 

des Partners 

Ja 10 13 23 

43% 57% 100% 

Nein 10 5 15 

67% 33% 100% 

Weiterbildung bei anderen 

Trägern 

Ja 11 10 21 

52% 48% 100% 

Nein 9 9 18 

50% 50% 100% 

bürgerschaftliches  

Engagement 

Ja 15 13 28 

54% 46% 100% 

Nein 4 7 11 

36% 64% 100% 

Engagement in Freizeit- 

oder Sportvereinen 

Ja 11 11 22 

50% 50% 100% 

Nein 8 8 16 

50% 50% 100% 

Bildungsstatus Nicht-Akademiker 10 7 17 

59% 41% 100% 

Akademiker 10 14 24 

42% 58% 100% 

Partnerschaftsstatus keinen Partner 5 4 9 

56% 44% 100% 

Partner 16 16 32 

50% 50% 100% 

Tabelle 6: Kreuztabellen zum qualitativen Engagement, Angaben in absoluten Häufigkeiten und Zeilenprozenten 

Die Tabelle verdeutlicht, daß es insgesamt keine deutlichen Zusammenhänge gibt. Weder das 

Bildungsniveau noch das ehrenamtliche Engagement noch die Weiterbildung bei anderen 

Trägern noch der Partnerschaftsstatus haben einen Einfluß darauf, ob man sich für einen Ar-

beitskreis des forschenden Lernens entscheidet. Es überrascht allerdings nicht, daß Anteil der 

Akademiker insgesamt mit 58% deutlich über dem Bundesdurchschnitt bei den über 65jähri-

gen mit 11% liegt (Bundesamt 2016, S. 74). 
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Am ehesten findet sich ein moderater Zusammenhang bei der Unterstützung der Familie 

und beim Geschlecht mit Phi-Werten von 0,227 bzw. 0,372. Berechnet man als Zusammen-

hangsmaß das Ouotenverhältnis (odds ratio), weil es im Gegensatz zum Phi-Wert unabhän-

gig von den Fallzahlen in den Zellen ist (Ellis 2010, S. 27), so ergibt sich, daß Frauen eine 

4,5fach höhere Chance haben, nicht forschendes Lernen zu betreiben. Dagegen haben Perso-

nen, die die Familie unterstützen, eine 0,35fache kleinere Chance, nicht forschendes Lernen 

zu betreiben. Leichter intuitiv zugänglich und weniger anfällig dafür, bei kleinen Fallzahlen 

kleine Unterschiede zwischen den Gruppen übermäßig zu vergrößern, ist das relative Risiko 

(risk ratio) (Ellis 2010, S. 8). Danach haben Frauen ein doppelt so hohes „Risiko“ kein for-

schendes Lernen zu betreiben wie die Männer (72,2 % / 34,8% = 2,08). Entsprechend haben 

die Teilnehmer, die die Familie unterstützen ein um ein Drittel geringeres Risiko kein for-

schendes Lernen zu betreiben (43,5% / 66,7% = 0,65). Es könnte also sein, daß Frauen eher 

die Arbeitskreise bevorzugen, die nicht forschendes Lernen betreiben. Erwartungswidrig ist 

allerdings der Befund, daß der Anteil der Senioren, der sich um Angehörige kümmert und 

kein forschendes Lernen betreibt, ein Drittel kleiner ist als der Anteil der Senioren, der sich 

nicht um Angehörige kümmert. Ist hier die Unterstützung für die Familie noch so gering, daß 

sie das forschende Lernen nicht beeinträchtigt? Oder sind aus einem bestimmten Grund, die 

Senioren, die ihre Angehörigen unterstützen, besonders darauf aus, forschend zu lernen? 

Allerdings ist zu berücksichtigen, daß bei zwei Drittel von fehlenden Antworten nur ei-

nige widersprechende Fälle nötig sind, um den Zusammenhang zum Verschwinden zu brin-

gen:  Betrachtet man z.B. die Kreuztabelle zum Geschlecht und forschendem Lernen, so be-

trägt die Differenz zwischen beobachteter und erwarteter Anzahl in jeder Zelle ca. vier Fälle. 

Insgesamt wären daher 16 abweichende Fälle nötig, um den Zusammenhang zwischen Ge-

schlecht und forschendem Lernen verschwinden zu lassen (Gorard und Gorard 2015, S. 488). 

Bei über 97 fehlenden Fällen (siehe Kapitel 1.3.1.4) ist leicht vorstellbar, daß darunter 16 ab-

weichende Fälle sein könnten. Darüber hinaus ist diese Operationalisierung des qualitativen 

Engagements keine exakte Messung, weil die Übergänge fließend sind. Entsprechend vor-

sichtig sind deshalb moderate Effekte zu beurteilen. Schließlich läßt sich bei bivariaten Zu-

sammenhängen nicht ausschließen, daß diese Zusammenhänge durch Drittvariablen zustande 

kommen oder verschleiert werden (Reith 2016, S. 115; Benninghaus 2007, S. 266). Für einer 

Subgruppenanalyse ist die Fallzahl allerdings zu gering (Reith 2016, S. 120). 

Operationalisiert man das quantitative Engagement als Anzahl der pro Woche für den Ar-

beitskreis aufgewendeten Stunden, so läßt es sich gegen das Alter als unabhängige Variable 

in einem Streudiagramm auftragen. Abbildung 6 zeigt, daß das Alter keinen Einfluß auf die 

für den Arbeitskreis aufgewendeten Stunden hat. Die Korrelationskoeffizient r ist mit .178 

sehr gering und verringert sich weiter, wenn man die 37jährige Teilnehmerin als Ausreißerin 

entfernt (r= .118). Das Streudiagramm gibt auch keinen Hinweis auf einen nicht-linearen Zu-
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sammenhang. Das ist insofern überraschend, als daß das Durchschnittsalter (ohne die Ausrei-

ßerin) mit 72,5 Jahren (MD= 73,5; SD=6.0; Spanne: 37-83) deutlich höher ist als in der 2005 

durchgeführten Untersuchung von Loyal, wo sie das Durchschnittsalter mit 62 bis 73 eingibt2 

(Loyal 2006, S. 472). Damit bestätigt sich die Vermutung, daß die Teilnehmer mit den Ar-

beitskreisen mitgealtert sind. Das erhärtet sich, wenn man betrachtet, wie lange die Teil-

nehmer schon in ihrem Arbeitskreis sind: Die Spanne reicht von 1 bis 21 Jahren und liegt im 

Mittel bei 9,1 Jahren (MD= 8 Jahre). Allerdings ist die Standardabweichung mit 5,9 Jahren 

recht groß.  Der angegebene Arbeitsaufwand liegt im Mittel bei 2,2 Stunden pro Arbeitskreis 

pro Woche (MD=2, SD=1,4). Der Arbeitsaufwand muß allerdings mit der Anzahl der Ar-

beitskreise multipliziert werden, in denen die Senioren beteiligt sind. Hier zeigt allerdings die 

Verteilung deutlich, daß die Mehrheit nur an einem Arbeitskreis teilnimmt (M=1,2; MD=1): 

30 der Befragten nehmen an einem Arbeitskreis teil, 7 weitere an zwei Arbeitskreisen und 

nur eine Person gibt an, an vier Arbeitskreisen mitzuwirken.3 

Insgesamt ist trotz des höheren Alters als in der Vergangenheit ein regelmäßiges Engage-

ment von zwei Stunden pro Woche als typischer Wert zu unterstellen. Große Unterschiede 

gibt es bei der Zugehörigkeitsdauer zum AK.  

Beim Streudiagramm ist allerdings zu berücksichtigen, daß die Anzahl der Arbeitsstun-

den keine exakten Messung ist, sondern eine subjektive Einschätzungen, die als retrospektive 

Aussage auch davon abhängt, welche Strategien die Befragten anwenden, um eine durch-

schnittliche Arbeitsstunden zu berechnen (Knäuper et al. 2002, S. 89).4  

Auf den ersten Blick widerspricht dieses Ergebnis den Ergebnissen aus den Gruppenge-

sprächen, wo Altersgründe für den Rückzug aus dem AK angegeben werden, und den Ant-

worten auf die offenen Fragen des Online-Fragebogens, wo ebenfalls von drei Teilnehmern 

Altersgründe angeben werden für den Mangel an Teilnehmern (siehe Kapitel 2.3.1). Auf die 

Frage nach den Gründen, die dazu führen könnten, daß sie nicht mehr an den Arbeitskreisen 

teilnehmen, werden Gesundheit- und Altersgründe mit 12 Nennungen am häufigsten erwähnt 

(mit Berücksichtigung der Missings 29%, ohne 38%). Die Altersspanne der aktiven Teil-

nehmer, die bis 83 Jahre reicht, könnte allerdings auch als Hinweis auf eine Altersgrenze 

(nicht nur) für das forschende Lernen betrachtet werden, die ziemlich genau mit dem Über-

gang vom dritten ins vierte Lebensalter zusammenfällt. Menschen jenseits der 80 Jahre fin-

den sich kaum in den Arbeitskreisen, so daß unterhalb dieser Grenze das Alter zwar keine 

Rolle spielt, dafür aber vielleicht, wenn diese Grenze überschritten wird.  

                                                 
2 Seltsam ist allerdings, daß bei Loyal der „Durchschnitt“ kein einzelner Wert ist, sondern ein Intervall. Viel-

leicht ist der Interquartilsabstand gemeint.  
3 Hier vermute ich allerdings, daß sich der Befragte geirrt hat, weil eine Person nachweislich an 5 Arbeitskrei-

sen beteiligt ist (siehe Kapitel 2.4.2.1). 
4 Um Antwortkategorieneffekte zu vermeiden, wurde die Frage nach den Arbeitsstunden offen gestellt (Franzen 

2014, S. 709), auch wenn sich diese Effekte mit dem Alter abschwächen mögen (Lang 2014, S. 210–211). 
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Abbildung 6: Streudiagramm zur Abhängigkeit von Arbeitsstunden von Alter 

Auch die Gruppen der Kreuztabellen (s.o.) lassen sich mit dem quantitativen Engagement in 

Beziehung setzen. Hier zeigen sich ebenfalls kaum bemerkenswerte Zusammenhänge mit 

dem angegebenen Arbeitsaufwand pro Woche.  
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Abbildung 7 zeigt, daß das Engagement für die Gesellschaft oder die Familie sowie Weiter-

bildung bei anderen Trägern keinen Einfluß auf die für den Arbeitskreis aufgewendete Ar-

beitszeit hat. Der Median bleibt hier unverändert, auch wenn die Streuung etwas höher ist, 

wodurch es Unterschiede bei den Mittelwerten gibt. Ausnahmen sind die nicht bürgerschaft-

lich Engagierten, die Männer und diejenigen, die einen Partner haben: hier ist der Median bei 

um eine Stunde höher. Der Interquartilsabstand ist abgesehen vom bürgerschaftlichem Enga-

gement bei allen Gruppen gleich oder hat zumindest das gleiche dritte Quartil (Geschlecht).  

Wählt man zusätzlich als Zusammenhangsmaß Eta², das den Anteil der gemeinsamen Va-

rianz angibt, so sind die Effektstärken grundsätzlich niedrig, reichen von 0,003 bis 0,058. 

Am höchsten sind die Werte noch beim Zusammenhang mit dem Geschlecht (0,044), dem 

bürgerschaftlichen Engagement (0,047) und dem Bildungsstand (0,058). In allen drei Fällen 

ergeben sich Mittelwertsunterschiede von ca. einer halben Stunde: So sind die Männer (M= 

2,5 vs. M=1,9), die Personen ohne ehrenamtliches Engagement (M= 2,7 vs. M= 2,1) und die 

Nicht-Akademiker (M= 2,6 vs. M= 1,9) länger für die Arbeitskreise pro Woche tätig. Bei den 

Männern sind allerdings bei Mittelwertsunterschiede die Ausreißer zu berücksichtigen, die 

den Mittelwert verzerren.  

 Mittelwertsunterschiede sind allerdings ohne Berücksichtigung der Streuung nicht aus-

sagekräftig, weil sich die Gruppen bei stärkerer Streuung um den Mittelwert stärker überlap-

pen und ein bestimmter Mittelwertsunterschied im Vergleich zur Spanne der Werte weniger 

groß ist. Berechnet wird daher als Effektstärkenmaß bei Gruppenvergleichen der Mittelwerts-

unterschied in Einheiten der Standardabweichung, wie z.B. Cohen’s d bei Gruppen mit glei-

cher Standardabweichung (Ellis 2010, S. 10). So ergibt sich für das männliche Geschlecht 

eine Effektstärke von d=0,422, für die Personen ohne ehrenamtliches Engagement von d= 

Abbildung 7: Zusammenhänge der kategorialen Variablen mit dem quantitativen Engagement 
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0,468 und für den Bildungsstand als Akademiker von d= -0,488. Für den Bildungsstand be-

deutet das, daß der Mittelwert der Akademiker ca. eine halbe Standardabweichung unter de-

nen der Nicht-Akademiker liegt.  

Das standardisierte Effekstärkenmaß ist allerdings immer noch wenig anschaulich. Vor-

geschlagen werden deshalb common language effect sizes, die die Effektgröße z.B. in der 

Wahrscheinlichkeit ausdrücken, daß eine zufällig ausgewählte Person aus der einen Gruppen 

einen höheren Wert hat als aus der anderen Gruppe (Ellis 2010, S. 21–24). So hätte beim Bil-

dungsstatus ein zufällig ausgewählter Nicht-Akademiker eine Wahrscheinlichkeit von ca. 

64% einen höheren Wert bei den Arbeitsstunden zu haben als ein Akademiker.5  

Der letzte Wert ist erwartungswidrig. Hier kann nur über die Gründe spekuliert werden. 

Brauchen Nicht-Akademiker mehr Zeit? Oder sind Akademiker vielleicht zusätzlich enga-

giert, was die zu Verfügung stehende Zeit reduziert? Unklar ist ebenfalls, warum zwar das 

bürgerschaftliche Engagement mit einer geringeren Zahl der Arbeitsstunden pro Woche ver-

bunden ist, aber nicht die Unterstützung der Familie oder die Weiterbildung bei anderen Trä-

gern. Ist das bürgerschaftliche Engagement vielleicht zeitlich entgrenzter als andere Ver-

pflichtungen? Das wäre nicht plausibel, da das auch für die Unterstützung der Familie gelten 

müßte. 

Alle Werte wären bei einer Zufallsstichprobe allerdings nicht statistisch signifikant. Auch 

ist die Effektstärke nur vorm Hintergrund ihrer Bedeutung im realen Leben zu interpretieren 

(Ellis 2010). Eine halbe Stunde pro Woche im Mittel erscheint mir vor dem Hintergrund an-

dere Verpflichtungen im Ruhestand und der zur Verfügung stehenden Zeit eher zu vernach-

lässigen zu sein. Obwohl die Effektstärken für sozialwissenschaftliche Studien durchaus sub-

stantiell sind, müssen die Ergebnisse auch vorm Hintergrund der fehlenden Werte betrachtet 

werden. Da zwei Drittel der Antworten fehlen, könnten sich die Ergebnisse bei widerspre-

chenden Fällen schnell umdrehen oder zumindest verschwinden (Gorard und Gorard 2015). 

Über die Population liegen keine Daten vor, deshalb kann nichts darüber ausgesagt werden, 

in wie weit die Daten durch die Nicht-Antwortenden verzerrt sind (non-response bias) (Bil-

liet und Matsuo 2012, S. 153). Als Bildungsanbieter können wir uns nur die Frage stellen, 

welche Konsequenzen daraus folgen würden, wenn die Ergebnisse für alle Teilnehmer der 

Arbeitskreise gelten.  

Weder das Alter noch weiteres Engagement oder andere Verpflichtungen haben einen 

Einfluß darauf, wieviel im Arbeitskreis gearbeitet wird und ob in ihm forschendes oder re-

cherchierendes Lernen praktiziert wird. Ein Zusammenhang könnte beim Geschlecht beste-

hen, sofern er sich auch bei den Nicht-Antwortenden bestätigen ließe: So sind Frauen weni-

ger in Arbeitskreisen zu finden, die forschendes Lernen betreiben und geben auch weniger 

                                                 
5 Unter http://rpsychologist.com/d3/cohend/ gibt es eine Umrechnung von Cohen’s d in anschaulichere Effekt-

größen, die auch visualisiert werden. 

http://rpsychologist.com/d3/cohend/
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Arbeitsstunden pro Woche an. Ein Grund könnte darin liegen, daß 87,5 % der Frauen ange-

ben, sich bürgerschaftlich zu engagieren, aber nur 59,1% der Männer. Auch sind sie häufiger 

in Vereinen engagiert (75% vs. 42,9%), haben deutlich häufiger keinen Partner (38,9% vs. 

9,1%). Dieser Geschlechtseffekt ist allerdings mit Vorsicht zu betrachten, weil die Arbeits-

kreise durch die unterschiedliche Anzahl der Befragten mit ganz unterschiedlichem Gewicht 

in die Befragung angehen. Der Arbeitskreis mit den meisten Antwortenden ist der AK Assist, 

der gerade zu den betreuenden Arbeitskreisen zählt. Wenn hier besonders viele Frauen ant-

worten, kann auf der Gesamtebene der Eindruck entstehen, Frauen würden insgesamt weni-

ger forschend lernen, obwohl das Verhältnis in den anderen Arbeitskreisen durchaus umge-

kehrt sein könnte (siehe Reith 2016 zum Simpson Paradox).  

Auch scheinen Menschen, die ihre Familie unterstützen, häufiger forschendes Lernen zu 

betreiben. Zusammenhänge zum Arbeitsaufwand pro Woche könnten auch beim bürger-

schaftlichen Engagement bestehen und dem Bildungsstatus.  

Insgesamt lassen sich bei den Befragten die vermuteten Hemmschwellen für das for-

schende Lernen nicht finden. Eine Erklärung könnte sein, daß es sich bei den Befragten um 

eine positive Auswahl handelt: Die Senioren, die an den Arbeitskreisen aktiv teilnehmen und 

motiviert waren, auf die Fragen zu antworten, haben vermutlich auch keine großen Belastun-

gen, die sie vom forschendes Lernen abhalten könnten. Außerdem wurden die zusätzlichen 

Belastungen nur dichotom abgefragt, aber nicht quantifiziert, weil hier keine akkuraten Ant-

worten so erwarten waren. Deshalb läßt sich auch nicht sagen, ob es einen bestimmten 

Schwellenwert gibt, ab dem das forschende Lernen im Verhältnis zu anderen Verpflichtun-

gen zu arbeitsaufwendig würde. Dagegen spricht allerdings, daß der angegebene, mittlere Ar-

beitsaufwand von zwei Stunden pro Woche (abgesehen von den meist monatlichen Treffen) 

doch eher moderat ausfällt und sich vermutlich ganz gut in den Alltag integrieren läßt.  

Die Befragung der aktiven Teilnehmer läßt daher nur hypothetische Gründe für das 

Nicht- oder nicht mehr Engagement vermuten. Aufschluß über die Barrieren für die Interes-

senten und Ehemaligen sollten deshalb die beiden Kurzfragebögen liefern.  

Um festzustellen, ob es sich wirklich um Interessenten oder Ehemalige handelt, wurden 

in den Fragebogen Filterfragen eingebaut. So wurden z.B. die Interessenten gefragt, ob ihnen 

das Angebot der Arbeitskreise zum forschenden Lernen überhaupt bekannt ist. Im umgekehr-

ten Fall sind wohl keine validen Auskünfte zu den Gründen, dieses Angebot nicht wahrzu-

nehmen, zu erwarten. Anderseits umfassen die vorgegebenen Gründe auch die Unklarheit 

über die Arbeitskreise. Da außerdem durch die Filterung die Fallzahl drastisch gesunken 

wäre, wurde deshalb bei den Interessierten nicht nach denen gefiltert, die das Angebot bereits 

kennen. Durch viel Item non-response reduziert sich die Fallzahl ohnehin noch. Die Items 

sind zum Teil auch hochkorreliert, so korreliert z.B. der abschreckende Anspruch des for-

schenden Lernens hoch (rs=.584) mit die Unklarheit über die Arbeit in den Arbeitskreisen,  
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mit der Schwierigkeit, in eine bestehende Gruppe zu kommen (rs=.474) und der Bevorzu-

gung kurzfristiger Angebote (rs=.459). Ebenso korrelieren uninteressante Themen der Ar-

beitskreise mit der Schwierigkeit, in eine bestehende Gruppe zu kommen (rs=.643), andere 

Interessen mit anderen Verpflichtungen (rs=.599). Diese Item gehen mit entsprechend höhe-

rem Gewicht in die Clusteranalyse sein (zum Vorgehen siehe Kapitel 2.3.1). 

Durch Entfernen eines Ausreißers und dem obligatorischen listenweisen Fallausschluß 

beim Ward-Verfahren bleiben 32 Befragte für die Clusteranalyse übrig. Das Dendrogramm 

legt eine Drei-Clusterlösung nahe.  

 
Abbildung 8: Cluster der Interessenten der Arbeitskreise nach Teilnahmebarrieren   

 

Abbildung 8 verdeutlicht, daß für die Interessenten gesundheitliche Einschränkungen nach 

eigenen Angaben kaum ein Grund für die Nicht-Teilnahme an den AKs ist. Das erste Cluster 

zeichnet sich dadurch aus, daß die vorgegebenen Gründe wenig Zustimmung finden. Weder 

ist das Angebot des forschenden Lernens unklar, noch sind die Themen der Arbeitskreise un-

interessant, die Integration in die Gruppe ein Problem oder Angebote bei anderen Weiterbil-
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dungsträgern eine Konkurrenz. Hauptgrund für dieses Cluster sind andere Interessen wie Eh-

renamt oder Hobbies und für einen Teil auch noch andere Verpflichtungen wie Unterstüt-

zung von Angehörigen. Man könnte dieses Cluster als die Informierten, anderweitig Interes-

sierten bezeichnen. 

Cluster 2 umfaßt die Interessenten, die bei fast allen Items die höchsten Zustimmungs-

werte zu den genannten Teilnahmebarrieren haben. Ihnen ist vor allem völlig unklar, was in 

den Arbeitskreisen gemacht wird, ebenso finden sie es am schwierigsten, sich in eine bereits 

bestehende Gruppe zu integrieren. Sie bevorzugen am stärksten kurzfristige Angebote, haben 

andere Verpflichtungen und Interessen und sehen sich vom Anspruch des forschenden Ler-

nens abgeschreckt. Dieses Cluster könnte man daher als die uninformierten Distanzierten, 

stark anderweitig Eingebundenen bezeichnen. Die Korrelation zwischen Information und 

Abschreckung läßt darauf schließen, daß ein Teil der Abschreckung des forschenden Lernens 

durch die Uninformiertheit erklärt werden kann.  

Die Interessenten des dritten Clusters sehen sich vom forschenden Lernen kaum abge-

schreckt, ebensowenig sind andere Verpflichtungen und Interessen, die Weiterbildung bei 

anderen Trägern oder die Bevorzugung von kurzfristigen Angebote eine Barriere. Am ehe-

sten hindert sie noch die gewachsene Struktur der Arbeitskreise, die Themen der Arbeits-

kreise und die Unkenntnis über das, was in den Arbeitskreisen gemacht wird. Dieses Cluster 

könnte man deshalb als die teilweise uninformiert Distanzierten, nicht stark Eingebundenen 

bezeichnen.  

Setzt man die Cluster in Beziehung zu den sozio-demographischen Angaben ergibt sich 

folgendes Bild: 

 

 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Gesamt 

Geschlecht weiblich  5 4 3 12 

 36% 40% 50% 40% 

männlich  9 6 3 18 

 64% 60% 50% 60% 

Bildungsstatus Nicht-Akademiker  3 6 4 13 

 23% 67% 67% 46% 

Akademiker  10 3 2 15 

 77% 33% 33% 54% 

Partnerschaftsstatus keinen Partner  4 3 3 10 

 27% 30% 43% 31% 

Partner  11 7 4 22 

 73% 70% 57% 69% 

Alter Mittelwert 69 68 70 69 

Median 67 68 72 68 

Standardabweichung 5 4 5 5 
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Tabelle 7: sozio-demographische Merkmale der Cluster der Interessenten der Arbeitskreise in absoluten Häufigkeiten und 

Spaltenprozenten 

Tabelle 7 zeigt, daß bei Cluster 3 das Geschlechterverhältnis ausgeglichen ist, damit einen 

höheren Frauenanteil hat. Allerdings sind die Fallzahlen hier pro Zelle wieder so gering, daß 

Tendenzen durch einige widersprechende Fälle umgekehrt werden können. Deutlicher ist der 

Zusammenhang von Bildungsstatus und Clusterzugehörigkeit. Im Vergleich zur Gesamt-

gruppe hat das erste Cluster der anderweitig Interessierten den größten Akademikeranteil. 

Vielleicht sehen sie sich weder abgeschreckt noch haben andere Befürchtungen, was die 

Gruppenarbeit angeht, sind aber anderweitig zu sehr interessiert. Im Cluster 3 der nicht stark 

Eingebundenen findet sich ein höherer Anteil derjenigen ohne Partner. Die Kreuztabellen-

analyse zeigt allerdings, daß der Anteil der Teilnehmer mit Partner, die angeben, sich bürger-

schaftlich zu engagieren, die Familie zu unterstützen und Weiterbildung bei anderen Trägern 

in Anspruch zu nehmen sogar kleiner ist (siehe Kapitel 2.3.1). In diesem Typus ist das 

Durchschnittsalter außerdem höher als in den anderen beiden. Während der Median mit 72 

Jahren im Cluster 3 vergleichbar mit dem der aktiven Teilnehmer der Arbeitskreise mit 73.5 

Jahren ist, sind die Interessenten der beiden ersten Typen mit 67 und 68 im Median 5 Jahre 

jünger.  

Die Antworten der Teilnehmer des jeweiligen Typus auf die offenen Fragen können wei-

tere Anhaltspunkte für die Interpretation des Typus geben. Tabelle 8 verdeutlicht insbeson-

dere die Schwierigkeiten, die die uninformiert Distanzierten haben. Neben der Entfernung 

des Wohnorts werden hier die Hemmungen ausgeführt, die bestehen, wenn man in eine ge-

wachsene Gruppe hineingehen soll. Eindrücklich wird hier geschildert, daß gerade der per-

sönliche Kontakt der Teilnehmer untereinander (siehe Kapitel 2.4.2.1) neuen Teilnehmer das 

Gefühl geben kann, in die Gruppe „einzudringen“. Unklar bleibt die entsprechende Antwort 

im zweiten Typus, hier wird nur „diese Kreise“ betont. Bei den anderweitig Interessierten 

wird zumindest in den einzelnen Äußerungen deutlich, daß hier neben der Entfernung zum 

Veranstaltungsort vor allem anderes Engagement als Hemmschuh genannt wird.  

Interessant wären vor allem auch die Gründe der Ehemaligen, nicht mehr am forschenden 

Lernen teilzunehmen. Leider ist hier die Fallzahl zu gering, um sinnvoll darüber Auskunft 

geben zu können, weil sich unter den Ehemaligen kaum Befragte finden, die angeben, früher 

Mitglied eines Arbeitskreises gewesen zu sein.  

 



 

 

 

 

 Informiert, anderweitig Interessierten 
15 Dokumente 

Uninformiert Distanzierten und Eingebundenen 
10 Dokumente 

Uninformiert Distanzierten, Nicht-Eingebunde-
nen 
7 Dokumente 

Aus welchen Gründen ha-
ben Sie noch nicht an AKs 
teilgenommen? 

Entfernung zur Uni - liegt nicht vor der Haustür 
ca. 45 min. einfach Fahrzeit mit dem Auto 
 
Ich finde das Angebot gut und interessant, habe 
aber bisher den Anmeldeschluss verpasst, mir 
aber vorgenommen, das nächste Mal aufzupas-
sen. 
 
siehe 2.1 [Angebot Information für eigenen Ange-
bote] 
 
siehe 2.1 [erst seit kurzem in Pension] 
 
siehe 2.1 und 2.2 [Unterrichte an einer VHS] 
 
Probleme mit fixen Terminen 

 

Ich bin unsicher, ob ich in "diesen" Kreisen mich 
einbringen kann. 
 
Entfernung von Wohnort - Ulm - 100 km 

 

Meines Erachtens schwierig sich dort einzuglie-
dern. Die Teilnehmer kennen sich oft schon sehr 
persönlich und man hat den Eindruck "einzudrin-
gen". 
 

 

Änderungswünsche hin-
sichtlich persönlicher Situa-
tion und Arbeitskreis 

In Rente - hätte ich mehr Zeit. Meine Frau arbei-
tet ebenfalls noch ca. 5 Jahre - danach möchte 
ich/wir die Angebote besser nutzen und unter-
stützen. 
 
zur persönlichen Situation Ende der Stadtratstä-
tigkeit, bin da der Seniorenbeauftragte des Stadt-
rats. Zur Arbeit kann ich mich nicht äußern. 
 
siehe 2.1 und 2.2 [Unterrichte an einer VHS] 
 
wie 2.2 [andere persönliche Priorität] 

frühere Teilnehmer vor der Festlegung des Pro-
gramms einbeziehen (Telefon Umfrage) 
 
Themen wie Klimaveränderung, Migrationsdruck, 
ökologische Ökonomie, soziale Gerechtigkeit, 
"German Angst" sollten auch im Programm sein 
 
Ulm ist mir einfach zu weit entfernt, um auch 
noch an Arbeitskreisen teilzunehmen. Ich wäre 
schon froh, wenn ich wieder mal an einer JZA teil-
nehmen könnte. 
 

"Die Carmen" fehlt!, vielmehr auf tägliche Dinge 
eingehen, um mehr Verständnis zu bekommen! 
 
 

 



 

 

 
siehe 2.2 [lernen, für meine Interessen zu sorgen] 
 

 

 

Tabelle 8: sonstige Teilnahmebarrieren und Änderungswünsche der Interessenten des forschenden Lernens 
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2.5.2 Schwierigkeiten für die wissenschaftliche Begleitung 

Auch für die wissenschaftliche Begleitung ergeben sich Schwierigkeiten, weil sie ihre Auf-

gabe, Vermittlung von Methoden, Hilfestellung rund um den Forschungsprozeß und Modera-

tion der Gruppe vor dem Hintergrund ganz unterschiedlicher Interessen und Kompetenzen 

der Senioren wahrnehmen muß. Eine Begleitung, die ihrem Namen gerecht werden will, 

schafft auch keinen vermachteten pädagogisierten Kontext, sondern arbeitet gleichberechtigt 

für und mit den Senioren zusammen, aber mit jeweils unterschiedlichen Kompetenzen (Hedt-

mann 2012, S. 28). Es fragt sich, ob diese Schwierigkeiten eine eigenständige Didaktik nötig 

machen und wie sie begründet werden kann.  

2.5.2.1 Ist eine Alters- bzw. lebensphasensensible Didaktik nötig?  

Umstritten ist schon, ob es überhaupt eine besondere Didaktik für das forschende Lernen im 

Alter braucht. Jüttemann und Kaiser (2012, S. 61) wenden sich ausdrücklich gegen eine 

„zielgruppenspezifische“ Didaktik, weil es dem Forschungsbegriff widerspreche und man 

dem Interessen der Senioren, ernsthafte Forschung zu betreiben, schaden würde. Die Auto-

rinnen arbeiten statt dessen mit zwei Ansätzen der „allgemeinen Hochschuldidaktik“, näm-

lich Methodenseminare sowie Methodenberatung und Seminare des forschenden Lernens.  

Dagegen sprechen andere Anbieter von besonderen Anforderungen im Seniorenstudium, 

die eine eigene Didaktik und Methodik nötig mache (Dabo-Cruz 2012c, S. 8). Sagebiel nennt 

die Heterogenität der Teilnehmer, dem Bezug auf ihre Erfahrungen bei gleichzeitiger Wis-

senschaftlichkeit und den dazu nötigen gruppendynamischen Gesprächsmethoden, als die 

Herausforderungen, die von Lehrenden im Seniorenstudium gemeistert werden müßten (Sa-

gebiel 2011, S. 78, 2006, S. 202–203).  Brauerhoch et al. (2012, S. 185–186) betonen zusätz-

lich den Widerspruch zwischen Inhalts- und Prozeßorientierung sowie zwischen der Verant-

wortung der Lehrenden für das Vorgehen und die Inhalte und der Notwendigkeit, sie an den 

Lernenden abzugeben. Ein weiteres Argument für eine alterssensible Didaktik sind kognitive 

Veränderungen im Alter: Auch wenn sich daraus keine eigenständigen didaktischen Metho-

den ergeben, kann eine besondere Aufbereitung des Lernmaterials nötig werden. So plädiert 

Brünner (2011, S. 4) angesichts der höheren „Störanfälligkeit“ von Lernprozessen im Alter 

für strukturierte Informationen, die langsam genug dargeboten, ausreichend oft wiederholt 

werden und an bereits vorhandenes Erfahrungswissen anknüpfen. Außerdem betont sie, daß 

Lernen im Alter „selbstgesteuert“ erfolge, deshalb dafür Raum geschaffen werden müsse. Al-

lerdings können viele der Entscheidungen beim selbstgesteuerten Lernen professionelle Un-

terstützung nötig machen, weil man seine Bedürfnisse ebenso wie die Lernanforderungen er-

kennen müsse, Lerntechniken auswählen und Lernfortschritt und Lernschwierigkeiten kon-

trollieren müsse (Brünner 2011, S. 5). Weitere Argumente für eine besondere Berücksichti-

gung des Alters ist die Beobachtung, daß sich bei den Seniorenstudierenden die Frauen noch 
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immer stärker zurückhielten als die Männer (Sagebiel und Dahmen 2009c, S. 120). Ein Be-

fund, der sich aus den Gruppengesprächen zwar nicht bestätigen läßt, aber im Zweifelsfall 

nötig macht, daß die wissenschaftliche Begleitung eine entsprechende Sensibilisierung im 

Hinterkopf hat. Nuissl (2009, S. 100) begründet die Berücksichtigung des Alters bei der „mi-

krodidaktischen“ Gestaltung von Lernangeboten mit der besonderen Bedeutung der Erfah-

rung, des Nutzens und des Sinnes für die Senioren: Bei Älteren sei das Lernen erfahrungsbe-

zogen (siehe Kapitel 2.4.1.4), deswegen müßten die Angebote einen Anschluß an die jewei-

lige Biographie, Lebensphase und Kohorten bieten. Auch müsse der Nutzen des Lernens da-

durch deutlich werden, daß das Gelernte auf die eigene Lebenswelt anwendbar sei und gut 

veranschaulicht werde (siehe Kapitel 3.3.1). Schließlich müsse der Sinn der Lernanstrengung 

deutlich werden, weil Ältere selbstgesteuert lernen, wenn ihnen die Sinnfrage einleuchte.  

Meyer-Wolters (2013, S. 63) betont allerdings, daß es nicht um eine „alterssensible“, son-

dern um eine „lebenslagenadäquate“ Didaktik gehe, weil die Bildungsbedürfnisse nicht vom 

Alter abhingen, sondern von den Lebenslagen, die sie begrenzen. Damit wird deutlich ge-

macht, daß es nicht nur um das Alter geht, eine Stereotypisierung vermieden, weil die ganze 

„Lebenslage“ eine Rolle spielt. Allerdings fragt sich, wie dann Bildungsangebote geplant 

werden können, wenn sich keine verallgemeinerbaren Bedürfnisse ergeben, die Gruppen un-

terscheiden.  

Die beiden Positionen lassen sich versöhnen, wenn man einerseits berücksichtigt, daß die 

Ansprüche der Wissenschaft altersunabhängig sind, andererseits aber auf die besonderen Be-

dürfnisse und Fähigkeiten, Probleme der Seniorenstudierenden so eingeht, so daß sie diese 

Ansprüche erfüllen können.  

2.5.2.2 Umgang mit Heterogenität 

Aus der psychologischen Altersforschung ist bekannt, daß individuelle Unterschiede zwi-

schen den Menschen im Alter trotz einer allgemeinen Tendenz zu Altersverlusten bei z.B. In-

telligenz und Gedächtnis größer sein können als die Unterschiede zwischen Altersgruppen 

(Martin und Kliegel 2014, S. 36). Entsprechend unterschiedlich können die kognitiv-emotio-

nalen Voraussetzungen sein, mit denen die Senioren kommen. Ältere unterscheiden sich au-

ßerdem darin, wie sie lernen und sich weiterbilden, etwa ob sie beiläufig lernen oder organi-

sierte Angebote nutzen (Strobel et al. 2011). Außerdem sind sie unterschiedlich im Hinblick 

auf ihre Biographie, ihre Lebenssituation (z.B. soziales Umfeld, Vereinsamung vs. Integra-

tion), ihre Milieus, die mit dem Alter zunehmend fixiert sind, und ihre Geburtskohorten, wo-

von wiederum das Bildungsverhalten abhängt (Nuissl 2009, S. 95–96). Während Heterogeni-

tät also schlicht die Unterscheidung von Lernenden anhand lernrelevanter Merkmale meint, 

die die Lehre und das gemeinsame Lernen erschweren können, wird neuerdings der Begriff 

Diversität benutzt, um diese Unterschiedlichkeit als Chance zu betrachten (Sorgalla 2015, S. 

2).  



2.5 Schwierigkeiten und Grenzen beim forschenden Lernen 89  

 

In der Tat zeigen die Gruppengespräche, daß die Arbeitskreise kaum Probleme mit der Un-

terschiedlichkeit der Teilnehmer haben. Zwar wird die Spannung zwischen Freiheit und Ver-

bindlichkeit angesprochen, und es werden auch die unterschiedlichen Interessen angespro-

chen, aber grundsätzlich ist das Zusammenwirken harmonisch und wird in der Tat der Aus-

tausch zwischen den unterschiedlichen Berufen, in denen die Teilnehmer gearbeitet haben, 

als Anregung empfunden. Ausnahme ist nur der AK Zeitzeugenarbeit, wo der Gruppenspre-

cher die Schwierigkeiten in der Gruppenarbeit auch auf die unterschiedlichen Ambitionen 

der Teilnehmer zurückführt, und der AK assist, wo die Teilnehmer im Online-Fragebogen 

große Unzufriedenheit mit der Gruppenarbeit beschreiben. 

Stadelhofer spricht allerdings von der schwierigen Moderationsrolle der wissenschaftli-

chen Begleitung, die nicht nur begleiten soll, ohne zu leiten, sondern auch Menschen mit 

ganz unterschiedlichen „Lebensläufen“ und „Charakteren“ unter einen Hut bringen müsse. 

Vermutlich ist die Heterogenität in den Arbeitskreisen kein Problem, in denen die Teil-

nehmer sich immer auf ein gemeinsames Ziel und Vorgehen verständigen können oder die 

Kompetenzen so verteilt sind, daß jeder sich einbringen kann. Schwieriger wird die Hetero-

genität, wenn es um forschendes Lernen geht und die Forschungskompetenzen so verteilt 

sind, daß sich manche gar nicht, anderer dafür sehr stark einbringen können. Hier stellt sich 

die Frage, wie die wissenschaftliche Begleitung trotz der ganz unterschiedlichen Vorausset-

zungen alle einbeziehen kann.  

In der Didaktik der Erwachsenenbildung gibt es zwei Möglichkeiten, mit dieser Hetero-

genität umzugehen (Sorgalla 2015, 3-6): durch äußere oder innere Differenzierung): die äu-

ßere Differenzierung versucht, durch ein breites Bildungsangebot, homogenere Gruppen zu 

schaffen. Die Binnendifferenzierung meint die individuelle Förderung der Teilnehmer durch 

Variieren des Anspruchsniveaus, der Lernmaterialien, der Lernziele, der Lerntechniken und 

der Lerninhalte. Die Binnendifferenzierung rangiert zwischen den Polen „latente Differenzie-

rung“, wo individuelle Hilfen gegeben werden, und dem Einzelunterricht in der Gruppe. Au-

ßerdem setzt sie bei den Lehrenden diagnostische Kompetenz voraus, weil Lerntypus und 

Lernfortschritt erhoben werden müssen (Aschemann et al. 2011).  

Bei der Binnendifferenzierung besteht allerdings die Gefahr, daß der Zusammenhalt in 

der Gruppe verlorengeht. Im Gruppengespräch mit dem AK Lebensgestaltung im Alter wird 

die Aufteilung in zwei Arbeitsgruppen als schwierig beschrieben, weil so das gemeinsame 

Projekt fehle. Zwar wird von den Teilnehmern auf der einen Seite betont, daß man auch vom 

anderen Projekt lernen könne, es gibt aber gleichzeitig auch den Eindruck, daß die Teil-

nehmer nur zum Plenum kommen, um ihre eigenes Projekt zu sprechen. Dieses Problem 

stellt sich allerdings nur in diesem Arbeitskreise, weil es in den anderen Arbeitskreisen keine 

Untergruppen gibt, die thematisch völlig getrennte Projekte bearbeiten. Aber auch eine Teil-

nehmerin eines anderen Forschungsprojekte beklagt die Aufteilung in Untergruppen, weil es 

so kein gemeinsam getragenes Ergebnis gegeben und sich der Zusammenhalt aufgelöst habe 
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(Nafzger-Glöser 2012, 47, 51). Sorgalla (2015, 5–6) empfiehlt u.a. deshalb, nicht gleich zu 

Beginn mit der Binnendifferenzierung zu beginnen. Aus den genannten Gründen und der ho-

hen Bedeutung, die der Kontakt zu anderen Gruppenmitgliedern hat (siehe Kapitel 2.4.2.1) 

scheint mir eine Differenzierung in dauerhafte Arbeitsgruppen nicht sinnvoll zu sein.  

2.5.2.3 Spannung zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und Lebensbezug 

Die Notwendigkeit, seine eigenen Erfahrung, sein eigenes Denken kritisch zu reflektieren, 

um zwischen der Erfahrungsebene und der Theorieebene mit ihren verschiedenen Weltauftei-

lungen zu unterscheiden, stellt sich nicht nur als Voraussetzung für die Teilnehmer, sondern 

auch als spannungsreiche Aufgabe für die wissenschaftliche Begleitung. Denn einerseits geht 

es um das Bedürfnis der Teilnehmer, ihre Erfahrungen einzubringen, die zum Teil auch ver-

knüpft mit dem Bedürfnis sind, als kompetent wahrgenommen zu werden. Hierfür ist eine 

Atmosphäre des offenen Austausches wichtig, bei dem die Teilnehmer gleichberechtigt in 

toleranter Umgebung, sich die Gedanken der jeweils anderen durch den Kopf gehenlassen 

können. Andererseits geht es beim forschenden Lernen und allgemein in der wissenschaftli-

chen Weiterbildung aber auch darum, diese Erfahrungen auf einen Begriff zu bringen, was 

auch bedeuten kann, sie anders oder neu zu begreifen, womit nicht nur ein Dazulernen, son-

dern auch ein Verlernen nötig sein kann (siehe Kapitel 2.4.1.4). Um der Verbindung von Le-

benserfahrung und wissenschaftlicher Erkenntnis Rechnung zu tragen, müsse die Hochschul-

didaktik, so Sagebiel, „die Gratwanderung zwischen wissenschaftlicher Abstraktion und kon-

kreter Erfahrung wagen, ohne im bloßen partikularen Alltagswissen stecken zu bleiben.“ (Sa-

gebiel 2011, S. 79) Diese Gratwanderung ist nicht immer ganz einfach, weil bei den Senioren 

die Bereitschaft vorhanden sein muß, ihre Erfahrung nicht absolut zu setzen, sich auf unter-

schiedliche theoretische Erklärung einzulassen, die wissenschaftliche Begleitung aber auch 

berücksichtigen muß, daß es manchen Senioren wichtig ist, über ihre Lebenserfahrung zu 

sprechen. Eine Spannung kann besonders dann entstehen, wenn die zur Verfügung stehende 

Zeit knapp, der Redebedarf aber entsprechend hoch ist.  

2.5.2.4 Moderation der Gruppe 

Bei der Bedeutung der wissenschaftlichen Begleitung wurde von Experten wie Stadelhofer 

schon auf die Bedeutung der Gruppenmoderation hingewiesen (siehe Kapitel 2.4.2.2). In den 

Gruppengesprächen wird eine Moderation der Gruppe nur vom AK Lebensgestaltung indi-

rekt angemahnt. Allerdings gibt es in fast allen Arbeitskreisen eine wissenschaftliche Beglei-

tung, eine Leitung oder eine Moderation. Das läßt sich vielleicht als Hinweis verstehen, daß 

die wissenschaftliche Begleitung nicht nur das methodische Rüstzeug vermittelt, sondern 

auch ihre zweite Aufgabe, die Moderation der Gruppe, für die meisten Arbeitskreise notwen-

dig ist.  
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Einen Grund kann die Notwendigkeit dieser Moderation darin haben, daß die Arbeits-

kreise Lebensgestaltung im Alter, Zeitzeugenarbeit und Frauengeschichte die nötige Ver-

bindlichkeit bei selbst getroffenen Absprachen betonen. Beim AK Frauengeschichte wird ex-

plizit erwähnt, daß die Moderatorin die Teilnehmerinnen an die Abgabefristen erinnern 

müsse.  

Eine weitere Notwendigkeit und Schwierigkeit in der Moderation kann auch darin liegen, 

wie Stadelhofer betont, daß die ganz unterschiedlichen Hintergründe und Interessen der Teil-

nehmer ausgeglichen werden müssen. Zwar lassen die Gruppengespräche darauf schließen, 

daß die Gruppenarbeit meist harmonisch verläuft, es kann aber auch sein, daß die Moderation 

einen Beitrag dazu leistet. Im Einzelinterview macht Frau Abel deutlich, welche Bedeutung 

die Moderation in ihrem Arbeitskreis M4M hat: 

Frau Abel: Aber ich sag ja, wir sind nun mal eine Gruppe und man hat unterschiedliche Lebenserfah-

rung, soll die einbringen, jeder macht das, was er gut tut. Das größere Problem liegt dann bei Ihren 

Mitarbeitern, die das zu koordinieren haben. Also wir sind schon ein ziemlich disparater Haufen mit 

unterschiedlichen Motivlagen und das dann unter einen Hut zu bringen, also das erfordert eine ge-

wissen Geschicklichkeit, die ich sehr bewundere, muss ich sagen. (Interview Frau Abel, Abs. 91) 

Eine weitere Schwierigkeit oder Aufgabe der Moderation sehe ich in der Moderation der Ge-

spräche selbst. In den Gruppengesprächen und Einzelinterview finden sich keine Hinweise 

auf störende Verletzungen von Kommunikationsregeln. Meine Erfahrung bei der Begleitung 

meines Arbeitskreises Lebensgestaltung im Alter und der Besuch der anderen Arbeitskreise 

ist allerdings, daß nicht in allen Arbeitskreisen grundsätzliche Kommunikationsregeln beach-

tet werden. So fallen sich die Teilnehmer oft ins Wort und richten Ihre Aufmerksamkeit nicht 

auf den gerade Sprechenden. Beim AK Alt-Jung sprach der Gruppensprecher explizit von der 

fehlenden „Disziplin“. Die wissenschaftliche Begleitung des AK Solar wies die Teilnehmer 

darauf hin, daß ich nicht gewohnt sei, daß man mir so ins Wort falle. Subjektiv empfand ich 

das Gesprächsverhalten zum Teil als wenig konzentriert oder zugewandt und recht hem-

mungslos. Die Schwierigkeit besteht dann darin, hier die Aufmerksamkeit so zu kanalisieren, 

daß alle auf dem gleichen Kenntnisstand sind und sich auch gegenseitig die Aufmerksamkeit 

schenken, die für einen produktiven Austausch nötig ist.  

Eine Erklärung für diese Schwierigkeit bieten sprachwissenschaftliche Untersuchungen 

zu kommunikativen Veränderungen im Alter an. Nach Fiehler (2003, S. 14) führen die sozia-

len Veränderungen im Alter auch zu quantitativ (Verbosität vs. Verstummen) und qualitativ 

(autobiographisches Erzählen) veränderter Kommunikation. Eine solche soziale Veränderung 

im Alter sie z.B. der Übergang in den Ruhestand, durch den zentrale Aufgaben wie Beruf 

oder Familie entfielen. Diese neue Altersidentität drücke sich in einer stärkeren „Personen-

orientierung“ aus, die die frühere „Aufgaben- und Sachorientierung“ ersetze. Ihren Ausdruck 

fände diese Personenorientierung in „kommunikativer Kooperativität“ und wechselseitiger 

Unterstützung, aber auch im Übereinander-Tratschen. Die kommunikative Kooperativität 
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zeigt sich z.B. an simultanem oder überlappendem Sprechen. Diese Phänomene seien aber 

nicht für alle alten Menschen bezeichnend und träten altersunabhängig in allen Gesprächen 

auf, in denen Gemeinschaftlichkeit wichtig sei (Fiehler 2003, S. 15). 

2.6 Ideen für die Zukunft des forschenden Lernens  

2.6.1 Werbung für die Arbeitskreise des forschenden Lernens 

Nach Nuissl gibt es auch auf der „makrodidaktischen“ Ebene Erfahrungen, die bei Weiterbil-

dungsangeboten für Ältere berücksichtigt werden sollten. Schon bei der Themenformulie-

rung sei der Sinn der Angebote in ihrem gesellschaftlichen Kontext deutlich zu machen, also 

ihr Zusammenhang. Auch seien die Wege, auf denen Ältere Menschen von Bildungsange-

bote erfahren andere als bei jüngeren, weil sie soziale und mediale Informationswege anders 

gewichten (siehe Kapitel 3.1). Entsprechend müßten auch die Werbestrategien deutlicher ma-

chen, welchen Nutzen die Angebote über den eigentlichen Inhalt hinaus haben. Außerdem 

sei die Zugänglichkeit der Bildungsangebote für Ältere von größerer Bedeutung, sei es die 

Barrierefreiheit des Zugangs oder der Veranstaltungsort, der fremd oder in einer bedrohli-

chen Gegend sein kann. Schließlich sei auch der Zeitraum, in dem die Angebote stattfinden, 

für Ältere anders zu gestalten, z.B. Angebote, die früher am Tag stattfinden oder kürzer, da-

für aber häufiger sind (Nuissl 2009, S. 99–100). 

In der Kleingruppe „Arbeitsformen“ der Zukunftswerkstatt wurden neue Angebotsfor-

mate diskutiert, mit denen man neue Mitglieder gewinnen kann. Einführungsseminare sollen 

einen Einstieg bieten, wo man sich gemeinsam ein Thema erarbeite, einen Plan mache, ohne 

aber verbindlich mitmachen zu müssen. So könnten sich die Teilnehmer erstmal einen Ein-

druck verschaffen, allerdings könne es dann auch sein, daß die Verbindlichkeit fehle, um die-

sen Plan umzusetzen. 

In der Kleingruppe „Neue Mitglieder gewinnen“ werden folgende Wege diskutiert, um 

neue Mitglieder zu werben: 

 Der beste Informationsweg, um neue Mitglieder zu gewinnen, sei nach wie vor 

die Mund-zu-Mund-Propaganda, besonders dann, wenn der Werbende in einer 

Multiplikatorenrolle sei. Sollte das zutreffen sein, würden die Informationswege 

und Zugänge zur Akademiewoche die gleichen sein wie für die Arbeitskreise des 

forschenden Lernens (siehe Kapitel 3.2). 

 Ebenfalls günstig, um die Arbeitskreise des forschenden Lernens zu bewerben, 

seien die Jahreszeitenakademien: Die Teilnehmer brächten schon eine gewisse 

Affinität zum forschenden Lernen mit, wenn sie sich für die Jahreszeitenakademie 

interessierten. Außerdem bekämen hier die Arbeitskreise ein Forum, um über Ihre 

Arbeit zu berichten: Poster informieren während der ganzen Wochen über den Ar-

beitskreis, Ergebnisse lassen sich im Rahmen eines Mittwochsangebot präsentie-

ren, außerdem in kürzerer Form auch im Vortragsvorprogramm und während der 
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Mittagspause. Außerdem könnten aus den Arbeitsgruppen selbst auch dauerhafte 

Arbeitskreise hervorgehen. Leider sei dies aber früher häufiger gelungen als heut-

zutage.  

 Werbung für sich könnten allerdings die Arbeitskreise des forschenden Lernens 

auch von sich selbst aus machen:  Nicht nur könnten die Arbeitskreise selbst Ma-

terial über sich verteilen, sie könnten sich auch selbst bemühen, durch Veranstal-

tungen ihrer Ergebnisse im Rahmen anderer Organisationen von sich Rede zu ma-

chen. Eine weitere Möglichkeit sei, wenn auch schwierig, Journalisten dafür zu 

gewinnen, über den Arbeitskreis zu berichten. Das könne gut mit einem Aufruf an 

andere Mitglieder verknüpft werden.  

 Um Menschen anzusprechen, die kurz vor dem Ruhestand stehen, könne man an 

Unternehmen herantreten, die ihre Mitarbeiter darüber informieren könnten.  

 Vorgeschlagen wird auch, jedem Neubürger bei der Anmeldung im Bürgeramt ei-

nen Flyer mit den Angeboten des ZAWiW in die Hand drücken zu lassen.  

2.6.2 Anerkennung für die geleistete Arbeit als Belohnung nötig? 

Diskutiert wird in dieser Gruppe auch, wie das forschende Lernen besser sichtbar gemacht 

werden kann. Diese Sichtbarkeit dient zwei verschiedenen Zwecken: Einerseits als Werbung 

für die einzelnen Gruppen und Themen, gegebenenfalls auch um neue Mitstreiter zu gewin-

nen, andererseits wird sie auch als eine zentrale Anerkennung des Geleisteten verstanden. 

Als Belohnung, die wiederum zum Mitarbeiten motiviert. Eine solche Vorstellung der Arbeit 

kann z.B. im Rahmen der Mittwochsangebote bei den Jahreszeitenakademien, der Vorstel-

lung über Poster bei den Akademien, aber auch in gesonderten Veranstaltungen stattfinden. 

Diskutiert werden unterschiedlichen Belohnungsmöglichkeiten, wie z.B. die Veröffentli-

chung auf der Website, dabei auch ob „extrinische“ oder „intrinische“ Belohnung wichtig 

sei. (Protokoll Kleingruppe „Arbeitsformen“) 

Im Gegensatz dazu findet sich im Online-Fragebogen gerade kein Hinweis darauf, daß 

die Anerkennung von dritten ein wichtiges Motiv für die Teilnahme am forschenden Lernen 

ist.  

Bezogen auf die Gruppengröße im Arbeitskreis wird erwähnt, daß man die Gruppengröße 

variabel gestalten könne, wenn man sich in Untergruppen aufteilt oder eine Arbeitsteilung 

hat. Denkbar ist auch, daß Einzelpersonen ohne Gruppe forschend lernen (siehe das Beispiel 

von Frau Abel).  

2.6.3 Organisation der Gruppenarbeit  

Um die Zusammenarbeit zu verbessern, wird vorgeschlagen, Online-Veranstaltungen (Vi-

deokonferenzen bis hin zu Lernplattformen) anzubieten, weil die Teilnehmer oft aus größerer 

Entfernung zur Universität fahren, um sich zum Plenum zu treffen. Ebenso könnte man über 
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Blockveranstaltungen nachdenken, weil die Teilnehmer so in einem kompakten Zeitraum 

möglichst viel zusammen erarbeiten könnten.  

Bei der Organisation der Gruppenarbeit gibt es neben der wissenschaftlichen Begleitung 

oder der Moderation noch weitere Rollen, wie z.B. den Gruppensprecher. Umstritten in der 

Kleingruppe „Arbeitsformen“ war, ob der Gruppensprecher die Gruppenarbeit nur koordi-

niert oder auch besondere Entscheidungsbefugnisse hat. Bezüglich der Arbeitsteilung wird 

auf eine Spannung hingewiesen zwischen den Reiz, eine neue Aufgabe zu übernehmen, sich 

herausfordern zu lassen, und der Angst, daran zu scheitern und sich vor der Gruppe zu bla-

mieren. 

Um neuen Mitgliedern den Einstieg zu erleichtern, könnten Einführungsseminare angebo-

ten werden, die zum Hineinschnuppern einladen, die Vermittlung von Arbeitstechniken des 

wissenschaftlichen Schreibens und Forschungsmethoden durch Methodenseminare.  

2.6.4 Zeitstrukturen 

In der Kleingruppe „Zeitstrukturen“ stellte sich heraus, daß die meisten Teilnehmer langjäh-

rige Mitarbeiter sind, die auch mit den Zeitstrukturen zufrieden sind. Bei gemeinsamen Tref-

fen werden Treffen mit einer festen Struktur zur Bearbeitung eines Themas von besonderen 

Treffen wie Exkursionen unterschieden werden. Als wichtig wird dabei wieder die Verbind-

lichkeit der getroffenen Vereinbarungen angesehen.  

Erfahrungen hatten die Kleingruppenteilnehmer mit monatlichen und vierzehntäglichen 

Treffen. Der zeitliche Aufwand wurde in beiden Fällen positiv bewertet. Ein monatliches 

Treffen galt allerdings als Minimum, das möglichst immer am gleichen Wochentag stattfin-

den sollte und in den Alltag gut integriert werden kann. Von einer Interessentin wird vorge-

schlagen, Treffen, die zur Bearbeitung des Themas da sind und nicht nur für den sozialen 

Kontakt, auch Online, z.B. als Webinare durchzuführen.  

Für eine Neugründung eines Arbeitskreises gilt das monatliche Treffen allerdings als zu 

wenig: Damit sich eine neue Gruppe finden könne, die Arbeitsstruktur festgelegt werden 

könne, bedürfe mehr Zeit. Vorgeschlagen wird daher das in Form eines Blockseminars am 

Wochenende zu machen. Auf der anderen Seite sind solche ein- bis zweitätigen Blocksemi-

nare zeitintensiv und schwer umzusetzen. Sie könnten aber sinnvoll sein, um im Thema wirk-

lich voranzukommen, wenn die Arbeit am „Punkt“ sei. Für das Blockseminar spreche auch, 

daß die Teilnehmer das als positiv bewerten, was die Gruppe gemeinsam erarbeitet hat: „Al-

les was organisch entsteht, ist gesund“, lautet ein Zitat. Das Organische könnte man einer-

seits als Gegensatz zum Künstlichen gebrauchen. In diesem Sinn wird es oft als Synonym für 

natürlich verwendet, d.h. als etwas, das ohne äußere Zwänge aufgrund eigener Entwicklung 

wächst. Andererseits meint organisch auch, daß sich ein Teil harmonisch in ein Ganzes ein-

fügt. So könnte man die beiden Bedeutungen auf den Gruppenprozeß als von selbst harmo-

nisch zusammenwachsend integrieren.  
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Für die inhaltliche Arbeit am Thema sind die Teilnehmer darüber hinaus bereit, in Klein-

gruppen oder in Einzelarbeit zusätzliche Zeit zu investieren. Hier handelt es sich um Arbei-

ten, die am besten einzeln oder in kleinen Gruppen durchgeführt werden können wie z.B. Re-

cherchen oder andere Textarbeiten. 

Daß die Teilnehmer an den Arbeitskreisen sich seit Jahren dort engagieren, habe weder 

positiv noch negativ eine Rolle gespielt beim Entschluß, sich dort beteiligen oder lieber 

nicht, weil es keinen verpflichtenden Druck zur langfristigen Teilnahme gegeben habe. Die 

Langfristigkeit des Engagements ergebe sich aus dem Interesse am Thema und den positiven 

Erfahrungen in der Gruppe, könne aber nicht vorausgeplant werden.  

Als störend bewerten die Teilnehmer die Raumnot an der Universität, weil dadurch ein 

spontanes Verlängern des Treffens in den reservierten Räumen nicht möglich sei. Die Bear-

beitung des Themas müsse dann unterbrochen werden.  

2.7 Empfehlungen zur Zukunft der forschenden Lernens 

Aus den ausgewerteten Daten lassen sich nur dann Schlüsse für die Weiterentwicklung der 

Angebote ziehen, wenn man davon ausgeht, daß sie verallgemeinerbar sind auf alle Teil-

nehmer der Arbeitskreise und alle Interessenten und Ehemaligen. Die folgenden Empfehlun-

gen stehen daher unter Vorbehalt ihrer Verallgemeinerbarkeit. 

2.7.1 Begriff des forschenden Lernens und seine Praxis 

Was die Senioren in den Arbeitskreisen tun, zeugt von hoher Motivation und Selbständigkeit. 

Es geht deshalb nicht darum, ihre Tätigkeit unter fremde Maßstäbe zu beugen. Allerdings 

sollte eindeutig sein, wovon die Rede ist.  

Die Arbeit in den Arbeitskreisen insgesamt unter das Etikett forschendes Lernen zu stel-

len, mag der hochschulpolitischen Rechtfertigung geschuldet sein und auf den ersten Blick 

liberal erscheinen, bringt mehrere Problem mit sich: Erstens drückt man sich so um die Aus-

einandersetzung damit, wo forschendes Lernen im Vergleich zu anderen Lernformen anfängt 

bzw. wieder aufhört. Forschendes Lernen wie in der Schulpädagogik als allgemein menschli-

che Lernform zu betrachten, hat den Nachteil, daß nicht klar ist, was forschendes Lernen im 

Kern ausmacht. Mit seiner Verwässerung droht auch die Bedeutung des forschenden Lernens 

zu schwinden.  

Zweitens verfängt man sich in einen Widerspruch: Auf der einen Seite wird das for-

schende Lernen als Alleinstellungsmerkmal gerade deshalb herausgestellt, um damit die 

Nähe von Lernen und Wissenschaftlichkeit an einer Universität auszudrücken. Nimmt man 

das Kriterium Wissenschaftlichkeit dann insgeheim wieder zurück, droht man damit auch die 

in Anspruch genommene Legitimation zu verlieren. Darüber hinaus würde man nicht den 

Kriterien einer wissenschaftlichen Weiterbildung entsprechen, die dem ZAWiW doch seinen 

Namen gegeben hat.  
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Drittens wird damit das Verhältnis zum forschenden Lernen im Regelstudium unklar, 

denn das forschende Lernen an der Hochschule ist ursprünglich ein Lehr-Lern-Konzept in 

der Ausbildung von Studierenden im Regelstudium. Nimmt man für sich das gleiche Kon-

zept in Anspruch – unbeschadet der möglichen Abstufungen – droht das forschende Lernen 

der Senioren letztlich abgewertet zu werden, weil es nicht den gleichen Ansprüchen genügt. 

Die Gefahr ist dann, daß man in eine Euphemismus-Tretmühle hineingerät, d.h. versucht, die 

Tätigkeit der Senioren durch positive Ausdrücke aufzuwerten, ohne daß sich am Inhalt der 

Praxis etwas ändert.  

Ich empfehle daher, Hubers Vorschlag aufzugreifen und vom forschenden Lernen nur 

dort zu sprechen, wo tatsächlich nach wissenschaftlichen Kriterien forschend gelernt wird. 

Diese Abgrenzung wäre noch die relativ klarste. Daß die meisten Senioren in den Arbeits-

kreisen daran kein Interesse haben, ist keine Frage einer Bewertung. Letztlich bezieht sich 

das Lernen sinnvoll nur auf die eigenen Absichten. Wer sich ein Thema aneignet, um selbst 

etwas besser zu verstehen, hat sich damit einen guten Dienst erwiesen. In diesen Fällen 

schlage ich vor, vom recherchierenden Lernen zu sprechen, um deutlich zu machen, daß 

Wissen eigenständig zum persönlichen Nutzen, aber ohne Anspruch auf Wissenschaftlichkeit 

angeeignet wird. Wie Huber betont, kann man so den Anspruch der Senioren richtig begrei-

fen, gleichzeitig aber noch auf Steigerungsmöglichkeiten hinweisen. Stadelhofers Argument, 

Wissenschaftlichkeit sei nicht durch von allen geteilte Kriterien festzulegen, außerdem ab-

stufbar und könne deshalb kein Kriterium für das forschende Lernen sein, überzeugt mich 

nicht: Zwar gibt es kein einhellig geteiltes Verständnis von Wissenschaftlichkeit, und die Ab-

grenzung von Wissenschaft zu Nicht-Wissenschaft ist notorisch schwierig (das sog. Demar-

kationsproblem), das ändert aber nichts daran, daß Wissenschaftlichkeit unabhängig von je-

dem Verständnis eine kategoriale Größe ist, die entweder vorhanden ist oder nicht. Abstufbar 

ist dagegen die wissenschaftliche Qualität, die in der Tat in unterschiedlichem Grad gegeben 

sein kann. Diese beiden Größen sollten aber nicht verwechselt werden.  

2.7.2 Werbung für die Arbeitskreise 

Da der Zugang zum forschenden Lernen wie bei den Jahreszeitenakademien vor allem über 

persönliche Empfehlung zu laufen scheint, wäre über Werbemaßnahmen nachzudenken, die 

eine persönliche Ansprache enthalten: Das Bekanntmachen des Angebots der Arbeitskreise 

über die Jahreszeitenakademien, über Präsentation von Ergebnisse oder Presseberichten 

reicht deshalb nicht aus. Sie sind ebenfalls wichtig, weil die Senioren die Printmedien als 

zweitwichtigste Informationsquelle angeben, können aber den persönlichen Kontakt nicht er-

setzen. Nachzudenken wäre z.B. über Informationsstände in der Fußgängerzone oder die per-

sönliche Ansprache von Bekannten durch Mitglieder der Arbeitskreise.  

Die Clusteranalyse der Interessenten des forschenden Lernens hat gezeigt, daß es minde-

stens zwei Typen von potentiellen Teilnehmer gibt, die nicht zu den Arbeitskreisen kommen, 
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weil sie keine Vorstellung darüber haben, was in ihnen gemacht wird. Das verdeutlicht wei-

ter die Notwendigkeit, besser über die Arbeit in den Arbeitskreisen aufzuklären. Man könnte 

die Flyer zu den Arbeitskreisen auch mit den Programmheften der Jahreszeitenakademie mit-

schicken. 

2.7.3 Kürzere Formen des recherchierenden Lernens 

Die Clusteranalyse der Interessenten zeigt ebenfalls, daß besonders der Typus der uninfor-

miert Distanzierten, anderweitig stark Eingebundenen kurzfristigere Angebote bevorzugt. 

Für einen Teil der Interessenten scheint deshalb die langwierige Arbeit beim forschenden 

Lernen eine Teilnahmebarriere zu sein, zumal sie auch noch in der Familie eingebunden sind 

oder andere Interessen verfolgen.  

Wenn man Sozialforschung betreibt, macht man die Erfahrung, daß Forschung Zeit 

braucht und die Datenauswertung nicht ungestraft abgekürzt werden kann. Für die Arbeits-

kreise, die forschendes und nicht nur recherchierendes Lernen betreiben, sind deshalb Abkür-

zungsstrategien kaum zu finden.  

Beim recherchierenden Lernen könnten allerdings Themen gefunden werden, die ein Er-

arbeiten in kürzerer Zeit ermöglichen. Vorstellbar wäre z.B. ein AK Aufklärung, der analog 

zu den Nachdenkseiten6 Nachrichten in der Öffentlichkeit kritisch gegen den Strich bürstet 

und darüber auf einer eigenen Website informiert.  

Neuere Ideen wie citizen science würden es ebenso erlauben, mehr in Einzelarbeit und in 

frei eingeteilter Zeit, einen Beitrag zur Forschung zu legen. Allerdings hat diese Tätigkeit 

dann mehr mit einer Zuarbeit zur Wissenschaft zu tun. Zweifellos können selbst Menschen 

mit Demenz in die Datenerhebung mit einbezogen werden (Bödecker 2015), diese Tätigkeit 

sollte dann aber nicht unter dem Deckmantel des forschenden Lernens gehandelt werden, 

weil sonst Machtverhältnisse und die nicht vorhandene Mitbestimmung über den For-

schungsprozeß ausgeblendet werden. Das forschende Lernen am ZAWiW zeichnet sich ge-

rade dadurch aus, daß die Teilnehmer mit Begleitung im Gegensatz zum Regelstudium 

selbstorganisiert und selbstbestimmt forschen. 

2.7.4 Gruppeninventur als Selbstregulierungsmöglichkeit 

Die Gruppenarbeit beim ZAWiW ist nicht von Konflikten geprägt, allerdings beschreiben ei-

nige Mitglieder von assist wie unzufrieden sie mit der Moderation der Gruppe und der Grup-

penarbeit sind. Für diesen Fall schlage die Gruppeninventur der anonymen Selbsthilfegrup-

pen7 als Methode vor, um mit diesen Schwierigkeiten ohne äußeren Einfluß umzugehen. Die 

Gruppeninventur wird empfohlen, wenn die Gruppe durch ungesundes Klima geprägt ist wie 

z.B. Spaltungen, Hierarchien, aggressives Verhalten oder Ungleichgewichte in der Arbeits-

                                                 
6 http://www.nachdenkseiten.de/ 
7 Im Internet z.B. unter: http://al-anon.at/pdf/leitfaeden/l-08-gruppeninventur.pdf 
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teilung. Prinzip der Gruppeninventur ist, daß jeder über sich, die Gruppe und die Gruppen-

treffen so reflektiert und seine Wahrnehmung so ausdrückt, daß man bei sich bleibt und nie-

manden persönlich angreift. Diese Form der Selbstaufarbeitung ohne den Druck einer An-

klage und Rechtfertigung könnte helfen, zu eigenen Einsichten und verändertem Verhalten 

zu kommen und deshalb die eigene Konfliktkompetenz stärken. 

2.7.5 Andere Veranstaltungsformate 

Die Ideen für andere Veranstaltungsformate aus der Zukunftswerkstatt sollten aufgegriffen 

werden: Als Kick-off für einen neuen Arbeitskreis könnten Blockveranstaltungen hilfreicher 

sein, ebenso wenn es um intensive Arbeitsphasen geht. Zum Teil ist die Möglichkeit von In-

ternetkonferenzen schon Realität, von einigen Teilnehmern wird diese Option angemahnt, 

gerade wenn sie eine weite Anreise haben. Für neue Mitglieder könnten Orientierungskurse 

ein erstes Hineinschnuppern ermöglichen. Die Clusteranalyse der Interessenten hat gezeigt, 

daß gerade die uninformiert Distanzierten es schwierig finden, in eine bereits bestehende 

Gruppe „einzudringen“. Hilfreich könnte es deshalb sein, ein Orientierungsangebot zu schaf-

fen, daß zunächst über die verschiedenen Möglichkeiten der Weiterbildung informiert, ideal-

erweise gekoppelt mit Seminaren zur Sinnfindung im Ruhestand. So könnten Senioren ganz 

ohne den konkreten Druck der Mitarbeit zunächst einmal ihren Weg im Ruhestand erkunden 

(siehe dazu das Angebot an der PH Freiburg).  

2.7.6 Bessere Methodenausbildung und Begleitung 

Entscheidend für den Erfolg des forschenden Lernens ist die Methodenkompetenz. Unerläß-

lich sind deshalb ausreichende methodische Schulungen, die das nötige Handwerkszeug ver-

mitteln. Hier besteht eine Spannung zwischen dem nötigem Zeitaufwand und der Zeit, die die 

Senioren dafür investieren wollen. Neben den forschungsbegleitenden Methodenschulungen 

muß daher jeder Arbeitskreis des forschenden Lernens eine wissenschaftliche Begleitung ha-

ben, die in den nötigen Methoden des Fachs ausgebildet ist. Im Idealfall sind frühere Wissen-

schaftler sogar aktive Mitglieder des Arbeitskreises. In diesem Idealfall bekommen Senioren 

eine Art learning on the job.  

Für das ZAWiW besteht das Problem, daß nicht für jeden Arbeitskreis eine wissenschaft-

liche Begleitung zur Verfügung steht, Methodenschulungen bezahlt werden müssen. An der 

Universität Ulm macht sich auch das Fehlen sozialwissenschaftlicher Fakultäten schmerzlich 

bemerkbar.  

 

 

 

 



 

 

 

3 Die Jahreszeitenakademie 

Die Jahreszeitenakademien bieten wissenschaftliche Weiterbildung in einem Kompaktformat 

an. Von Montag bis Freitag haben Senioren an fünf Tagen hintereinander die Möglichkeit, 

Vorträge zu hören, Angebote während der Mittagspause wahrzunehmen, sich am Nachmittag 

in den Arbeitsgruppen einzubringen, am Mittwoch Einrichtungen und Institutionen der Uni-

versität und in Ulm kennenzulernen und am Montag die kulturelle Begleitveranstaltung zu 

besuchen. Angeboten wird dieses Kompaktformat, um (1) den Senioren noch Zeit für andere 

Pläne im dritten Lebensalter zu lassen (z.B. Reisen), (2) eine längere Anfahrt lohnender zu 

machen und (3) persönliche Kontakte intensivieren zu können (Stadelhofer 2001, S. 80).  

Die Teilnehmer müssen allerdings nicht die ganze Woche buchen, sondern können die 

Angebote auch einzeln wahrnehmen. Das gilt für die Vorträge am Vormittag, die Mittagsan-

gebote, die Mittwochsangebote und die Arbeitsgruppen am Nachmittag. Die Akademiewo-

che muß deshalb keine ganze Woche sein. Angeboten werden neuerdings auch wissenschaft-

liche Vertiefungen, d.h. die angeleitete Gesprächskreise, in denen die Teilnehmer die The-

men der Vorträge anschließend diskutieren und vertiefen können. 

Im Gegensatz zu den Arbeitskreisen des forschenden Lernens, die große Nach-

wuchsprobleme haben, gilt das Format der Jahreszeitenakademie als erfolgreich. Wenn man 

als Erfolgskriterium der Teilnehmerzahlen nimmt, so zeigt sich, daß sie sich nach der Eta-

blierung der Jahreszeitenakademie und einer Hochphase auf einem bislang stabilen Niveau 

von rund 500 Teilnehmern eingependelt haben (siehe Abbildung 9). Ein eindeutiger Zu-

kunftstrend läßt sich aus diesen Daten nicht extrapolieren. Gleichwohl scheint die Hochphase 

der Jahreszeitenakademien vorbei zu sein, so daß sich auch hier die Frage stellt, wie sie auch 

in Zukunft weiter den Wünschen der Teilnehmer entsprechen können.  
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Im folgenden fasse ich die Ergebnisse zu den wesentlichen Elementen der Jahreszeitenakade-

mien zusammen. Das bezieht sich auf die Vorträge auf Vormittag, aber auch vor allem auf 

die Arbeitsgruppen am Nachmittag, weil hier die Senioren aktiv einbezogen werden sollen. 

Schließlich auch auf die Organisation und Struktur der Jahreszeitenakademie sowie auf die 

Gründe der Interessenten und Ehemaligen, nicht (mehr) daran teilzunehmen.  

3.1 Informationswege zur Jahreszeitenakademie 

Die meisten Teilnehmer haben nach wie vor über die Empfehlung anderer oder über die 

Presse erstmals von der Jahreszeitenakademie erfahren. Die Auswertung der letzten beiden 

Akademiewochenfragenbögen zeigt, daß fast alle Teilnehmer entweder über andere, ver-

traute Personen oder durch die Medien von der Jahreszeitenakademie erfahren haben (siehe 

Abbildung 10): 

Bei der Mundpropaganda haben Bekannte mit 37,3 % und Freunde mit 34,3% den mit Ab-

stand größten Anteil. Bei den Medien dominieren Information aus der Presse mit 78,1%, die 

Suche über das Internet liegt mit 15,6% deutlich abgeschlagen auf dem zweiten Platz.  

Da die Vertrautheit mit digitalen Medien bei den Senioren in den jüngeren Kohorten kontinu-

ierlich ansteigt, verwundert dieses Ergebnis. Allerdings bezieht sich die Frage darauf, wie die 

Teilnehmer erstmals von der Jahreszeitenakademie erfahren haben, so daß unklar bleiben 

Abbildung 9: Überblick über die Entwicklung der Teilnehmerzahlen von 1993 - 2016 
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muß, um welchen Zeitpunkt es sich dabei handelte. Aussagen über die Aktualität dieser Zu-

gangswege können deshalb mit diesen Daten nicht getroffen werden.  

Aktueller sind aber die Ergebnisse aus dem Fragebogen für die Interessenten der Jahres-

zeitenakademien, die von 2011 bis 2015 in die Adresskartei aufgenommen wurden. Auch 

hier sind mit großen Abstand die persönliche Empfehlung über andere und die Information 

aus der Presse die wichtigsten Informationswege (siehe Abbildung 11): 

Da die Interessenten erst vor kurzem in die Adresskartei aufgenommen wurden, ist es wahr-

scheinlich, daß sie auch erst in diesem Zeitraum von der Jahreszeitenakademie erfahren ha-

ben. Auch wenn die Stichprobe der Interessenten nicht verallgemeinerbar ist, so ist es doch 

wahrscheinlich, daß trotz der gestiegenen Bedeutung der digitalen Medien, die persönliche 

Empfehlung und die Informationen aus der Presse auch gegenwärtig noch die beiden 

Hauptinformationswege sind. Dieses einmütige Ergebnis deckt sich nämlich mit den Zugän-

gen für Seniorenstudierende an anderen Standorten und anderen Weiterbildungsangeboten, 

wie die Umfrage von Sagebiel und Dahmen (2009a, S. 32) zeigt. Damit bestätigt sich der in 

Kapitel 2.6 vorgestellte Befund, daß für die Senioren andere Informationswege von Bedeu-

tung sind. Besonders die persönliche Empfehlung oder persönliche Information scheint von 

Abbildung 10: Informationswege zur Jahreszeitenakademie 

Abbildung 11: Informationswege für die Interessenten der Jahreszeitenakademie 
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Bedeutung zu sein. Über die Gründe läßt sich nur spekulieren: vielleicht gelten die Erfahrun-

gen anderer als besonders überzeugend, weil sie Erfahrungen sind und nicht nur Informatio-

nen. Vielleicht gelten sie deshalb auch als besonders vertrauenserweckend. Es könnte auch 

sein, daß abgesehen von der Information in der Presse auch der Kontakt zu Freunden und Be-

kannten der einzige Weg war, auf dem die Senioren vom Angebot erfahren haben.  

3.2 Die Hauptvorträge 

Bei den Hauptvorträgen zeigt die Auswertung der Akademiewochenfragebögen, daß hier im 

Grunde ähnliche Ansprüche an die Vorträge gestellt werden wie beim Input der Dozenten in 

den Arbeitsgruppen am Nachmittag (siehe Kapitel 3.3.1). Die Vortragenden sollten ein für 

die Senioren interessantes Thema lebendig und anschaulich so vermitteln, daß es auch für ein 

Laienpublikum verständlich ist. Es ist anzunehmen, daß hier das gleiche Wechselspiel zwi-

schen Thema und Dozent besteht: Der Dozent hat die Aufgabe, das Thema adressatengerecht 

zu vermitteln, das Thema gewinnt an Bedeutung, wenn es in seiner Alltagsrelevanz deutlich 

wird. Im Gegensatz zur Fokusgruppe zu den Arbeitsgruppen finden sich in den Akade-

miewochenfragebögen bei der Frage nach weiteren Verbesserungsvorschlägen allerdings 

weitere Einzelmeinungen zur seniorengerechten Präsentation des Themas: So werdeb von ei-

nem Teilnehmer deutsche Bildlegenden gewünscht, zwei weitere Teilnehmer weisen darauf 

hin, daß das „akustische Aufnahmevermögen“ der Senioren begrenzt sei, Erklärungen daher 

kürzer und langsamer sein müßten. Ein weiterer Teilnehmer weist auf die optischen Ein-

schränkungen im Alter hin: Die Lichtführung im Raum sollte bedacht werden, außerdem 

sollten die Vortragsfolien entsprechend gut lesbar sein und „augenfreundlicher“. Die letzten 

Bemerkungen machen deutlich, daß in der wissenschaftlichen Weiterbildung Älterer nicht 

nur das Was zählt, sondern das Wie an Bedeutung gewinnt, weil sensorische Einschränkun-

gen berücksichtigt werden müssen, was für Dozenten, die normalerweise Studierende unter-

richten, nicht selbstverständlich sein dürfte.   

Gefragt nach den gewünschten Themen, die in den Jahreszeitendakademien behandelt 

werden sollen, lassen sich überhaupt keine Schwerpunkte finden. Die Teilnehmer nennen die 

gesamte Bandbreite der Wissenschaft, ohne daß Häufungen erkennbar wären. Von den 480 

Befragten geben 369 keine Antwort auf die Frage. 39 Teilnehmer wünschen sich, über neuen 

Entwicklung in Naturwissenschaft und Medizin informiert zu werden, 34 Teilnehmer möch-

ten gesellschaftliche Themen behandelt wissen und 24 Teilnehmer möchten mehr humanwis-

senschaftliche Angebote, statt naturwissenschaftliche. Die restlichen Nennungen verteilen 

sich auf globale Themen (7 Teilnehmer), wirtschaftliche Themen (7 Teilnehmer) und Europa 

(5 Teilnehmer). Bei der Auswahl eines Themas für eine Jahreszeitenakademie kann man da-

her immer nur die Wünsche bestimmter Gruppen von Teilnehmern berücksichtigen. Der An-

satz des ZAWiW besteht deshalb auch darin, in die Breite zu gehen, um der Heterogenität 
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gerecht zu werden (siehe Kapitel 2.5.2.2), d.h. es werden viele unterschiedliche Arbeitsgrup-

pen angeboten und die Themen der Jahreszeitenakademien behandeln im Wechsel ebenfalls 

unterschiedliche Wissenschaften. 

3.3 Die Arbeitsgruppen  

Während in den Hauptvorträgen hochkaratige Wissenschaftler die Erkenntnisse ihrer Wis-

senschaftsdisziplin zum Akademiewochenthema den Teilnehmern vorstellen, sollen die Teil-

nehmer in den Arbeitsgruppen am Nachmittag die Gelegenheit haben, sich mit ihren Gedan-

ken selbst aktiv in die Arbeitsgruppe einzubringen. Die Arbeitsgruppen finden am Montag, 

Dienstag und Donnerstag nachmittag statt und dauern jeweils zwei Stunden.  

3.3.1 Die Arbeitsgruppen aus Sicht der Teilnehmer 

Welche Erwartungen haben die Senioren an ihre Arbeitsgruppen und was macht für sie eine 

gelungene Arbeitsgruppe aus? Die Ergebnisse aus der Fokusgruppe ergeben zusammengefaßt 

folgendes Bild von einer gelungenen Arbeitsgruppe aus Sicht der Senioren: Entscheidend 

sind dabei das (a) Thema der Arbeitsgruppe, die (a) Präsentation und Moderation durch den 

Dozenten und die (c) Bereitschaft der Teilnehmer, sich darauf einzulassen (Abbildung 12). 

  

Abbildung 12: transaktionales Bedingungsmodell für eine gelungene Arbeitsgruppe aus Sicht der 

Senioren 
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Abbildung 12 verdeutlicht die Wechselbeziehungen der drei wesentlichen Elemente Teil-

nehmer, Thema und Dozent. Zwischen den Teilnehmern und dem Thema gibt es ein transak-

tionales Verhältnis: Auf der einen Seite müssen die Erwartungen und Interessen so an das 

Thema erfüllt werden, daß es "getroffen" wird.  

Moderator: Und was ist Ihnen jetzt persönlich besonders wichtig, wenn Sie zu so einer Gruppe gehen? 

Interviewte: Ja gut, dass man das Thema trifft, dass ich natürlich … das mir zusagt, das ist klar, und 

dass es dann auch so gebracht wird, wie ich mir es vorgestellt habe, was auch nicht immer der Fall 

war – aber selten (lacht). Aber … an sich, wie gesagt, … war ich eigentlich immer im Großen und Gan-

zen schon … hat mir es schon was gebracht, würde ich mal so sagen. (Fokusgruppe Akademiewoche, 

Abs. 56 – 57) 

Unklar bleibt, ob dieses „Treffen“ Aufgabe des Dozenten oder der Teilnehmer ist, die aus 

dem Angebot der Arbeitsgruppen auswählen wollen und müssen. Die Teilnehmer könnten 

darüber hinaus durchaus auch selbst falsche Vorstellungen vom Thema haben. Die Passung 

zwischen den Erwartungen ans Thema der Arbeitsgruppe und der Präsentation durch des Do-

zenten ist also entscheidend. Eine Enttäuschung dieser Erwartungen kann auch durch Emo-

tionen wie Wut ausgedrückt werden, wenn z.B. ein Lieblingsgedicht in einem Lektüresemi-

nar zerrissen wird. Die Auseinandersetzung mit einem Thema ist also nicht bloß kognitiv.  

Gewünscht wird von allen eine große "Vielfalt" bei Auswählen-Können aus den Arbeits-

gruppen, was sich sowohl auf die Breite der Themen als auch auf die Abwechslung der zu 

einem Zeitpunkt angebotenen Themen erstreckt. Für langjährige Teilnehmer sei es zuneh-

mend schwierig, hier noch neue Themen zu finden.  

Interviewte: Mein Name ist Petra Reimann und ich glaube, ich bin seit Frühjahr 2010 dabei, so genau 

weiß ich es jetzt gar nicht, aber ich glaube, es war 2010. Und … ja, an den AGs gefällt mir auch die 

Vielfalt, dass man sich es aussuchen kann und man immer was findet, auch wenn man dann sich zu 

spät anmeldet und sein Lieblingsthema nicht bekommt. Es gibt so viel Auswahl, also man findet immer 

was. Und … bevorzugen tue ich, genauso wie meine Vorredner, Themen, die nicht so alltäglich sind 

oder wo man, wie gesagt, auch keine Zeit dazu hatte und jetzt dann neugierig ist auf, ja, zum Beispiel 

auch Kunst, oder China habe ich schon … in einem Kurs von China war ich schon, das war auch sehr 

interessant. (Fokusgruppe Akademiewoche, Abs. 85) 

Die Vielfalt bezieht sich aber auch auf die Teilnehmer an der Gruppe, die aus verschiedenen 

Lebensbereichen kommen sollten.  

Auf der anderen Seite erwarten die Senioren aber von sich selbst als Teilnehmer auch 

eine Offenheit, sich auf neue Themen einzulassen. Diese Offenheit findet ihre Grenze aller-

dings bei trivialen Themen (s.u.). Die Offenheit bezieht sich auch auf die Toleranz gegenüber 

der Meinung der anderen Teilnehmer in einer Arbeitsgruppe. Insgesamt werden die Redebei-

träge aber als sehr „konstruktiv“ beschrieben. Es komme selten vor, daß Teilnehmer als stö-

rend, z.B. dominierend empfunden würden. Dem Schaffen von Nachfrage- und Diskussions-
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möglichkeiten durch den Dozenten (s.u.) entspricht die Notwendigkeit zur Diskussionsbereit-

schaft der Teilnehmer. Das sei in der Regel aber kein Problem. Voraussetzung für eine leben-

dige Diskussion sei allerdings, daß die Gruppen nicht zu groß würden.  

Angemahnt wird auch ein Niveau, daß es auch Nicht-Akademikern erlaube, sich zu betei-

ligen. Dieser Punkt hängt vermutlich mit der Verständlichkeit der Präsentation zusammen. 

Universitätsniveau könne zu schwierig sein, wenn die Teilnehmer Laien seien.  

Interviewter: Und auch Themen, mit denen ich nachher was anfangen kann und das Niveau vielleicht 

nicht ganz, ganz hoch angesetzt ist. Also so Literatur zum Beispiel mit Uniniveau, das geht dann ein-

fach zu weit, da hat man dann nicht mehr sehr viel davon, sondern Literatur ja, aber einfach (zögerlich) 

… ein bisschen … einfacher gehalten. (Fokusgruppe Akademiewoche, Abs. 79) 

Allerdings wird die fehlende Verständlichkeit nicht nur dem Dozenten angelastet, sondern 

auch sich selbst. Man solle nicht gleich einen Vortrag wegen des Themas ablehnen, weil im-

mer etwas "hängenbleibe". Die Teilnehmer wissen zu schätzen, daß man nicht Akademiker 

sein müsse, um teilnehmen zu können. Allerdings weisen sie darauf hin, daß viele aus ihrem 

Umfeld Hemmungen hätten, um sich an einer Universitätsveranstaltung zu beteiligen. Die 

Teilnehmer kennen diese Befürchtungen zum Teil, die sich aber zerstreuen, wenn sie mer-

ken, daß sie sich beteiligen können.  

Interviewter: Aber das ist, also ich muss das unbedingt unterstützen, weil das ist auch meine Motiva-

tion, hier zu sein, weil ich bin ja eigentlich da betroffen, weil ich nicht Akademiker bin, das ist ganz 

wichtig, dass man diese Leute anspricht, weil ich denke, die Facharbeiter, sage ich jetzt mal, in den 

Betrieben oder die, die wo sich dann weitergebildet haben in den Betrieben, die, denke ich, die brau-

chen wir auch. Und die sind meiner Ansicht nach auch ganz wichtig. Und wenn ich jetzt da war, war 

ich anfangs auch ein bisschen … Wie sind die Leute? Aber habe das festgestellt, dass das alles gar kein 

Problem ist, dass man da jederzeit mitmachen kann, auch egal wo du herkommst, musst halt ein biss-

chen, bisschen mitdenken oder irgendwie was machen, > (Fokusgruppe Akademiewoche, Abs. 462) 

Wichtig für die Zufriedenheit mit einem Thema ist auch seine substantielle Bedeutung: Es 

werden Themen gewünscht, die allgemein etwas mit dem eigenen Leben zu tun haben (z.B. 

Flüchtlinge, Philosophie, Nachhaltigkeit).  

Interviewter: Ja, gut, man muss immer wieder Themen aufgreifen, die wo … uns fast täglich berühren, 

ja. Das würde … Das ist mir persönlich wichtig. … Das sind ja jetzt die Themen, jetzt die Flüchtlinge das 

allerumfassendste Thema. Wo ich hergefahren bin, habe ich im Radio noch was gehört, dann habe ich 

gesagt: Die Ruhe sei das Wichtigste, wir sind nicht mehr fähig, wo wir Ruhe haben, dass wir fähig sind, 

dass wir ruhig werden und so. Ist mit Sicherheit genauso ein wichtiges Thema. Also von dem her … 

denke ich, ist das ganz wichtig, dass jeder da eigentlich rausholen kann, was jetzt eigentlich auch so 

ziemlich der Fall ist auch. Das, denke ich, das würde ich schon so zaubern, dass ich sagen kann: Da ist 

jetzt das Thema mit Flüchtlingen, das ist so und da kann ich auch was lernen, ist aber auch so, wo ich 

jetzt runterkomme von meinem Flüchtlingsthema, sondern wieder auf den Normalen, der wo (atmet 

aus) ruhig, relaxt ist, dem wo auch bewusst ist, was er tut, und nicht nur in Emotionen rumrennt. Also 

solche Dinge, das würde ich … würde ich mir also wünschen. Was ist das? Das ist dann … Was wissen 

wir, was in einem Jahr … Wenn ich jetzt denke, der Feinstaubalarm in Stuttgart, ein Lacher eigentlich, 

aber das kommt mal alles auf uns zu. Müssen wir eigentlich heute überlegen, was in zehn Jahren 

schon ist. Ja. (Fokusgruppe Akademiewoche, Abs. 620) 
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Bedeutsam sind Themen auch, die es einem z.B. erlauben, aus dem Alltag herauszukommen. 

Das läßt sich mit dem Wunsch nach Horizonterweiterung verbinden, sich mit Themen be-

schäftigen, für die man früher keine Zeit hatte. Das leitet wiederum über zum Motiv, eine 

Bildung zu wollen, die einen Mehrwert über das liefert, was man im Alltag ohnehin schon 

weiß. Diese Themen werden von bloßer "Show" abgegrenzt. Unter Show könnte man das 

bloße Darstellen von etwas verstehen, das aber keine Substanz hat, was einem keine tieferen 

Einsichten liefert. Das wird durch den Wunsch nach "tiefgründigen" Themen bestätigt. In 

diesen Zusammenhang könnte man auch den Bezug des Themas zum eigenen Interesse/ eige-

nem Nutzen stellen: Während es bei manchen Themen um etwas Grundsätzliches geht, zeigt 

das Beispiel mit der Datenbankrecherche, daß der Teilnehmer hier schon konkrete Fragen 

hatte, die er mit Datenbankrecherche beantworten wollte, so daß sie für ihn nur Mittel zum 

Zweck war.  

Der Dozent wird von den Teilnehmern vor allem unter dem Aspekt betrachtet, wie das er 

das Thema präsentiert und die Gruppe moderiert. Als oberste Kompetenz wird von einigen 

Teilnehmern die Fähigkeit verstanden, das Thema so "rüberzubringen“, daß die Teilnehmer 

für das Thema begeistert werden. Denn dann ergäben sich durch den "mitreißenden" Input 

des Dozenten fast automatisch Diskussionen und Lebendigkeit. Diese Fähigkeit wird zwar 

nicht jedem Dozenten in Reinform zugesprochen, allerdings den meisten zu einem gewissen 

Grad.  

Interviewter: Also mal an erster Stelle steht natürlich, klar, die Begeisterung, ja, die der Dozent na-

türlich in erster Linie auslösen kann. Also ich meine, nicht jeder kann ein Spitzer sein oder, sagen wir 

mal so, das Thema > 

Interviewter: Ja, genau, richtig. 

Interviewter: > rüberbringen. Ganz klar, das ist, wenn du bei dem da sitzt, das war der letzte Vortrag, 

haben wir hier genossen im Hause, und selbst wenn der zwei Stunden dauert, ja, die Zeit vergeht wie 

im Flug. Also da ist keine Minute langweilig. Das ist natürlich das A und O, ganz klar, das ist der Ideal-

fall. 

Interviewte: Aber die Gabe hat bei Weitem nicht jeder, ja? >. 

Interviewter: Aber insgesamt > 

Interviewte: > Aber das … 

Interviewter: > meine ich, das haben viele, also in die Richtung. Das ist für mich das Wichtigste, ganz 

klar.  

Interviewte: Schon, ja. (Fokusgruppe Akademiewoche, Abs. 562-569) 

Ideal wäre eine Veranschaulichung des Thema durch die Verbindung von Theorie, die das 

nötige Vorwissen gibt, Beispielen und praktischer Erfahrung (Beispiel: Ulmer Museum).  

Interviewter: > mir ist da jetzt noch sehr positiv in Erinnerung: Thema war „Geschichte Ulms“ und 

dass man dann also zuerst mal ein Gerüst bekommen hat und dann aber ganz konkret Beispiele gesagt 

hat, und am Schluss ging man auch noch ins Museum und hat das dort gezeigt bekommen, was man 
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vorher besprochen hat. Also die Theorie mit dem Anschaulichen, mit dem Praktischen verbunden. 

Das fand ich also sehr interessant. (Fokusgruppe Akademiewoche, Abs. 207) 

Ebenso wichtig ist aber, daß der Dozent sein Thema nicht "autoritär durchzieht“, sondern 

Diskussionen und Nachfragen ermöglicht.  

Interviewter: Also mein Name ist Manfred Schmidt. Und ich nehme an den Akademiewochen seit, ich 

glaube, 2008 oder 2009 teil. Und was ich sehr gut finde bei den Arbeitsgruppen, sind die Diskussionen, 

die da entstehen. Und deshalb, denke ich mal, ist es auch wichtig, dass die Gruppen nicht zu groß 

werden. Also der Zulauf ist ja unterschiedlich. Es gibt ja Gruppen, die sind … Ja, oder in der Regel sind 

es schon um die 20 oder in der Größenordnung. Und ich finde es eben wichtig, dass sie nicht größer 

werden auf jeden Fall. Wie gesagt, also meine Erfahrung ist, dass die Diskussion, die da immer so 

entsteht unter den Teilnehmern, dass die eigentlich sehr angeregt ist immer, und das finde ich also 

sehr interessant, sehr vorteilhaft, ja. Wie gesagt, je mehr das sind, desto schwieriger wird das, ganz 

klar. (Fokusgruppe Akademiewoche, Abs. 53) 

Letzteres helfe außerdem bei der Verständlichkeit des Themas, weil die Teilnehmer Ver-

ständnisprobleme durch Nachfragen lösen könnten. Außerdem hätten die Teilnehmer schon 

am Vormittag den Vorträgen zugehört, so daß es ohne eigene Beteiligung am Nachmittag zu 

ermüdend sei. Hier tut sich allerdings ein Spannungsfeld auf, weil der Dozent einerseits den 

Austausch ermöglichen soll, andererseits aber auch darauf aufpassen soll, daß das Thema 

auch „durchgezogen“ wird. Idealerweise sollte der Dozent das Thema auch so "rüberbrin-

gen", daß es auch für Laien verständlich ist (s.o).  

Gefragt nach der idealen Arbeitsgruppe erwähnen die Teilnehmer außerdem, daß sie sich 

die Möglichkeit wünschen, Material zu den Vorträgen zu bekommen, weil man sonst nur 

mitschreiben könne und dann nichts mehr habe. Am besten wäre es, das Referat als Aus-

druck oder per Mail zu bekommen.  

Interviewter: Das wäre für mich ideal, wenn man da entweder … das Referat kriegt, praktisch per E-

Mail, oder wenn es per Papier wäre, wäre eigentlich aufwendig, wäre vielleicht nicht so nötig, aber so 

was würde ich wirklich was … Oder man stellt es auf die Seite vom ZAWiW und da kann es jeder 

herunterladen, wenn er will. Das wäre eigentlich auch vielleicht das Einfachste, wenn man so Sachen 

machen würde. Das, da denke ich immer wieder daran, dass man so was machen könnte. Und wenn 

man auch so Seminare macht irgendwelche, das ist das, was mir manchmal fehlt. Ich kriege da … 

Wenn so Vorträge sind, dann gehst du raus und dann schreibst du mit und dann hast du nichts mehr. 

Das ist da, das ist das, was (Fokusgruppe Akademiewoche, Abs. 549) 

Insgesamt zeigt sich, daß die Teilnehmer keine extravaganten Erwartungen an eine gelun-

gene Arbeitsgruppe haben. Als roter Faden zieht sich durch die Fokusgruppe: Ein Dozent, 

der sein Thema begeisternd und verständlich vermitteln kann, dabei durch Diskussions- und 

Nachfragemöglichkeiten auf Mitarbeit achtet, der sein Thema durch Beispiele und die Mög-

lichkeit zur praktischen Erfahrung veranschaulicht und Materialien zum Mitnehmen zur Ver-

fügung stellt. Dem steht die Diskussionsbereitschaft der Teilnehmer, ihre Offenheit für neue 

Themen und Teilnehmer aus anderen Lebensbereichen gegenüber. 
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Diese Vorstellungen und Erwartungen der Teilnehmer lassen gut mit hochschuldidakti-

schen oder schulpädagogischen Konzepten in Beziehung setzen, denen es um die Förderung 

von Lernmotivation (Prenzel 1996) oder Lerninteresse (Schiefele 2004) geht. Beide dieser 

Konzepte beziehen sich als Ausgangspunkt auf die Selbstbestimmungstheorie der Motivation 

von Deci und Ryan (1993): Danach ist es Menschen angeboren, sich mit ihrer Umwelt aus-

einanderzusetzen, deshalb brauche es dafür auch keinen Zwang. Umwelten, die die Bedürf-

nisse des Lernenden nach Autonomie, Eingebundenheit und Kompetenz berücksichtigen und 

wo die Bezugspersonen Anteil nehmen, fördern selbstbestimmte Motivation. Als selbstbe-

stimmte Motivation fassen die Autoren aber nicht nur die sog. intrinsische Motivation, son-

dern auch die integrierte extrinsische Motivation, weil sich hier der Lernende mit vorgegebe-

nen Zielen identifiziere und sie in sein Selbstkonzept integriere. Eine Lernmotivation, die 

diesen Bedürfnissen nicht entspricht und einem aufgezwungen ist, behindere dagegen die in-

dividuelle Entwicklung und die Qualität des Lernens. Prenzel (1996) greift diese drei Bedin-

gungen selbstbestimmt motiviertes Lernen auf und ergänzt sie durch drei weitere Bedingun-

gen zur Förderung von Lernmotivation, die z.T. auch empirisch bereits gestützt sind: Wahr-

genommenes Interesse bei den Lehrenden, wahrgenommene inhaltliche Relevanz des Lehr-

stoffs und wahrgenommene Instruktionsqualität (siehe Abbildung 13).  

Die drei zusätzlichen Bedingungen lassen sich problemlos auf die Bedürfnisse der Teil-

nehmer beziehen: Die Relevanz des Stoffes besteht für die Teilnehmer in seinem Bezug zu 

ihrem Leben, dem Hinausgehen über ihren Alltag und den Nutzen, den er für sie hat. Das In-

teresse der Lehrenden am eigenen Thema und die Instruktionsqualität lassen sich in dem 

Wunsch wiederfinden, einen „mitreißenden“ Input zu bekommen, der das Thema dazu noch 

Abbildung 13: Bedingungen für motiviertes und interessiertes Lernen in der Hochschuldidaktik 
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verständlich und anschaulich präsentiert. Die drei von der Selbstbestimmungstheorie der Mo-

tivation genannten Bedingungen lassen sich z.T. ebenfalls wiederfinden oder zumindest erah-

nen. Das Bedürfnis nach Autonomie wird zumindest in dem Wunsch der freien Auswahl aus 

den Arbeitsgruppen deutlich. Unter Kompetenzunterstützung könnte man die Erfahrung fas-

sen, daß zwar Hemmschwellen gegenüber universitären Angeboten bestehen, sie aber da-

durch überwunden werden, daß die Teilnehmer die Erfahrung machen, sich an den Arbeits-

gruppen mit ihren Gedanken aktiv beteiligen zu können. 

Schiefele (2004) bezieht sich bei seinem sehr ähnlichen Konzept zur Förderung von Lern-

interesse bei Schülern ebenfalls auf die drei genannten Bedingungen der Selbstbestimmungs-

theorie der Motivation. Die Förderung diese drei Bedingungen ergänzt er noch um eine 

vierte, um das Lerninteresse der Schüler zu erhöhen: Förderung der persönlichen Bedeutung 

des Lerngegenstands. Dieser Punkt ähnelnd stark der obigen Relevanz des Lernstoffs, wird 

aber differenzierte beschrieben, weil es hier neben der fachlichen Bedeutung auch um As-

pekte wie die Lebensnähe, die Aktualität und die Neuartigkeit des Themas/Gegenstandes 

geht (siehe Abbildung 14).  

Auch dieser Punkt findet sich in dem Bedürfnis der Senioren nach einen relevanten Thema 

wieder, daß sie und ihr Leben in irgendeiner Weise berührt.  

Die Wünsche und Erwartungen der Senioren lassen sich schließlich auch in vorgeschla-

genen didaktischen Prinzipien der Seniorenbildung bzw. Erwachsenenbildung wiederfinden 

(Leipold 2012; Findsen und Formosa 2011; Meueler 2011; Bubolz-Lutz 2013; Schäffter 

2000; Will 1995). Die Leitkonzeption ist die einer „Ermöglichungsdidaktik“, weil Lehrende 

das Lernen nur anregen, aber nicht erzeugen können. Wichtig ist dabei das erfahrungs- und 

Abbildung 14: Förderung des Lerninteresses in der Schulpädagogik 
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problemorientierte Lernen mit anderen, wobei es um Orientierungswissen, statt um Repro-

duktion von Wissen geht. Ebenfalls entscheidend das Aushandeln dessen, was gelernt wer-

den soll und wie es gelernt werden soll. Diese Aushandlung muß dabei die Vielfältigkeit der 

Lebenslagen, Bedürfnisse, Lernmotive der Älteren berücksichtigen und deutlich machen, daß 

das Bildungsangebot deshalb nötig ist, weil es nicht im Alltag durch Selbstlernen erreichbar 

ist (siehe Abbildung 15).  

 

Auch diese Prinzipien lassen sich zum Teil in den Schilderungen der Fokusgruppe wiederfin-

den. Die Bedeutung des Lerngegenstandes und seines Sinnes, der eine Beschäftigung lohnt, 

wurde schon angesprochen. Das läßt sich zwanglos mit dem erfahrungs- und lebensweltori-

entiertem bzw. problemorientierten Lernen verbinden, überhaupt scheinen hier nur die Aus-

drücke für denselben Begriff variiert zu werden. Das Prinzip der „Ermöglichungsdidaktik“ 

definiert das partnerschaftliche Verhältnis zwischen Lehrendem und Lernendem. In der Fo-

kusgruppe wurde das nicht explizit thematisiert, aber das Bedürfnis sich an der Diskussion zu 

beteiligen könnte man als Ausdruck des Bedürfnisses fassen, mit seinem Wissen ernst ge-

nommen zu werden. Das Moment der Differenzialität wird von den Teilnehmern der Fokus-

gruppe nur im Hinblick auf die verschiedenen „Lebensbereiche“ erwähnt, aus denen die Teil-

nehmer kommen. Auch die „Subsidiarität der Altenbildung“ läßt sich wieder mit der Bedeu-

tung des Themas in Beziehung setzen: Das Thema muß so beschaffen sein, daß man es sich 

nicht auch im Alltag aneignen kann und entsprechend bedeutsam für die eigenen Lebens- 

und Sinnfragen sein.  

Abbildung 15: didaktische Prinzipien der Senioren/Erwachsenenbildung 
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Die Ergebnisse der Fokusgruppe sind vor dem Hintergrund schon bestehender didakti-

scher Überlegungen nicht überraschend. Was wird aber von den Dozenten als wesentlich er-

achtet und auch umgesetzt? 

3.3.2 Die Arbeitsgruppen aus Sicht der Dozenten 

Spiegelbildlich zur Fokusgruppe mit den Teilnehmern an den Arbeitsgruppen fand ein Tref-

fen der Dozenten der Arbeitsgruppen statt. Ein formloser Fragebogen diente als Diskussions-

grundlage für die fünf in Kapitel 1.3.2.3 beschriebenen Fragen.  

Gefragt nach der Zufriedenheit mit der eigenen Arbeitsgruppe, gaben sieben Dozenten 

an, sehr zufrieden zu sein, zwei zufrieden und zwei Unentschieden (weder/noch), keine An-

gaben gab es zu weniger zufrieden oder unzufrieden. Zufrieden waren die Dozenten insbe-

sondere mit den motivierten Teilnehmern, mit der eigenen Vorbereitung des Themas und da-

mit, daß sie ihre Ziele in der Arbeitsgruppe erreichen konnten. Unzufriedenheit gab es, wenn 

das Angebot ausfiel, der eigene Plan nicht funktionierte oder die Senioren unzufrieden wa-

ren. Bei den Teilnehmern des Dozententreffens herrschte grundsätzlich eine hohe Zufrieden-

heit mit der eigenen Arbeitsgruppe vor.  

Gefragt danach, worauf die Dozenten in ihren Arbeitsgruppen besonders Wert legen, 

wurden u.a. die Vorbereitung und die Materialien, das Verhältnis zu den Teilnehmenden mit 

Lerneffekt und aktiver Mitarbeit aber auch persönlichem Kontakt sowie die Begeisterung 

und der Spaß der Teilnehmer genannt. Weitere Aspekte waren Wissenschaftlichkeit und 

Hilfe zur Selbsthilfe. In der anschließenden Diskussion wurde ferner genannt, daß es einer 

Atmosphäre bedarf, bei der jeder etwas sagen soll, darf und kann; hier sei es wichtig, eine 

„kreative“ Atmosphäre in der AG zu schaffen. Ein Dozent spricht vom Workshop-Charakter 

seiner Arbeitsgruppe, bei dem die Teilnehmer etwas selbst mitbringen könnten bzw. er die 

Teilnehmenden dort abhole, wo sie seien. In diesem Zusammenhang wird deutlich, daß es 

große Unterschiede  bei den Erwartungen der Teilnehmer gibt und die Beschreibung der AG 

in Bezug auf Vorkenntnisse und Erwartungen sehr wichtig und klar formuliert sein muß. Dis-

kutiert wird auch darüber, ob die Teilnehmenden sich gegebenenfalls mit Literatur vorberei-

ten können, hier könnte man neben der Ausschreibung mit Literaturangaben gegebenenfalls 

vorher auch den Teilnehmenden etwas zusenden. Ein Vorabversand ist aber nur eine Woche 

vor der Akademie möglich, also nur unter großem Zeitdruck realisierbar und die Gefahr, daß 

dann die Vorbereitung durch die Teilnehmenden nicht erfolgt, ist groß. Diskutiert wird auch 

die Frage zwischen Wissenschaftlichkeit einerseits und Verständlichkeit andererseits. Hier 

sei es wichtig, Wissenschaft herunter zu brechen, zu visualisieren, gegebenenfalls auch mit 

dem Beamer zu arbeiten, dies wird von den Dozenten als eine praktische Herausforderung 

verstanden. In Bezug auf die Atmosphäre berichtet ein Dozent davon, daß häufig im Rahmen 

seiner Arbeitsgruppe auch Kuchen gegessen werde; dies schaffe einen zusätzlichen kommu-

nikativen Rahmen und eine besondere Nähe. Wichtig für die Teilnehmenden erscheint, daß 
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Wissenschaftlichkeit nicht nur theoretische Bezüge hat, sondern Wissenschaftlichkeit auch 

immer einen praktischen Bezug haben sollte.  

Gefragt nach den besonderen Herausforderungen beim Durchführen von Arbeitsgruppen, 

wurde die Heterogenität der Teilnehmer in Bezug auf Vorwissen, Halbwissen und Konzen-

trationsfähigkeit genannt. Außerdem gebe es oft Diskrepanzen zwischen den Erwartungen 

der Teilnehmer und der Dozenten. Die Teilnehmer würden sich, verglichen mit Regelstudie-

renden, durch eine höhere Ungeduld und Kritikbereitschaft auszeichnen. Die Herausforde-

rung besteht dann darin, den unterschiedlichen Wünschen der Teilnehmer zu entsprechen 

und komplexe Sachverhalte (s.o.) verständlich zu vermitteln. In der Diskussion wird ange-

regt, daß die Erwartungen von Teilnehmern und Dozenten im Vorfeld durch eine genaue Be-

schreibung der Arbeitsgruppe und erneut zu Beginn der Arbeitsgruppe abgeglichen werden 

sollten. Vorgeschlagen wird, zu Beginn der Arbeitsgruppe ein Brainstorming zu den Erwar-

tungen und Wünschen zu machen, um dann die behandelten Inhalte darauf zuschneiden zu 

können. Schwierig wird das allerdings, wenn Teilnehmer die für sich falsche Gruppe gewählt 

haben oder nicht ihren Ernstwunsch bekommen konnten. In Ausnahmefällen kann allerdings 

am ersten Tag die Gruppe noch gewechselt werden. Wegen der Heterogenität der Teilnehmer 

könne das Tempo von ihnen selbst vorgegeben werden. Schwierig sei das allerdings bei gro-

ßen Gruppen und komplexen Sachverhalten. Berichtet wird auch von der Schwierigkeit, die 

besonders jüngere Dozenten haben können, weil sich die Teilnehmer durch sie herausgefor-

dert fühlen können, so der Eindruck, und der Kompetenz der Dozenten deshalb auf den Zahn 

fühlen wollen.  

Gefragt danach, wie die Teilnehmer in den Arbeitsgruppen einbezogen werden, wurden 

das gemeinsame Arbeiten, Nachfragen, praktische Anteile und Diskussion genannt. Angeregt 

wurde auch, mit einem Quiz zu arbeiten und insgesamt die Wünsche der Teilnehmer mit zu 

berücksichtigen. Betont wurde die wechselnde Interaktionsform zwischen Gruppenarbeit, 

Diskussion und Vortrag und die Einbeziehung der Erfahrung der Älteren selbst. In der Dis-

kussion wird zusätzlich vorgeschlagen, im naturwissenschaftlichen und technischen Bereich 

Experimente in den Arbeitsgruppen zu machen. Die Lebenserfahrung der Teilnehmer mit 

einzubeziehen wird ebenfalls als positiv gesehen. Einige Dozenten schlagen zusätzlich vor, 

ihre Kontaktdaten auf den Folien anzugeben, damit die Teilnehmer rückfragen können und 

informiert werden über zusätzliche Kursangebote. 

Gefragt danach, was die Dozenten selbst aus ihrer Sicht verbessern können, wurden kon-

kretere Ankündigungstexte der Arbeitsgruppen im Programmheft genannt, das Abklären, 

welche Erwartungen die Teilnehmer haben, eine bessere Vorbereitung, Themen und Planung 

stärker auf die Teilnehmer zuzuschneiden und die Inhalte in Geschichten und Anekdoten zu 

verpacken. In Diskussion wird zusätzlich nach der Möglichkeit der Einzelberatung gefragt, 

um z.B. die über die Jahreszeitenakademiefragebogen erhobenen Rückmeldungen zu disku-
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tieren. Berücksichtigt werden müsse auch, daß die Teilnehmer zu einem Thema, das wieder-

holt angeboten werde, sehr viel mehr wüßten als zu Beginn, so daß man dann auf einem an-

deren Niveau ansetzen müsse. Insgesamt besteht der Eindruck, daß sich die Erwartungen der 

Teilnehmer verändern: Waren die Teilnehmer in den 90er Jahren noch dankbar für jedes An-

gebot, so wollten sie heute gezielt etwas zu einem Thema wissen und etwas daraus in den 

Alltag mitnehmen. Die Ansprüche seien insgesamt gestiegen. Außerdem besteht der Ein-

druck, daß sich die Interessen geändert hätten: von klassisch-humanistischen zu mehr tages-

politischen Themen. Auch sei der Umgang mit Technik heute selbstverständlicher als früher. 

Dieser Eindruck wird aber nicht von allen Dozenten geteilt, sie sehen vor allem Unterschiede 

beim Vorwissen, das die Teilnehmer mitbringen. 

Gefragt danach, was das ZAWiW verbessern könne, wurden eine bessere Infrastruktur 

(Räume, Technik) angemahnt. Von seiten des ZAWiW wird auf die angespannte Raumsitua-

tion an der Universität hingewiesen und um eine frühe Mitteilung gebeten, falls Probleme 

mit den Räumen auftreten. Auch bei der Bezahlung wird darauf hingewiesen, daß es hier 

keine Spielräume gebe, weil sich die Jahreszeitenakademie selbst tragen müsse. Diskutiert 

wird anschließend auch noch, ob das Thema der Jahreszeitenakademie früher bekanntgege-

ben werden könnte und die Mail-Adressen der Teilnehmer den Dozenten zur Verfügung ge-

stellt werden könnten, um z.B. die Teilnehmerinteressen abzufragen. 

Gefragt nach weiteren Anregungen oder Ideen, wurde genannt, daß die Arbeitsgruppen-

themen möglichst frühzeitig bekannt sein sollten, damit Doppelungen bei den Angeboten 

vermieden werden können. Das wird allerdings dadurch schwierig, daß manche Dozenten 

ihre Themen erst sehr spät formulieren. Angeregt wurden außerdem längere Veranstaltungen, 

die über zwei bis drei Wochen gehen. Hier hat das ZAWiW aber kaum Räume zur Verfü-

gung. Möglich ist aber, Arbeitsgruppenthemen in Arbeitskreisen des forschenden Lernens 

aufzugreifen und in Veranstaltungsreichen im Rahmen des studium generale. Erwähnt wird 

von einem Dozenten auch noch, daß die Vermittlung des Themas wichtiger sei als das päda-

gogische Konzept. Die Überbewertung von didaktischen Fragen könne dazu führen, daß der 

Dozent in einer Entertainer-Rolle gerate, statt sich um die kompetente Aufarbeitung eines in-

teressanten Themas zu bemühen. Angeregt wird außerdem, zusätzlich zu der wissenschaftli-

chen Vertiefung der Vorträge am Vormittag auch eine wissenschaftliche Vertiefung in einer 

Arbeitsgruppe anzubieten, die den Zusammenhang zwischen den interdisziplinären Vorträ-

gen erläutert und vertiefende Nachfragen erlaubt. Das Bemerken des eigenen Nichtverste-

hens setze außerdem das Nachdenken über die gehörten Inhalte voraus. Diesen Raum könne 

eine solche Arbeitsgruppe bieten.  

Insgesamt sind die Dozenten des Dozententreffens zufrieden mit ihren Arbeitsgruppen, 

versuchen, sie gut vorzubereiten und die Teilnehmer aktiv mit wechselnden Interaktionsfor-

men einzubeziehen. Schwierig dabei sind allerdings die unterschiedlichen Voraussetzungen 

und Interessen der Teilnehmer, die unterschiedlichen Erwartungen von beiden Seiten und 
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zum Teil auch ihre kritische Haltung bei gleichzeitig hohen Erwartungen an das Niveau, die 

Veranschaulichung und den Nutzen des oftmals komplexen Themas. Vorgeschlagen wird ein 

Abgleich der unterschiedlichen Erwartungen, das Zuschneiden des Themas darauf, das 

Tempo an den Teilnehmern auszurichten, das Thema möglichst gut zu veranschaulichen und 

den Praxisbezug deutlich zu machen.  

3.3.3 Fazit der Perspektivenverschränkung von Teilnehmern und Dozenten 

Die Erwartungen decken sich insofern mit denen der Dozenten, als beide Wert auf ein gut 

aufbereitetes Thema legen, das mit Begeisterung vorgetragen wird und von dem die Teil-

nehmer etwas in ihren Alltag mitnehmen können. Bei der Themenpalette ist die Vielfalt 

wichtig, damit die Senioren auswählen können, aber eine bestimmte Tendenz läßt sich nicht 

ausmachen. Wichtiger und verallgemeinerbar ist deshalb nicht der bestimmte Inhalt, sondern 

welche Bedeutung er hat durch seinen Lebensbezug.  

Ihrem Selbstverständnis nach legen die Dozenten ebenfalls auch Wert darauf, die Teil-

nehmer durch vielfältige Methoden einzubeziehen. Diese Erwartungen stimmen überein, so 

daß nur noch ihre praktische Umsetzung schwierig werden kann. Herausfordernd finden die 

Dozenten die unterschiedlichen Voraussetzungen, die die Teilnehmer mitbringen. Den Teil-

nehmern der Fokusgruppe ist durchaus bewußt, daß man es nicht jedem Bedürfnis recht ma-

chen kann.  

Der Verständlichkeit der Präsentation kann für Dozenten dann schwierig sein, wenn ein 

komplexer Vorgang vermittelt werden muß.  

Trotz der großen Übereinstimmung, wie eine Arbeitsgruppe konzipiert werden sollten, 

gibt es aus Sicht der Dozenten Diskrepanzen zwischen den Erwartungen der Teilnehmer und 

den Vorstellungen der Dozenten. Das spricht einerseits für die bereits erwähnte rechtzeitige 

Abklärung durch klare Ankündigungstexte und eine Abfrage der Interessen zu Beginn der 

Arbeitsgruppe. Es könnte andererseits aber auch möglich sein, daß die Ankündigungstexte 

von den Teilnehmern gar nicht gründlich gelesen werden. Dann bliebe nur noch die Korrek-

tur der Erwartungen zu Beginn der Arbeitsgruppe.  

3.4 Grenzen und Schwierigkeiten der Teilnahme 

Obwohl die stabilen Teilnehmerzahlen als Indikator für den Erfolg der Jahreszeitenakade-

mien betrachtet werden können, ist auch hier von Teilnahmebarrieren auszugehen, die ver-

hindern, daß neue Teilnehmer gewonnen werden können. Die beiden Kurzfragebögen für die 

Interessenten und die Ehemaligen wurden genau für diesen Zweck erstellt: Was hält diese 

beiden Gruppen davon ab, zum ersten Mal zur Jahreszeitenakademie zu kommen bzw. wie-

derzukommen? Die vorgegebenen Items ähneln denen für die Arbeitskreise des forschenden 

Lernens (siehe Kapitel 2.5.1.5), unterscheiden sich aber darin, ob z.B. nach der Länge des 

Angebots, die Anzahl der Teilnehmenden als Belastung gefragt wird.  
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3.4.1 Teilnahmebarrieren für die Interessenten 

Auch bei den Interessenten zeigt sich, daß die Items, die die Teilnahmebarrieren operationa-

lisieren nicht unabhängig voneinander sind, sondern teilweise stark miteinander korrelieren. 

So korreliert der Abschreckung durch universitäre Angebote mit der Unklarheit darüber, was 

einen bei der Akademiewoche erwartet (rs=.489), und der Anzahl der Teilnehmenden 

(rs=.497). Ähnlich hoch korrelieren andere Verpflichtungen mit anderen Interessen (rs=.554). 

Die Uninteressantheit der Themen der Jahreszeitenakademie ist dagegen korreliert mit dem 

Wunsch, Angebote zu haben, die sich nicht explizit an Senioren richten (rs=.391), der Un-

klarheit darüber, was einen bei der Jahreszeitenakademie erwartet (rs=.353) und negativ kor-

reliert mit anderen Interessen (rs=-.341). Diese Variablen gehen mit entsprechend höherem 

Gewicht in die Clusteranalyse ein (zum Vorgehen siehe Kapitel 2.3.1).  

Mit Hilfe des Single-Linkage-Verfahrens wurden vier Fälle identifiziert, die erst am Ende 

der Agglomeration den konstruierten Aggregaten hinzugefügt wurden. Diese Fälle wurden 

von der weiteren Clusteranalyse ausgeschlossen. Eine anschließende Clusterung nach dem 

Ward-Verfahren legte eine Vier-Cluster-Lösung nahe, die mit dem K-means-Verfahren wei-

ter verbessert wurde.  

 
Abbildung 16: Cluster der Interessenten der JZA nach Teilnahmebarrieren 
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Abbildung 16 zeigt die Profillinien der vier Cluster in Bezug auf die jeweilige durchschnittli-

che Zustimmung zu den angebotenen Teilnahmebarrieren. Wie auch schon beim forschenden 

Lernen bestehen bei den Clustern die geringsten Unterschiede bei der Bewertung der gesund-

heitlichen Einschränkungen. Für die Interessenten der Jahreszeitenakademien sind gesund-

heitliche Einschränkungen im Mittel daher kein Grund, nicht zu kommen.  

Cluster 1, das größte Cluster, zeichnet sich vor allem dadurch aus, daß fast alle Teilnah-

mebarrieren überhaupt keine Rolle spielen, bis auf andere Interessen (Ehrenamt, Hobbies) 

und andere Verpflichtungen (Unterstützung der Familie). Man könnte dieses Cluster deshalb 

als die Interessierten, aber anderweitig Eingebundenen bezeichnen.  

Cluster 2 läßt sich dem gegenüber dadurch charakterisieren, daß hier ebenfalls den ange-

gebenen Teilnahmebarrieren nicht zugestimmt wird. Im Gegensatz zu den anderweitig Ein-

gebundenen scheinen hier aber zusätzlich andere Interessen und Verpflichtungen kein Grund 

zu sein, nicht zu kommen. Offen ist daher, was diese Interessenten von einer Teilnahme ab-

hält. Man könnte diese Interessenten deshalb als die unbestimmt Fernbleibenden bezeichnen. 

Cluster 3 ist vor allem gekennzeichnet durch die Weiterbildung bei anderen Trägern so-

wie anderen Verpflichtungen und vor allem anderen Interessen. Bezieht man die anderen In-

teressen auch auf Weiterbildung bei anderen Trägern, könnte man diese Interessenten als die 

sich anderweitig Weiterbildenden und Eingebundenen bezeichnen.  

Die Interessenten des Cluster 4 suchen noch am ehesten Angebote, die nicht explizit für 

Senioren sind, wissen am wenigsten, was sie erwartet, sehen nicht durch andere Interessen 

und Verpflichtungen an der Teilnahme behindert, sondern sind bislang der Jahreszeitenaka-

demie vor allem deshalb ferngeblieben, weil die Themen für sie nicht interessant waren. Da 

hier als Teilnahmebarriere hauptsächlich das thematische Interesse genannt wird, läßt sich 

dieses Cluster als die thematisch Desinteressierten bezeichnen. 

Die Kreuztabelle gibt weitere Aufschlüsse über die soziodemographischen Merkmale der 

vier Typen.  
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 1 2 3 4 Gesamt 

Geschlecht weiblich  8 8 3 2 21 

 35% 62% 43% 33% 43% 

männlich  15 5 4 4 28 

 65% 38% 57% 67% 57% 

Bildungsstatus Nicht-Akademiker  5 5 3 5 18 

 26% 50% 50% 63% 42% 

Akademiker  14 5 3 3 25 

 74% 50% 50% 38% 58% 

Partnerschaftsstatus keinen Partner  2 4 2 5 13 

 9% 31% 29% 63% 25% 

Partner  21 9 5 3 38 

 91% 69% 71% 38% 75% 

Alter Mittelwert 69 67 68 69 69 

Median 70 67 68 67 68 

Standardabweichung 6 4 5 5 5 

Tabelle 9: soziodemographische Merkmale der Cluster der Interessenten der JZA in absoluten Häufigkeiten und Spalten-

prozenten 

Tabelle 9 zeigt die vom Durchschnitt deutlich abweichenden Prozentanteile rot markiert. Die 

Fallzahlen sind auch hier pro Cluster wieder so klein, daß wenige Fälle ausreichen würden, 

um die Werte drastisch zu verändern. Tendenzen können aber erkennbar sein. So ist der An-

teil der Frauen bei den unbestimmt Fernbleibenden am höchsten. Deutlich erhöht ist der Aka-

demikeranteil bei den interessiert, aber anderweitig Eingebundenen. Das paßt insofern, als 

bei diesem Typus lediglich andere Interessen und Verpflichtungen als Teilnahmebarrieren 

ersichtlich sind, aber z.B. nicht der Wunsch nach intergenerationellen Veranstaltungen, die 

Weiterbildung bei anderen Trägern oder Abschreckung durch die angebotenen Themen. Die-

ser Typus scheint sich wirklich durch Interessierte auszuzeichnen, die keinerlei Hemm-

schwellen bezüglich des Angebots einer wissenschaftlichen Weiterbildung haben, außer daß 

sie bereits anderweitig engagiert und eingebunden sind. Umgekehrt ist der Anteil an Akade-

mikern bei den thematisch Desinteressierten am höchsten, was so interpretiert werden 

könnte, daß die Themen wegen ihrer Wissenschaftlichkeit eher interessant werden, wenn 

man eine bestimmte Bildung mitbringt.  

In Anbetracht der Fallzahl noch auffälliger ist der sehr hohe Anteil an Interessenten mit 

Partner beim Typus der anderweitig Eingebundenen. Fast jeder Interessent hat hier einen 

Partner. Im Gegensatz dazu gibt es bei den thematisch Desinteressierten einen größeren An-

teil von Interessenten ohne Partner. Eine mögliche Interpretation könnte sein, daß gerade 

Menschen mit Partner dazu neigen, nicht zur Jahreszeitenakademie zu kommen, weil sie in 

der Familie bzw. Partnerschaft engagiert sind und noch weitere Interessen verfolgen (siehe 
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dagegen allerdings Kapitel 2.3.1 und 2.5.1.5 zu den aktiven Mitgliedern des Arbeitskreise). 

Tatsächlich liegen beim Partnerschaftsstatus die Mittelwerkte am weitesten auseinander bei 

der Zustimmung zu den anderen Interessen, die man verfolgt (2,3; SD=1,2 vs. 3,6; SD=1,7). 

Die Mediane liegen hier mit 2 bzw. 4,5 noch weiter auseinander. Die Interessenten mit Part-

ner geben also wesentlich häufiger an, nicht zur Jahreszeitenakademie zu kommen, weil sie 

noch andere Interessen zu verfolgen wie Ehrenamt oder Hobbies. Eventuell könnte das ein 

Grund sein, warum die thematisch Desinteressierten am wenigsten anderen Interessen und 

Verpflichtungen als Teilnahmebarrieren zustimmen. Insgesamt sind die Interessenten der 

Jahreszeitenakademie ebenso wie die der Arbeitskreise des forschenden Lernens im Median 

5 Jahre jünger als die aktiven Teilnehmer der Arbeitskreise.  

Die vier gefundenen Typen können weiter interpretiert und auch validiert werden, wenn 

sie mit den Antworten auf die offenen Fragen in Beziehung gesetzt werden (siehe Tabelle 

10). 

 



 

 

 

 Anderweitig Eingebundenen 
23 Dokumente 

Unbestimmt Fernbleibenden 
13 Dokumente 

Anderweitig Weiterbildenden 
7 Dokumente 

Thematisch Desinteressierte 
8 Dokumente 

Aus welchen Gründen 
haben sie noch nicht an 
der JZA teilgenommen? 

Ich habe teilgenommen! - Woche 
war sehr gut - es war das erste 
Mal 
 
Es hätte überhaupt nichts mit den 
Themen-Angeboten zu tun. Es 
waren im Grunde Termin-Kollisio-
nen. Im einen oder anderen Fall 
auch vorübergehende gesund-
heitliche Einschränkungen. 
 
Ich beachte das Angebot vorran-
gig als Information. Der Kontakt 
zum ZAWiW entstand durch ei-
nen Auftrag an der Hochschule 
Kempten zur Überlegung dort zu-
sammen mit der Seniorenakade-
mie evtl. ein ähnliches bzw. abge-
wandeltes Angebot zu entwik-
keln. Die Hochschulleitung zeigte 
aber bisher kein Interesse. Das 
Angebot der Seniorenakademie 
wurde im Jahre 2000 von mir mit-
gegründet. 
 
Es waren auch finanzielle Gründe 
und um Ermäßigungen wollte ich 
nicht fragen, ich habe jedes Mal 
das ganze Heft durchstudiert und 
fand die Angebote sehr sehr gut 
und interessant und es tat mir 
leid nicht teilzunehmen, auch der 
Aufbau mit Konzert etc. ist schön. 

Der Grund liegt schlicht in der Fa-
milie. Meine freiberufliche Toch-
ter hat zufällig in dieser Zeit viele 
Termine und braucht mich dann 
zum Kind betreuen. 
 
Ich bin erst seit diesem Schuljahr 
in Pension und ich konnte auf-
grund der "Neuorganisation" 
nicht nur meiner vielen Freizeit 
noch keine Zeit zur Teilnahme 
aufbringen. 
 
gesundheitlich etwas einge-
schränkt. Die Parksituation hat 
sich erheblich verschlechtert! 
 
weil mir der Beitrag für die Vor-
träge zu teuer sind, nachdem ich 
Rentnerin bin. 
 
drei Tage fest (Mo, Di u. Do) - 
besser wäre nur zwei Tage! 
 
der Termin fällt beinahe jedes 
Mal auf den Zeitpunkt einer Ur-
laubsreise 
 
Teilnehmergebühren sind hoch 
 

 

Zeitenpässe: Neubau eines Hau-
ses - Tochter; Enkelbetreuung 
 
Terminlich hatten andere Dinge 
(Reisen, Verwandtenbesuche) 
Vorrang. 
 
Ich habe vor vielen Jahren bereits 
an 2 JZA teilgenommen. Danach 
war ich noch berufstätig und 
nahm extra Urlaub! Seit ich wirk-
lich "Seniorin" bin, also auch Pen-
sionärin, bin ich durch andere 
Termine oftmals verhindert. (En-
kel hüten, alte Tante versorgen, 
auch VHS-Kurse usw.) 
 
Ich wohne 100 km von Ulm ent-
fernt. Es ist mir einfach zu stressig 
jeden Tag hin und herzufahren 
oder alleine in einem Hotel zu 
wohnen. 

 

von Anfang an bei den (unver-
ständlich) Kontakte. Diese Teil-
nehmer waren ein aufgeschlosse-
nes Team, bei allen Reisen waren 
wir miteinander! Ohne Titel- eine 
tolle Gemeinschaft! Heute ist je-
der mehr oder weniger eingebil-
det. Einen Zusammenhalt wie in 
(unverständlich)-Kontakte gibt es 
leider nicht mehr 
 
interessante Themen meistens 
Mittwochs. Da kann ich aber 
nicht; das frühzeitige Anmelden, 
bin eher für spontane Entschei-
dungen 
 
Es besteht eine gewisse Unsicher-
heit, ob man auch einen Platz in 
der Wunschfortbildung erhält. 
Der Verweis auf Alternativfortbil-
dungen ist unbefriedigend! 
 
interessante Angebote sind 
schnell ausgebucht; Angebote 
zum Teil nicht einzeln buchbar 
 
Komplexität bei der Anmeldung; 
Kompakt-Woche ersetzen durch 
einen Zeitraum (Semester) siehe 
Ringvorlesung; Angebote sollten 
keinesfalls auf Senioren zuge-
schnitten sein - Wissenschaft ist 



  

 

Zur Unterstützung meiner Enkel 
(Kinder) werde ich öfter nach 
Trier gerufen, das könnte aber ar-
rangiert werden. Gesundheitlich 
laufe ich halt mit Stock, bin aber 
sehr oft in Ulm könnte z.B. nur 
keine Besichtigungen oder Stadt-
führungen mitmachen. Trotz mei-
ner 78 Jahre bilde ich mich immer 
weiter (Bücher, Vorträge, Kon-
zerte, etc.) 
 
da ich bei/an der VHS in Sen-
den/Seniorentreff Englisch für Er-
wachsene unterrichte kann ich 
derzeit an der Frühjahrs- und 
Herbstakademie nicht teilneh-
men. 
 
Ich habe teilweise an Referaten 
einmal teilgenommen. Prinzipiell 
ist eine Woche lang bei den ande-
ren Terminen von uns, wir sind 
aus familiären Gründen auch oft 
wochenlang abwesend und Ter-
mine überschneiden sich 
 
familiär sehr beansprucht 
 
an den interessanten Veranstal-
tungen war ich dieses und letztes 
Jahr auf einer länger geplanten 
Reise 
 
Arbeite als Dozentin an der VHS 
und muss meine Termine 1/2 

altersunabhängig! Hier muss sich 
das Angebot selbstverständlich 
nach der Mehrzahl richten. 

 



  

 

Jahre im Voraus planen, deswe-
gen wäre es für mich gut, wenn 
ich die Termine der Jahreszeiten-
akademie rechtzeitig wüsste. 
(d.h. den Herbsttermin schon im 
Frühjahr!) 
 
Zeit hat bisher nicht gereicht 
(u.a.: Enrichment-Begabtenförde-
rung; aufwendig vorzubereitende 
Deutschkurse für Asylsuchende, 
Haus und Garten..); Zuganreise 
zeitaufwendig 
 
Als Großmutter immer wieder, 
auch kurzfristig im Einsatz; 4 
Töchter, berufstätig, 9 Enkelkin-
der zw 1 Jahr und 10 Jahren. 

 

Änderungswünsche hin-
sichtlich persönlicher Si-
tuation und JZA 

Akademie Woche war sehr gut - 
an dem Angebot muss sich gar 
nichts ändern. Bin allerdings noch 
nicht in Rente, dann werde ich je-
des Jahr teilnehmen. Die Inhalte 
der Vorträge könnten ein biss-
chen besser beschrieben werden. 
Ich wollte mich auf Grund der Be-
schreibung nicht anmelden, war 
aber demnach sehr positiv über-
rascht. 
 
Es wird auf meine persönliche Si-
tuation ankommen, speziell die 
Termine. 
 

Ich muss Nein - sagen lernen weil 
es bei Veranstaltungen dieser Art 
um einen Herzenswunsch von mir 
handelt. Ich habe immer von 
"Fortbildung" im Rentenalter ge-
träumt. 
  
alles okay 
 
Ich finde das Programm immer 
interessant, manchmal liegen ge-
sundheitliche Probleme vor, die 
mich an der Teilnahme hindern. 
 
AG, die sich nur über zwei Nach-
mittage erstrecken! 

zu weite Anfahrt 
 
mir fehlt einfach der letzte Ruck 
es anzupacken 
 
Themen wie: Mi 2, Mi 5, Mi 6 
oder Mi 11  wer interessiert sich 
dafür? Weniger wäre mehr! 30 
Themen AG und 30 Themen Mi; 
lieber nur 10-15 zur Auswahl (si-
cher auch eine Kostenfrage) 
 
Engagement in anderen Berei-
chen reduzieren; langfristige Ter-
minplanung - dazu muss der Ter-

Keine politische Themen! Oder 
wissenschaftliche Themen, die 
man auf den Alltag anwenden 
könnte! (Habe 2 Neffen an der 
Uni-dozenten). Die Vorträge von 
Prof.. Rother Schwäb. Gmünd wa-
ren wohl sehr interessant und ha-
ben viel Verständnis gebraucht. 
 
eventuell online Angebote; die 
evtl. zum späteren Zeiten abruf-
bar, auch kostenpflichtig denkbar 
 
kurzfristiger buchbar; ausge-
buchte Angebote sollten ein 2. 
Mal kurzfristig angeboten werden 



  

 

Bei den Angeboten der Jahres-
akademien nichts (was mir auch 
Teilnehmer berichtet haben). Bei 
mir müsste sich das Ehrenamt 
Stadtrat beenden. 
 
Vollrentner werden und weniger 
andere Verpflichtungen wahrneh-
men 
 
Vielleicht auch noch meine Ent-
schlusskraft. Beim Augsburger Se-
minar vor einigen Jahren war ich 
so arrangiert, dass ich vom Ar-
beitskreis vor einem größeren Zu-
schauerkreis den Schlussvertrag 
halten durfte (wurde von den 
Mitgliedern meines Arbeitskrei-
ses gewählt). 
 
sobald ich den Unterricht been-
den werde, kann ich an Ihren An-
geboten teilnehmen. 
 
Möglichkeiten es zu ändern gibt 
es nicht, wir nehmen die Veran-
staltungen wahr, die in den Ter-
minkalender passen und uns in-
teressieren. 
 
… frühere Termininfo, zur Abstim-
mung für mich mit meinen Reise-
plänen… ist aber schwierig, da ich 
auch nicht für sehr lange plane... 
 
mehr Zeit 

 
Thema müsste zu meinen Interes-
sen noch stärker passen 
 
 

 
 

 

min (und das Thema) früh (6 Mo-
nate vorher) bekannt sein. 
 
An der JZA muss sich aus meiner 
Sicht nichts ändern, sie ist so, wie 
sie durchgeführt wird, ganz her-
vorragend. Ich selber bin etwas 
träger geworden - und außerdem 
blockiere ich eine Woche lang 
meinen Ehemann, weil ich mit 
unserem gemeinsamen Auto 
nach Ulm fahren muss. Das ist lei-
der etwas problematisch. 
 
Wenn sich Bekannte auch dazu 
aufraffen könnten, ein Hotel in 
Ulm zu buchen. 

 

 

 



  

 

 
bessere Zugverbindung nach Ulm 
 
mehr Zeit für meine Interessen 
 
Im Hinblick auf die JZA nichts. Bei 
persönlicher Situation veränderte 
Priorität. 
 
nicht änderbar, da ich doch im-
mer wieder auch nicht direkt 
planbar weg bin. 
 
Wege finden auch für mich und 
meine Interessen zu sorgen. Liegt 
grundsätzlich bei mir! 

 

Tabelle 10: sonstige Teilnahmebarrieren und Änderungswünsche der Interessenten der JZA 
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Tabelle 10 zeigt für die anderweitig Eingebundenen, Interessierten, daß tatsächlich ehrenamt-

liches Engagement und Unterstützung der Familie die Hauptgründe sind, warum sie nicht zu 

den Jahreszeitenakademien kommen. Von einer Teilnehmerin werden allerdings auch finan-

zielle, gesundheitliche Gründe erwähnt. Problematisiert wird ebenfalls an einer Stelle das 

Format der Kompaktwoche, das viele weitere Termine blockiert. Erwähnt werden ebenfalls 

Reisepläne, die dann mit den Terminen der Jahreszeitenakademien kollidieren. Bei den Än-

derungswünschen zeichnet sich dieser Typus erwartungsgemäß dadurch aus, daß weder am 

Format noch am Inhalt der Jahresakademien Änderungen gewünscht werden (abgesehen von 

den Vortragsbeschreibungen). Das Angebot ist so, wie es ist, gut, ändern müßten sich vor al-

lem die eigenen Termine und die eigene Entschlußkraft. Gewünscht wird vom ZAWiW nur 

eine frühere Bekanntgabe der Termine, damit sie besser berücksichtigt werden können. Hier 

wird aber eingeräumt, daß auch ein früherer Termin das Problem der überlappenden Termine 

nicht löst, weil z.B. zwei Interessenten flexibel sein wollen, um spontan wegfahren zu kön-

nen.   

Bei den unbestimmt Fernbleibenden fällt auf, daß im Gegensatz zu den quantifizierten 

Antworten bei den offenen Fragen Gründe genannt werden. Sie entsprechen denen der ande-

ren Typen: Unterstützung der Familie, zu hohe Teilnahmegebühren, gesundheitliche Ein-

schränkungen und Reisewünsche. Dieses Ergebnis läßt die Validität der quantifizierten Ant-

worten anzweifeln, da ja durchaus Gründe genannt werden. Allerdings sind die Teilnehmer, 

die auf die offenen Fragen antworten, eine Untergruppe derjenigen, die auf die quantifizie-

renden Fragen antworteten und sogar eine andere Gruppe, weil es auch beim den quantifizie-

renden Fragen viel item non-response gab. Bei den Änderungswünschen werden nur von 

zwei Interessenten Verbesserungsvorschläge gemacht, die AG-Dauer müßte verkürzt werden 

und das Thema der Jahreszeitenakademie müßte besser passen.  

Bei denen sich anderweitig Weiterbildenden und Eingebunden werden erwartungsgemäß 

als Teilnahmebarrieren Unterstützung der Familie, Reisen, andere Weiterbildungskurse ge-

nannt sowie auch die Entfernung zum Wohnort. Bei den Änderungswünschen werden vor al-

lem die weite Anreise moniert und das eigene Engagement. Das Format der Kompaktwoche 

wird im Rahmen der Anreise erwähnt, weil dann der Partner auf das Auto verzichten müsse. 

Auch hier gibt es kaum Verbesserungswünsche, die sich an das ZAWiW richten, abgesehen 

von der Anzahl der AGs und der früheren Bekanntgabe des Termins.  

Bei den thematisch Desinteressierten finden sich die meisten Verbesserungsvorschläge, 

die auf die Organisation der Jahreszeitenakademie zielen: Moniert wird der fehlende Zusam-

menhalt unter den Teilnehmern, daß interessante Themen (hier sind wohl die AGs gemeint) 

schnell ausgebucht sind und Angebote nicht immer einzeln buchbar sind. Vorgeschlagen 

wird auch, die Kompaktwoche durch eine Vorlesungsstruktur wie bei der Ringvorlesung zu 

ersetzen. Bei den Änderungswünschen erwähnt ein Interessent erwartungsgemäß die The-

men: politische Themen sollten nicht angeboten werden, dafür wissenschaftliche Themen mit 
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Bezug zum Alltag. Gewünscht werden außerdem Angebote, die kurzfristig buchbar sind und 

Online-Angebote. Auch hier zeigt sich ein Bedürfnis nach zeitlicher Flexibilität, wenn Ange-

bote online nach eigenem Gusto abgerufen werden sollen oder die frühzeitige Buchung zur 

sehr eine Festlegung erfordert. Moniert wird auch die Komplexität der Anmeldung, die die 

Kehrseite der flexiblen Buchung einzelner Angebote ist.  

Insgesamt zeigt sich damit, daß es einerseits Interessenten gibt, die an der Jahreszeiten-

akademien überhaupt nichts auszusetzen haben – bis auf die frühere Bekanntgabe des Ter-

mins. Sie bleiben ihr nur deshalb fern, weil sie anderweitig engagiert sind, verreisen wollen 

oder sich um die Familie kümmern (die anderweitig Eingebunden, Interessierten). Eingebun-

den sind auch die sich anderweitig Weiterbildenden. Auch hier gibt es kaum Änderungswün-

sche, abgesehen von der früheren Bekanntgabe des Termins. Bei den unbestimmt Fernblei-

benden zeigt sich, daß es dennoch Gründe gibt. Erwähnt werden hier auf das ZAWiW bezo-

gen auch die Höhe Teilnahmegebühren. Änderungswünsche beziehen sich auf die Dauer der 

AGs und das Thema der Jahreszeitenakademie. Bei den thematisch Desinteressierten zeigt in 

den Antworten das größte Veränderungspotential für das ZAWiW. Moniert werden die The-

men und die frühe Buchung. Daraus folgt, daß für die meisten Teilnehmergruppen das Pro-

blem nicht bei der Organisation der Jahreszeitenakademie liegt, sondern bei ihren anderen 

Verpflichtungen, Interessen, Reisewünschen, Armut und Gesundheit. Deutlich werden aber 

auch Spannungen bei den Änderungswünschen: z.B. zwischen der Komplexität bei der An-

meldung einerseits und dem Wunsch, möglichst alles einzeln buchen zu können andererseits. 

Ebenso wird deutlich, daß einige Interessenten flexibel bleiben wollen, d.h. die Angebote 

kurzfristig buchen wollen, ohne sich im vorhinein festzulegen zu müssen. Das würde bedeu-

ten, daß man die Termine der Jahreszeitenakademien zwar dem Wunsch einiger Interessen-

ten nach möglichst früh bekanntgeben sollte, die Buchung sollte dann aber dem Wunsch an-

derer Interessenten bis kurz vor Beginn möglich sein. Praktisch schließt sich das zwar nicht 

aus, macht aber für die Planung der Veranstalter wenig Sinn. 

Methodisch zeigen die Antworten allerdings auch, daß die Filterung der Interessenten 

nicht in jedem Fall gelungen ist. So haben mindestens zwei der Interessenten in der Vergan-

genheit schon an einer Jahreszeitenakademie teilgenommen und wären deshalb als Ehema-

lige (s.u.) zu betrachten.  

3.4.2 Teilnahmebarrieren für die Ehemaligen 

Um sicherzustellen, daß wirklich nur die ehemaligen Teilnehmer an der Jahreszeitenakade-

mie gefragt wurden, wurden die Befragten mit Hilfe von zwei Filterfragen sortiert. Es wur-

den nur die Befragten in die weitere Analyse mit einbezogen, die erstens angaben, früher an 

den Jahreszeitenakademien teilgenommen zu haben, und zweitens gegenwärtig nicht mehr 

teilnehmen. Die Ehemaligen wurden anschließend den gleichen Verfahrensschritten von 

Clusteranalyse unterzogen wie in den vorangegangen Fällen (siehe Kapitel 2.3.1).  
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Auch in diesem Fall korrelierten die als Items operationalisierten Teilnahmebarrieren mit-

einander: Am höchsten korrelierten uninteressante Themen mit der Abschreckung universitä-

rer Angebote (rs=.651). Ähnlich hoch korrelierten die anderen Interessen mit den gesundheit-

lichen Einschränkungen (rs=.516), Weiterbildung bei anderen Trägern (rs=.419) und anderen 

Verpflichtungen (rs=.414). Negativ korreliert waren dagegen andere Verpflichtungen und un-

interessante Themen (rs=-.418). Diese Items gehen mit stärkerem Gewicht in die Clusterana-

lyse ein. 

Nach dem Entfernen von zwei bzw. vier Fällen mit dem Single-Linkage-Verfahren zeigt 

sich nach Anwendung des Ward-Algorithmus eine weniger klare Clusterlösung auf dem 

Dendrogramm als in den vorangegangen Fällen. Während ein Aggregat ganz klar von den 

anderen abgegrenzt ist (deshalb als Cluster 3 bzw. Cluster 4 bei allen Lösungen stabil), weil 

es erst bei maximalem Heterogenitätsmaß mit den anderen vereinigt wird, sind die verblei-

benden Aggregate sehr klein und werden nacheinander vereinigt, so daß die verschiedenen 

Clusterlösungen Aggregate enthalten, die auf unterschiedlicher Höhe des Heterogenitätsma-

ßes gebildet wurden. Insgesamt erscheint die Datenstruktur nach den Ward-Verfahren eher 

durch kleine Aggregate geprägt, die erst bei großem Heterogenitätsmaß vereinigt werden, 

was dafür spricht, daß es auch innerhalb der Cluster größere Streuungen gibt. Bei zwei ent-

fernten Ausreißern bot sich eine Drei- oder Vier-Cluster-Lösung an. Bei der Drei-Cluster-Lö-

sung entstand allerdings dadurch ein recht großes Aggregat, das deutlich heterogener war als 

die anderen beiden und das sich auch nach der Optimierung durch das K-means-Verfahren 

eher schlecht interpretieren ließ, weil die Mittelwerte hier weniger zu einem Skalenende ten-

dierten. Bei vier entfernten Ausreißern bot sich eher die Vier-Cluster-Lösung an, weil hier 

die kleinen Aggregate deutlicher voneinander getrennt waren. Deshalb wurden die beiden 

Vier-Cluster-Lösungen mit zwei bzw. vier entfernten Fällen hinsichtlich ihrer inhaltlichen 

Interpretierbarkeit verglichen, nachdem beide durch das K-means-Verfahren optimiert wur-

den waren. Die beiden Vier-Cluster-Lösungen zeigen einen sehr ähnlichen Verlauf der Pro-

fillinien, die Lösung mit vier entfernten Fällen ist aber bei einem Cluster (Cluster 3) wesent-

lich deutlicher zugespitzt. Diese Lösung wurde deshalb bevorzugt. Allerdings ist durch die 

Vier-Cluster-Lösung die Fallzahl pro Cluster entsprechend gering.  
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Abbildung 17: Cluster der ehemaligen Teilnehmer der JZA nach Teilnahmebarrieren 

 

Abbildung 17 zeigt die Mittelwerte der Zustimmung zu den vorgegebenen Teilnahmebarrie-

ren für die vier gebildeten Cluster. Alle Cluster zeichnen sich dadurch aus, daß sie sich die 

ehemaligen Teilnehmer keineswegs durch universitäre Angebote abgeschreckt sehen. Das ist 

insofern nicht verwunderlich, als daß die Ehemaligen die Jahreszeitenakademie in der Ver-

gangenheit besuchten.  

Cluster 1 ist sehr klein und vor allem dadurch charakterisiert, daß für sie von den vorge-

gebenen Teilnahmebarrieren nur, zu einem mittleren Grad, andere Interessen und in höherem 

Maß andere Verpflichtungen zählen. Gesundheitliche Einschränkungen spielen wie uninter-

essante Themen und Weiterbildung bei anderen Trägern dagegen überhaupt keine Rolle 

Schaut man sich die Häufigkeitsverteilung für die beiden Items mit den höchsten Zustim-

mungswerten an, so zeigt sich hier allerdings auch die größte Streuung: Fünf von den acht 

Ehemaligen stimmen völlig zu, andere Verpflichtungen zu haben, einer ist unentschieden, 

zwei stimmen dagegen eher nicht zu. Noch stärker ist die Streuung bei den anderen Interes-

sen. Hier wird die gesamte Skala ausgeschöpft, vier Ehemalige stimmen zu, zwei sind unent-
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schieden und zwei stimmen nicht zu. Man könnte dieses Cluster deshalb als die moderat an-

derweitig Eingebundenen bezeichnen. Bei diesem Typus fragt sich, welche anderen Teilnah-

mebarrieren existieren, wenn den vorgegebenen Items nur selten zugestimmt wird. 

Cluster 2 mit 11 Ehemaligen zeigt dagegen im Mittelwert eine klare Zustimmung zum 

Aufwand, den eine ganze Akademiewoche mit sich bringt, obwohl andere Verpflichtungen 

nur für drei Ehemalige und Interessen nur für einen Ehemaligen eine Rolle spielen, hier also 

die Streuung wieder im Mittelwert verschwindet. Weiterbildung bei anderen Trägern spielt 

hier ebensowenig eine Rolle wie uninteressante Themen der Jahreszeitenakademien. Bei den 

gesundheitlichen Einschränkungen gibt es die größte Streuung, hier sind die Werte abgese-

hen vom höchsten Zustimmungswert fast völlig gleichmäßig über die gesamte Skala verteilt. 

Man könnte dieses Cluster deshalb als die Kompaktwochengegner bezeichnen. 

Cluster 3 mit lediglich fünf Ehemaligen läßt die eindeutigste Interpretation zu. Gesund-

heitliche Einschränkungen sind für alle Ehemaligen die Teilnahmebarriere. Interessanter-

weise lehnt jeder in diesem Cluster den Aufwand durch die Kompaktwoche als Teilnahme-

barriere völlig ab. Ebenso spielen andere Verpflichtungen und Interesse abgesehen von je-

weils einem Ehemaligen keine Rolle. Weiterbildung bei anderen Trägern spielt auch hier 

keine Rolle, gleiches gilt für uninteressante Themen, denen nur ein Ehemaliger zustimmt. 

Die Ehemaligen dieses Clusters lassen sich daher schlicht als die gesundheitlich Einge-

schränkten bezeichnen.  

Cluster 4 mit zehn Ehemaligen ist das stabilste Cluster über alle verglichenen Lösungen 

hinweg. Hier stehen ganz klar die anderen Verpflichtungen, denen acht von zehn Teilneh-

mern zustimmen, und die anderen Interessen, denen neun von zehn Teilnehmern zustimmen, 

im Vordergrund. Auch stimmen sieben von zehn Teilnehmern dem Aufwand einer ganzen 

Woche als Teilnahmebarriere zu. Vielleicht ist diesen Ehemaligen die Kompaktwoche zu 

lang, weil sie anderweitig eingebunden sind, wohingegen bei den Kompaktwochengegnern 

aus Cluster 2 noch andere Gründe eine Rollen spielen könnten. Gesundheitliche Einschrän-

kungen spielen für dieses Cluster keine Rolle (nur ein Ehemaliger stimmt hier zu), ebenso 

uninteressante Themen, denen ebenfalls nur ein Ehemaliger zustimmt. Dagegen ist die Wei-

terbildung bei anderen Trägern nur in diesem Cluster eine weitere Teilnahmebarriere, neun 

von zehn Teilnehmern stimmen hier zu. Dieses Cluster kann deshalb als die anderweitig Ein-

gebunden und Weitergebildeten bezeichnet werden.  

Insgesamt zeichnen sich zwei Typen ab, bei denen mit gesundheitlichen Einschränkungen 

bzw. dem Kompaktwochenformat eher einzelne Teilnahmebarrieren im Vordergrund stehen. 

Dagegen stehen bei den anderen beiden Typen jeweils andere Interessen und Verpflichtun-

gen im Vordergrund, beim letztgenannten Typ darüber hinaus auch noch die Weiterbildung 

bei anderen Trägern und das Kompaktwochenformat. Trotz der kleinen Fallzahlen sollen 

auch diese Typen mit ihren soziodemographischen Merkmalen in Beziehung gesetzt werden, 

um die Interpretation weiter anreichern zu können.  



3.4 Grenzen und Schwierigkeiten der Teilnahme 129 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 Gesamt 

Geschlecht weiblich  4 7 3 8 22 

 50% 64% 75% 89% 69% 

männlich  4 4 1 1 10 

 50% 36% 25% 11% 31% 

Bildungsstatus Nicht-Akademiker  3 4 5 3 15 

 50% 36% 100% 33% 48% 

Akademiker  3 7 0 6 16 

 50% 64% 0% 67% 52% 

Partnerschaftsstatus keinen Partner  2 4 5 2 13 

 25% 36% 100% 22% 39% 

Partner  6 7 0 7 20 

 75% 64% 0% 78% 61% 

Alter Mittelwert 68 70 76 71 70 

Median 66 72 76 70 71 

Standardabweichung 5 6 3 3 5 

Tabelle 11: soziodemographische Merkmale der Cluster der ehemaligen Teilnehmer der JZA in absoluten Häufigkeiten und 

Spaltenprozenten 

Tabelle 11 zeigt deutlich vom Gesamtprozentwert abweichende Werte rot markiert. Wieder 

sind die kleinen Fallzahlen bei den Prozentwerten im Kopf zu behalten, weil sich diese Werte 

durch wenige Fälle drastisch ändern können.  

Auffällig ist der höhere Frauenanteil in Cluster 4 der anderweitig Eingebundenen und 

Weitergebildeten. Dieser Typus läßt sich auch als derjenige begreifen, die die umfangreichste 

Aktivität als Teilnahmebarriere angibt. Vielleicht sind Frauen grundsätzlich stärker einge-

bunden durch anderen Verpflichtungen und Interessen? In der Tat zeigt sich bei den Ehema-

ligen (ohne die vier Ausreißer) zwischen Frauen und Männern ein Unterschied bei der Zu-

stimmung zu anderen Verpflichtungen als Teilnahmebarriere. Der Mittelwert liegt hier bei 

2,21 (n=24) bzw. 2,67 (n=12). Wegen der nicht-symmetrischen Verteilung ist der Unter-

schied im Median mit 1,5 bzw. 3 eindrücklicher. Bei den anderen Interessen gibt es dagegen 

kaum einen Unterschied: Mittelwerte liegen hier bei 2,83 (n=23) bzw. 2,69 (n=13), die Me-

diane sind mit 3 gleich. Das spricht dafür, daß die Frauen und Männer gleich stark Interessen 

außerhalb des ZAWiW verfolgen, die Frauen sich aber stärker verpflichtet sehen, die Familie 

zu unterstützen. Dazu würde passen, daß im ersten Cluster der moderat anderweitig Einge-

bundenen der Frauenanteil am geringsten ist.  

Auffällig ist ebenfalls, daß in Cluster 3 bei den gesundheitlich Eingeschränkten überhaupt 

keine Akademiker zu finden sind. Dennoch gaben auch diese Ehemaligen an, sich nicht 
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durch universitäre Angebote abgeschreckt zu sehen. Der Akademikeranteil ist dagegen bei 

den anderweitig Eingebundenen und Weitergebildeten am höchsten. Eine mögliche Interpre-

tation ist, daß dieser Typus am engagiertesten ist und auch Weiterbildung als Teilnahmebar-

riere angibt. Vielleicht nehmen Akademiker mehr Weiterbildung in Anspruch als Nicht-Aka-

demiker. 

Eine ähnliche Verteilung ergibt sich für den Partnerschaftsstatus. Hier fehlen Partner bei 

den gesundheitlich Eingeschränkten völlig, während der Anteil der Ehemaligen bei den an-

derweitig Eingebundenen und Weitergebildeten am höchsten ist. Das könnte dafür sprechen, 

daß der Partner einen dazu motiviert, sich in der Familie zu engagieren bzw. anderen Interes-

sen nachzugehen (siehe Kapitel 3.4.1). Vergleicht man die Zustimmungswerte der Ehemali-

gen zu den Teilnahmebarrieren nach Partnerschaftsstatus, so zeigt sich bei anderen Interessen 

tatsächlich ein geringer Mittelwertsunterschied zwischen denen, die keinen Partner habe 

(3,15, n=13), und denen, die einen haben (2,65, n=23). Der Median ist mit 3 allerdings 

gleich. Bei den anderen Verpflichtungen zeigt sich allerdings kaum ein Unterschied: Der 

Mittelwert liegt hier bei 2,62 (n=13) bzw. 2,33 (n=24). Die Mediane liegen mit 2 bzw. 2,5 

ebenfalls sehr dicht beieinander. Deutlicher ist der Unterschied beim Aufwand, den eine 

ganze Woche bedeutet: hier liegt der Mittelwert bei 3,21 (n= 14) bzw. 2,59 (n=22), der Me-

dian bei 3,5 bzw. 2. Die stärkste Unterschied besteht allerdings bei den gesundheitlichen Ein-

schränkungen: Der Mittelwert liegt hier bei 2,5 (n=18) bzw. 4,2 (n=25), der Median bei 2,5 

und 5. Die Ehemaligen mit Partner geben daher eher an, gesundheitlich weniger einge-

schränkt zu sein und eine Woche zu zeitaufwendig zu finden. Insgesamt ist der Anteil der 

Partnerlosen bei den Ehemaligen mit 40% deutlich höher als bei den aktiven Mitgliedern der 

Arbeitskreise (22%) oder bei den Interessenten (30%).  

Schließlich gibt es auch Unterschiede beim Alter zwischen den Typen. Auffällig ist, daß 

die gesundheitlich Eingeschränkten mit einem Median von 76 Jahren über Median der akti-

ven Teilnehmer am forschenden Lernen liegen (73,5 Jahren). Sie liegen damit auch fünf 

Jahre über dem Median der Ehemaligen insgesamt. Der Befund bestätigt damit die Konsi-

stenz dieses Typs, weil zu erwarten ist, daß gesundheitliche Einschränkungen mit dem Alter 

zusammennehmen. Berechnet man bivariate Korrelationen zwischen den Teilnahmebarrieren 

und dem Alter, so besteht die höchste Korrelation insgesamt in der Tat zwischen Alter und 

den gesundheitlichen Einschränkungen (rs=.600). Mit den anderen Teilnahmebarrieren zei-

gen sich dagegen kaum relevante Korrelationen – abgesehen mit anderen Verpflichtungen 

(rs= .358). Dagegen sind die moderat anderweitig Eingebundenen im Median fünf Jahre jün-

ger. Es ist unklar, welche Rolle hier das Alter spielt und wieso die jüngste Gruppe weniger 

Verpflichtungen und Interessen als Teilnahmebarrieren angibt. Passend zum Alter ist aller-

dings, daß die gesundheitlichen Einschränkungen in diesem Typus die geringste Zustimmung 

erfahren.  
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Um die Typen noch besser interpretieren zu können, wurden sie außerdem wieder mit den 

Antworten auf die offenen Fragen in Beziehung gesetzt (Tabelle 12).  

 



  

 

 

 Moderat anderweitig Einge-
bundene 
8 Dokumente 

Kompaktwochengegner 
11 Dokumente 

Gesundheitlich Eingeschränkte 
5 Dokumente 

Anderweitig Eingebundene und 
Weitergebildete 
10 Dokumente 

Aus welchen sonstigen Gründen 
nehmen Sie nicht mehr an JZA 
teil? 

Da ich im Frühjahr und Herbst 
oft länger im Ausland lebe, will 
und kann ich mich nicht binden! 
 
Einzig und allein ärgert mich die 
nunmehr kostenpflichtige Park-
platzsituation. Bis vor etwa 3-4 
Wochen konnte man noch ko-
stenfrei ganztägig auf dem 
freien Schotterplatz parken. 
Dies ist mein Grund, wenn auch 
für manch anderen ein banaler. 
 
Die Termine überschneiden sich 
oft mit meinen Reisen. Ich 
würde gerne zusammen mit 
meinem Partner an den glei-
chen Angeboten teilnehmen. 
Das klappt aber nur per Zufall. 
 
wegen vielen familiären Ver-
pflichtungen 
 
Wenn sich meine persönlichen 
Umstände ändern, nehme ich 
gerne wieder an den Jahreszei-
tenakademien teil. Bitte senden 
sie mir weiterhin die entspre-
chenden Informations- und An-
meldematerialien zu. 
 

Ich möchte nicht einen ganzen 
Tag opfern für nur eine Vorle-
sung am Vormittag und nur eine 
nicht lange Nachmittagsveran-
staltung. (Anreisezeit ca. 1 h). 
Ich wünsche mir ein kompakte-
res Angebot 
 
da mein Gesundheitszustand 
sehr wechselhaft ist, kann ich 
nicht im vorhinein eine Ver-
pflichtung eingehen, nur spon-
tane Entscheidungen, je nach 
dem 
 
zwei Themen am Tag sind sehr 
anstrengend. Weite Anfahrt für 
einzelne Themen lohnt sich 
nicht. 
 
Mehrere Jahre habe ich mit Be-
geisterung an ZAWiW teilge-
nommen. Die letzten beiden 
Male konnte ich schon nicht 
mehr alte Angebote nutzen und 
die Woche endete jeweils im 
Krankenstand. Das ist das Los 
der Frauen der "Sandwich Ge-
neration", die sowohl von El-
tern, als auch von Kindern und 
Enkeln so beansprucht werden, 
dass kaum noch Zeit für eigene 

Pflege meiner Frau; alleinige 
Haushaltsführung; künftige 
Krankheiten 
 
Durch meine eingeschränkte 
Mobilität bin ich auf meinen 
PKW angewiesen. Die vielen 
Baustellen auf der A8 Kirch-
heim/Teck - Ulm, Staus und Un-
fälle schrecken mich ab, mor-
gens und abends im Berufsver-
kehr zu fahren. 
 
Krankheit, keine Zeit, Wunsch: 
wieder einmal dabei zu sein 

 

Ich habe Probleme, so lange zu 
sitzen. Die Themen haben mich 
immer interessiert. 
 
häufig überschneiden sich bei 
einer ganzen Woche meine wö-
chentlich stattfindenden ande-
ren Kurse oder Ehrenämter; 
Zeitlich großer Aufwand, da die 
Anfahrt von mir aus länger ist. 
 
Mein Mann war 10 Jahre de-
ment - ich musste ihn pflegen. 
Im Okt. 2015 ist er verstorben - 
in Zukunft komme ich evtl. wie-
der. 
 
Mein Zeitkontingent lässt es lei-
der nicht mehr zu, das sehr gute 
Angebot der Jahreszeitenakade-
mie wahrzunehmen. 
 

 



 

 

Kollision der Termine mit ande-
ren interessanten Veranstaltun-
gen 
 
Verkehrssituation Wohnort/Uni 
 

 

Unternehmungen zur Verfü-
gung steht. Ich pflege meine 
Mutter jetzt im 12. Jahr (direk-
ter Übergang von beruflicher in 
privater Pflege) siehe 1.4 
 
Der zeitliche Aufwand (Anreise 
ca. 50 km) wurde für uns im 
Laufe des Jahre immer bedeu-
tender. Meine Frau hat den 
Führerschein nie gemacht. 
Plätze im Haupthörsaal waren 
für uns eine seltene Ausnahme 
 
wegen beidseitigem Glaucoma 

 

Änderungswünsche hinsichtlich 
persönlicher Situation oder JZA 

siehe 1.3 [kostenpflichtiger 
Parkplatz] 
 
Es müsste möglich sein, nur 
eine AG bzw. ein Mittwochsan-
gebot anzukreuzen; wenn die 
Gruppe schon voll ist, sagt der 
Teilnehmer seine Teilnahme ab. 
Ich würde auch gerne mit mei-
nem Partner zusammen an der-
selben AG teilnehmen. Dafür 
gibt es keine Anmeldemöglich-
keit. Sollte es geben!!! 
 
wenn die familiäre Inanspruch-
nahme abnimmt, werde ich 
mehr Zeit haben! 
 

siehe 1.3 [kompakteres Ange-
bot] 
 
1. Zeitliche Begrenzung auf 2-3 
Tage 2. wenn kurzfristige Ab-
sage ohne finanzielle Einbuße 
möglich wäre 
 
Mittagspause verkürzen oder 
Möglichkeit schaffen, sie wirk-
lich erholsam zu verbringen 
(Mittagsschläfle) 
 
im Hinblick auf die Jahreszeiten-
akademie müsste sich gar nichts 
ändern. Ändern müsste sich et-
was an meiner Überlastungssi-
tuation. Ich habe die große 
Sehnsucht, dass ich diesen Tag 

bessere Gesundheit! 
 
Gesundheit und Alter 
 
alles o.k. wenn ich bald wieder 
gesund bin und gehen kann 

 

Ich finde Ihr Angebot, einzelne 
Vorträge oder Kurse zu wählen 
sehr gut. Das werde ich gerne 
beanspruchen. Momentan 
braucht uns unsere Tochter mit 
ihrem behinderten Sohn (3 
Jahre) sehr. 
 
Sitzplatz im Hörsaal auch wenn 
man erst zum Vortrag kommt; 
Die Dozenten sollten (je nach 
Thema) nicht nur reden, son-
dern auch z. B. Versuche mitein-
beziehen. 
 
Keine zu starke zeitliche Bin-
dung. Man sollte mitnehmen 
können, was einen interessiert. 
 



 

 

Leider lassen sich Terminüber-
schneidungen mit den Jahres-
zeitenakademien derzeit nicht 
vermeiden. 
 
Sobald Termine und Themen für 
mich passen bin ich wieder da-
bei, inklusive Ehefrau 
 
Fam. Ereignisse lassen sich lei-
der im Alter oft nicht mit den 
beiden Akademie-Angeboten im 
Jahr terminieren. 

noch erlebe. Nur frage ich mich 
inzwischen, wann die 80 Jähri-
gen die 100 Jährigen pflegen. 
Das wäre auch mal ein Thema 
für die Akademie. 
 
Ich pflege meine Mutter. Wenn 
sie in einer Pflegeeinrichtung 
wäre, könnte ich wieder teil-
nehmen. 
 
Eine-nicht mehr zu erwartende-
durchgreifende Verbesserung 
unserer gesundheitlichen Situa-
tion. Das Angebot der Akademie 
ist o.k. 
 
Mitfahrgelegenheit wegen ein-
geschränkter Sehfähigkeit 
 

 

Z.z. nicht möglich eine ganze 
Woche am Stück an Vorlesun-
gen teilzunehmen - auf einen 
längeren Zeitraum aufgeteilt, 
wäre eventuell eine Teilnahme 
wieder möglich! 
 

 

Tabelle 12: sonstige Teilnahmebarrieren und Änderungswünsche der ehemaligen Teilnehmer der JZA 
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Tabelle 12 zeigt, daß die Ehemaligen ähnliche Teilnahmebarrieren angeben wie die Interes-

senten, allerdings zum Teil in unterschiedlichem Ausmaß. Bei den moderat anderweitig Ein-

gebundenen werden als Teilnahmebarrieren andere Verpflichtungen, der kostenpflichtige 

Parkplatz, andere Termine und Reisen sowie die weite Anreise erwähnt. Das paßt insofern 

zum Profil dieses Typus, als abgesehen von den anderen Verpflichtungen im Mittel kaum 

Barrieren genannt wurden. Hier zeigt sich, daß weitere Gründe existieren, die im Fragebogen 

nicht aufgeführt waren wie Reisewünsche, andere Veranstaltungen, die Anreise und die Park-

platzsituation. Bei den Änderungswünschen werden auch hier eher die Unterstützung der Fa-

milie und andere Termine erwähnt, also außerhalb des ZAWiW liegende Gründe. Nur zwei 

Ehemalige äußern sich zur Jahreszeitenakademie: moniert wird der kostenpflichtige Park-

platz und das Anmeldeverfahren. Wünschenswert wäre, wenn man nur in seine Wunschar-

beitsgruppe gehen könnte. Außerdem wird gewünscht, die Arbeitsgruppe zusammen mit dem 

Partner buchen zu können.  

Bei den Kompaktwochengegnern bestätigt sich der Typus ebenfalls, weil als Teilnahme-

barrieren vor allem die Kompaktwoche genannt wird: Gewünscht wird zum einen ein kom-

pakteres Angebot, damit sich die weite Anreise lohnt, auf der anderen Seite aber auch mo-

niert, daß die Vor- und Nachmittagsangebote zusammen zu anstrengend sein. Allerdings 

lohne sich die Anreise für ein Angebot wiederum nicht. Hier gibt es daher ebenfalls (siehe 

Kapitel 3.4.1) sich widersprechende Wünsche. Abgesehen von der Anreise werden allerdings 

auch gesundheitliche Gründe und familiäre Verpflichtungen erwähnt („Sandwichgenera-

tion“), dessen Streubreite bei den Profillinien durch die Streuung in den Mittelwerten ver-

schwand. Interessant ist auch, daß Gesundheit hier als stark schwankend beschrieben wird. 

Bislang wurde in den Analysen davon ausgegangen, daß der Gesundheitszustand etwas Fixes 

sei. Diese Sicht wird offensichtlich der Lebensrealität der Senioren nicht immer gerecht. Bei 

den Änderungswünschen bestätigt sich ebenfalls, daß in diesem Typus die meisten Ände-

rungswünsche hinsichtlich die Organisation der Jahreszeitenakademie gemacht werden: Ne-

ben dem Wunsch nach einem kompakteren Format und die Kürzung der Woche auf wenige 

Tage wird auch die kürzere bzw. erholsamere Mittagspause und eine kurzfristige Absage-

möglichkeit gewünscht. Aber auch in diesem Typus finden sich Wünsche, die sich auf die 

Pflege in der Familie beziehen und die eigene Gesundheit. Insofern sind die Typen nicht hin-

sichtlich jeder Barriere trennscharf, sonders es zeigen sich Unterschiede darin, welche Be-

deutung die Barrieren jeweils haben. 

Auch der Typus der gesundheitlichen Beeinträchtigten bestätigt sich in den Antworten 

auf die offenen Fragen. Teilnahmebarrieren sind neben Pflege von Angehörigen vor allem 

Krankheiten und eingeschränkte Mobilität und damit verbunden auch die beschwerliche An-

reise mit dem PKW. Die Änderungswünsche beziehen sich hier ausschließlich auf die Ver-

besserung der eigenen Gesundheit.  
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Beim letzten Typus der anderweitig Eingebundenen und Weitergebildeten werden erwar-

tungsgemäß andere Verpflichtungen (z.B. Ehrenamt) und Pflege in der Familie als Teilnah-

mebarriere erwähnt, darüber hinaus allerdings auch die eigene Gesundheit. Die Änderungs-

wünsche beziehen sich auf die Unterstützung der Familie, das Fehlen von Sitzplätzen, die 

möglichst flexible Auswahl aus dem Angebot und ein Angebot zu haben, das sich über einen 

längeren Zeitraum erstreckt, statt einer Woche. 

Abgesehen von den Kompaktwochengegnern sind bei den anderen Typen eher externe 

Gründe für  Teilnahmebarrieren verantwortlich: andere Interessen, Verpflichtungen, einge-

schränkte Gesundheit und die weite Anreise verhindern die Teilnahme. Bei den Änderungs-

wünschen, die sich vor allem auf das Format der Kompaktwoche beziehen, fällt erstens wie-

der auf der Wunsch nach Flexibilität auf: Am besten wäre es, wenn man die Angebote kurz-

fristig einzeln buchen und wieder absagen könnte. Dieser Wunsch kollidiert mit der notwen-

digen Planung beim ZAWiW. Zweitens widersprechen sich auch hier Wünsche direkt: Einer-

seits wird ein kompakteres Format gewünscht, das anderseits anderen wieder zu anstrengend 

ist oder direkt ihrem Wunsch widerspricht, ein ausgedehnteres Format im Sinn einer Vorle-

sungsreihe zu haben.  

Insgesamt scheint das ZAWiW bei den Ehemaligen wenig in der eigenen Hand zu haben. 

Die meisten Ehemaligen wollen an der Jahreszeitenakademie selbst nichts ändern. Das For-

mat der Kompaktwoche hat seine Gegner, die Alternativen sind aber widersprüchlich. Änder-

bar sind einzelne Elemente bei der Anmeldung (Partnerbuchung), schwieriger umzusetzen 

dürfte wiederum das Bedürfnis nach völliger Flexibilität der Senioren sein, die sich am lieb-

sten überhaupt nicht festlegen möchten. Auch zeigt sich, daß die vermutete Überalterung nur 

für einen Teil der Senioren zutrifft, die dann allerdings tatsächlich häufiger gesundheitlich 

eingeschränkt sind.  

3.5 Empfehlungen zur Zukunft der Jahreszeitenakademien 

Für die Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Jahreszeitenakademien gilt dasselbe wie 

für die Arbeitskreise des forschenden Lernens (siehe Kapitel 2.7). 

3.5.1 Werbung für die Jahreszeitenakademie 

Da die Teilnehmer der Jahreszeitenakademie auch gegenwärtig vor allem über persönliche 

Empfehlungen und/oder die Printmedien zum ZAWiW gelangten, sollte auch hier über neue 

Werbemaßnahmen nachgedacht werden. Zusätzlich zu den schon eingesetzten Mitteln sollten 

Interessenten persönlich in der Stadt angesprochen werden. Möglich sind z.B. Stände in der 

Fußgängerzone, wie sie die vh Ulm macht, wenn ihr neues Programm erscheint. Auch über 

nicht konventionelle Methoden der Öffentlichkeitsarbeit sollte nachgedacht werden. Flyer 
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und Stände gelten manchen als kaum wirksam und sollten deshalb durch andere Formen wie 

z.B. Bodenzeitungen ergänzt werden.8  

3.5.2 Flexible Buchung deutlicher herausstellen 

Da es immer noch Teilnehmer oder Interessenten gibt, die nicht wissen, daß fast alle Be-

standteile der Akademiewoche einzeln gebucht werden können, sollte an prominenterer 

Stelle im Programmheft und bei der Werbung darauf hingewiesen werden. Allerdings wird 

damit auch der Sinn der Akademiewoche in Frage gestellt, wenn es zunehmend ein Angebot 

werden sollte, daß von vielen gar nicht mehr komplett wahrgenommen wird.  

In diesem Zusammenhang sollte auch explizit beschrieben werden, daß Partner ihre Ar-

beitsgruppen gemeinsam buchen können. Das ist jetzt schon möglich, aber nur wenn man 

diesen Wunsch handschriftlich bemerkt.  

3.5.3 Vermittlung der Akademiewochenthemen und des Inputs in den Arbeitsgruppen 

Die gewünschten Themen für die Jahreszeitenakademien sind so vielfältig wie die Wissen-

schaft selbst. Das ZAWiW geht hier deshalb in die Breite, bietet sowohl bei den Arbeitsgrup-

pen als auch bei den Akademiewochenthemen eine entsprechend breite Palette an. Da lang-

jährige Teilnehmer schon darüber klagen, daß sie kaum noch neue Themen bei den Arbeits-

gruppen finden, sollte auf eine gute Mischung zwischen wiederholten Arbeitsgruppen und 

neuen Arbeitsgruppen geachtet werden.  

Wichtiger als die Themen selbst, die „nur“ entsprechend breit angeboten werden können, 

ist deshalb die Bedeutung des Themas für das eigene Leben und seine Vermittlung. Sinnvoll 

ist deshalb, den Leitern der Arbeitsgruppen die Ergebnisse des Dozententreffens in einer Art 

Handreichung zu übergeben. Eine ähnlich kurze Handreichung sollte auch für die Vortragen-

den bei den Hauptvorträgen erstellt werden. Für die Vermittlung des Themas dürfte zwar das 

gleiche gelten wie für die Arbeitsgruppen, hier ist aber noch in viel stärkerem Maß darauf zu 

achten, daß die Vorträge auf ein älteres Laienpublikum zugeschnitten sind. Es ist denkbar, 

daß die Dozenten der Hauptvorträge Lehre hauptsächlich vor Studierenden im Regelstudium 

machen. Es kann deshalb nicht voraussetzt werden, daß sie mit den sensorischen Einschrän-

kungen im Alter vertraut sind und auch damit, daß das Thema verständlich im Sinne eines 

Wissenschaftsjournalisten vermittelt werden muß.  

3.5.4 Besseres Erwartungsmanagement durch klare Ankündigungstexte und Abgleich der 

Erwartungen 

Die Dozenten aber auch die Teilnehmer selbst berichten darüber, wie wichtig es ist, daß die 

Erwartungen der Senioren an die Themen erfüllt werden. Dozenten berichten hier von häufi-

                                                 
8 Dazu z.B. http://www.nafroth.com/aktionsidee.html 
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gen Diskrepanzen. Das könnte zum einen daran liegen, daß die Senioren die Ankündigungs-

texte der Arbeitsgruppen nicht genau genug lesen, es könnte aber auch daran liegen, daß die 

Ankündigungstexte nicht klar genug geschrieben sind. Um Frustration auf beiden Seiten zu 

vermeiden, sollten die Vortragenden und die Dozenten der Arbeitsgruppen deshalb gebeten 

werden, in ihren Beschreibungen in Alltagsprache den Inhalt präzise umreißen, dabei auch 

seine Bedeutung herauszustreichen und bei den Arbeitsgruppen auch die Voraussetzungen 

klar zu beschreiben, die man für eine Teilnahme mitbringen muß. Zusätzlich sollten zu Be-

ginn der Arbeitsgruppen in einem kurzen Blitzlicht, einer kurzen Vorstellungsrunde die Er-

wartungen der Teilnehmer erhoben werden, um sie mit dem Plan des Dozenten abgleichen zu 

können. Innerhalb einer Arbeitsgruppe ist es für die Leiter schwierig, die heterogenen Vor-

aussetzungen der Teilnehmer zu berücksichtigen. Hier läßt sich vermutlich nur mit Bin-

nendifferenzierung arbeiten und dem Versuch, möglichst viele Teilnehmer durch ein mittle-

res Niveau mitzunehmen.  

3.5.5 Langfristigere Terminplanung? 

Mehrere Interessenten der Jahreszeitenakademie wünschen sich rechtzeitiger über die Ter-

mine informiert zu werden, damit sie ihre Pläne darauf abstellen können. Zwar ist der genaue 

Tag nicht im voraus bekannt, dafür aber die ungefähre Zeitpunkt. Wenn möglich, sollte die 

Terminplanung hier noch früher geschehen.  

3.5.6 Ergänzende Formate 

Die meisten Interessenten und Ehemaligen kritisieren das Format der Kompaktwoche nicht. 

Für die Kompaktwochengegner sind die Alternativen zwar widersprüchlich, es könnte aber 

dennoch überlegt werden, ob nicht zusätzlich zur Ringvorlesung ein Format angeboten wird, 

daß in diesem Format stattfindet.  

 



 

 

 

4 Fazit: Das Gute in schwierigen Zeiten noch besser machen 

In Kapitel 1.1 wurden einige Gründe dafür aufgelistet, warum die Blütezeit des forschenden 

Lernens vorbei sein könnte. Veränderungen in den Weiterbildungsbedürfnissen, wachsendes 

bürgerschaftliches Engagement und familiäre Verpflichtungen, ein größerer Markt an Wei-

terbildungsmöglichkeiten  und der Wunsch, flexibel reisen zu können, könnten alles Gründe 

sein, warum Senioren in der Gegenwart weniger bereit sind, sich längerfristig im forschen-

den Lernen zu engagieren oder auch die Jahreszeitenakademie zu besuchen.  

Bei den aktiven Teilnehmern der Arbeitskreise ergeben sich allerdings kaum Zusammen-

hänge der vermuteten Teilnahmebarrieren zum forschenden Lernen oder der Anzahl der Ar-

beitsstunden, die sie für den Arbeitskreis aufwenden. Am ehesten gibt es einen Unterschied 

zwischen Frauen und Männern, Frauen sind seltener in den Arbeitskreisen des forschenden 

Lernens zu finden und geben auch an, weniger Stunden für den Arbeitskreis aufzuwenden. 

Auch beim bürgerschaftlichen Engagement könnte der Zusammenhang bestehen, daß die 

Teilnehmer, die bürgerschaftlich engagiert sind, weniger Stunden für den Arbeitskreis auf-

wenden und auch seltener forschendes Lernen zu betreiben. Bei einem Arbeitsaufwand von 

im Mittel von 2 Stunden und Unterschieden zwischen diesen Gruppen von einer halben 

Stunde pro Woche scheint der Effekt allerdings nicht besonders stark zu sein. Außerdem ist 

bei gruppierten Daten zu berücksichtigen, daß bei unterschiedlich schiefen Verteilungen in-

nerhalb jedes Arbeitskreises und ungleicher Anzahl der Befragten pro Arbeitskreis, sich der 

Zusammenhang auf Gesamtebene umkehren kann. Auch ein Zusammenhang zwischen dem 

Alter der aktiven Teilnehmer und dem angegebenen Arbeitsaufwand war nicht zu finden.  

Für die aktiven Teilnehmer scheint es deshalb keine der vermuteten Teilnahmebarrieren 

zu geben, was allerdings auch nicht überraschend ist, weil es sich eine positive Auswahl de-

rer handeln dürfte, die seit vielen Jahren mitarbeiten und deshalb davon offensichtlich nicht 

abgehalten sind. Auch wenn kein Alterseffekt bei den aktiven Teilnehmern feststellbar ist, so 

deuten die Daten darauf hin, daß es eine Altersgrenze für das forschende Lernen geben 

könnte, die mit dem vierten Lebensalter zusammenfällt. Von den 42 Befragten sind nur vier 

Personen älter als 80 Jahre (9,5%). Auch die These von der Mitalterung der aktiven Teil-

nehmer läßt sich bestätigen, weil das Alter im Median mit 73,5 Jahren über dem der letzten 

Untersuchung liegt und auch über dem der Interessenten aus den Clusteranalysen (MD=68 

Jahre) und Ehemaligen der Jahreszeitenakademien (MD=71 Jahre). Das bestätigt auch die 

Zugehörigkeitsdauer zum Arbeitskreis (M=9 Jahre, MD=7,5 Jahre): Nur ein knappes Drittel 

der Befragten ist seit fünf Jahren oder weniger im AK tätig. Damit ergibt sich für das for-

schende Lernen ein relativ kurzes Zeitfenster, daß Abschied aus dem Berufsleben bis ins 

vierte Lebensalter reicht.  
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Die Clusteranalysen der Interessenten und Ehemaligen haben dagegen gezeigt, daß sich 

die meisten dieser Gründe für bestimmte Teilnehmer- und Interessententypen bestätigen las-

sen. Die Clusteranalyse der Interessenten zeigt, daß es einerseits Typen gibt, die sich von den 

Arbeitskreisen nur durch andere Interessen und andere Verpflichtungen abgeschreckt sehen 

(die Informierten, anderweitig Interessierten), andererseits aber auch Teilnehmer, die über-

haupt nicht wissen, was in den Arbeitskreisen gemacht wird, sich durch dieses Angebot ab-

geschreckt sehen, es schwierig finden, in eine bestehende Gruppe hineinzukommen und auch 

eher kurzfristige Angebote bevorzugen (uninformiert Distanzieren, anderweitig Eingebunde-

nen). Der dritte Typus sieht sich zwar nicht durch andere Interessen und Verpflichtungen 

ausgelastet, hat aber ebenfalls keine klaren Vorstellungen über die Arbeit im Arbeitskreis 

(uninformiert Distanzierten, nicht stark Eingebundenen). Als Mitglieder für die Arbeitskreise 

wird man am ehesten diesen dritten Typus gewinnen können, weil hier kaum andere Interes-

sen und Verpflichtungen vorliegen, die Teilnahmebarrieren hier am ehesten vom ZAWiW 

ausgeräumt werden können. Im Gegensatz dazu werden die uninformiert Distanzierten, aber 

anderweitig Eingebundenen wohl kaum erreicht werden können, weil hier neben anderen 

Verpflichtungen auch der Anspruch des forschenden Lernens und das langfristige Engage-

ment selbst schon eine Teilnahmebarriere sind.  

Für das ZAWiW sind diese Ergebnisse gleichzeitig und schlecht: Gut, weil es Interessen-

ten gibt, die an dem Angebot selbst nichts auszusetzen haben. Schlecht, weil man gerade 

diese Interessenten nicht erreichen wird, wenn andere Interessen hier im Wege stehen. Das 

Dilemma für das ZAWiW besteht darin, daß es an den externen Teilnamebarrieren derer, die 

sonst teilnehmen würden, nichts ändern kann, an den internen Teilnahmebarrieren, d.h. am 

Format des Angebots selbst auch nichts ändern kann – jedenfalls dann nicht, wenn das for-

schende Lernen nicht aufgegeben oder durch neue andere Formen wie citizen science ergänzt 

werden soll (siehe Kapitel 2.7.3). 

Dasselbe Dilemma verdeutlich sich auch bei der Clusteranalyse der Interessenten bezo-

gen auf die Jahreszeitenakademie. Neben Interessenten, die vor allem deswegen nicht kom-

men, weil sie andere Interessen verfolgen, andere Verpflichtungen haben oder sich anderswo 

weiterbilden, gibt es nur den Typus der thematisch Desinteressierten, wo die Teilnahmebar-

riere eindeutig bei der Gestaltung der Jahreszeitenakademie, d.h. beim Thema, zu suchen ist. 

Auch bei der Jahreszeitenakademie zeigt sich deshalb, daß das Angebot von den meisten In-

teressenten nicht abgelehnt wird. Auch hier kann das ZAWiW sein Angebot kaum verbes-

sern, weil die Teilnahmebarrieren in den anderen Verpflichtungen und Interessen liegen. Die 

offenen Antworten der Typen verdeutlichen das ebenfalls: Für die meisten Typen liegen die 

Teilnahmebarrieren nicht in der Organisation der Jahreszeitenakademie, sondern in anderen 

Interessen, Verpflichtungen, Reisewünsche, Armut und Gesundheit. Dort, wo es Änderungs-

wünsche gibt, sind sie widersprüchlich: Zum einen wird eine möglichst flexible Buchung 



4 Fazit: Das Gute in schwierigen Zeiten noch besser machen 141  

 

einzelner Angebote gewünscht, auf der anderen Seite von anderen die daraus folgende Kom-

plexität der Anmeldung moniert. Dem Wunsch einiger Interessenten nach soll das ZAWiW 

auf der einen Seite den Termin für die Jahreszeitenakademie möglichst frühzeitig bekanntge-

ben, also langfristig planen, manche Interessenten selbst möchten dagegen möglichst kurzfri-

stig planen und erst kurz vor Beginn buchen. Außerdem wird eingeräumt, daß auch die früh-

zeitige Bekanntgabe der Termine nichts an dem Wunsch ändern würde, kurzfristig verreisen 

zu wollen. Das vermutete Bedürfnis, flexibel bleiben zu können und sich spontan entschei-

den zu wollen, bestätigt sich daher für zumindest einige der Interessenten. Dort, wo die Inter-

essenten mit dem Angebot grundsätzlich zufrieden sind, kann das ZAWiW an den Teilnah-

mebarrieren nichts ändern. Dort, wo die Interessenten tatsächlich an der Organisation etwas 

auszusetzen haben, sind die Alternativen widersprüchlich. 

Dieses Dilemma verdeutlicht sich schließlich auch bei der Clusteranalyse der ehemaligen 

Teilnehmer der Jahreszeitenakademie. Neben Ehemaligen, die anderweitige Interessen ver-

folgen und Verpflichtungen haben, gesundheitlich zu eingeschränkt sind oder sich anderswo 

weiterbilden, gibt es nur den Typus der Kompaktwochengegner, dessen Ehemalige eindeutig 

etwas am Format der Kompaktwoche auszusetzen haben. Gegen die Kompaktwoche sind al-

lerdings auch Ehemalige des Typs der anderweitig Eingebundenen und Weitergebildeten.  

Im Gegensatz zu den Interessenten, bei denen gesundheitlichen Einschränkungen mit 

Mittel keine Rolle spielten, zeigt sich bei den Ehemaligen ein differenzierteres Bild: Eine 

kleine Gruppe von Ehemaligen gibt tatsächlich gesundheitliche Einschränkungen als die 

hauptsächliche Teilnahmebarriere an. Diese Gruppe ist im Median mit 76 Jahren auch die 

einzige Subgruppe, die älter ist als die aktiven Teilnehmer der Arbeitsgruppen. Damit bestä-

tigt sich die These nicht, daß die befragten Ehemaligen aus Alters- bzw. Gesundheitsgründen 

fernbleiben. Sie sind zwar im Median älter als die Interessenten, aber insgesamt jünger als 

die aktiven Teilnehmer der Arbeitsgruppen.  

Bei den offenen Fragen zeigt sich ein ähnliches Bild wie bei den Interessenten: Erwähnt 

werden von den Ehemaligen vor allem andere Verpflichtungen, der kostenpflichte Parkplatz, 

andere Termine, Reisewünsche, die weite Anreise, eingeschränkte Gesundheit und Mobilität. 

Änderungswünsche, die sich vor allem auf die Jahreszeitenakademie beziehen, werden vor 

allem von den Kompaktwochengegnern genannt, aber auch von den anderen Typen. Hier zei-

gen sich ebenso widersprüchliche Wünsche wie bei den Interessenten: Auf der einen Seite 

wird ein kompakteres Angebot gewünscht, daß die weite Anreise lohnender macht. Auf der 

anderen Seite ist das Vor- und Nachmittagsangebot anderen Ehemaligen zu anstrengend, so 

daß sich dann die Anreise wiederum nicht lohnt. Das Bedürfnis nach einem kompakteren 

Format oder einer kürzeren Akademiewoche steht auch in einer Spannung zu dem gleichzei-

tig geäußerten Wunsch nach einem Angebot, das sich über längeren Zeitraum erstreckt. Auch 

zeigt sich wieder der Wunsch, selbst flexibel bleiben zu können, wenn kurzfristige Absagen 

ohne finanzielle Einbußen möglich sein sollen.  
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Insgesamt zeigt sich ein grundsätzliches Dilemma des ZAWiW über die Clusteranalysen 

hinweg: Die meisten Interessenten und Ehemaligen haben gar nichts am Format oder der Or-

ganisation der Angebote auszusetzen. Gerade diese Teilnehmer kann das ZAWiW aber nicht 

erreichen, weil die Teilnahmebarrieren extern sind. Die Interessenten und Ehemaligen, die 

sich tatsächlich am Angebot stören, können allerdings auch nur schwer erreicht werden, weil 

die Alternativen zur Kompaktwoche widersprüchlich sind und deshalb nur aufgelöst werden 

können, wenn man sowohl kompaktere Angebot anbietet als auch langfristigere.  Bei den Ar-

beitskreisen sind die Alternativen, kurzfristigere Angebote zu schaffen, zwar nicht wider-

sprüchlich, widersprechen aber dafür dem Gedanken des forschenden Lernens. Hier müßte 

das forschende Lernen in der Konsequenz ergänzt werden durch kürzeres recherchierendes 

Lernen oder andere Konzepte wie citizen science.  Dagegen hat das ZAWiW bei den Interes-

senten der Arbeitskreise immerhin die Möglichkeit, potentielle Teilnehmer dadurch zu ge-

winnen, daß besser über die Arbeit im Arbeitskreis informiert wird und die Teilnehmer sich 

weniger abgeschreckt sehen, in eine bestehende Gruppe zu kommen. 

Mein Fazit fällt deshalb gemischt aus: Die Angebote des ZAWiW entsprechen durchaus 

weiter den Bedürfnissen vieler Gruppen von Senioren. Diese selbst sehen deshalb auch an-

dere Interessen und Verpflichtungen als Hinderungsgrund. Insofern haben sich die Bedingun-

gen für das forschende Lernen und die Jahreszeitenakademie trotz der Bildungsexpansion tat-

sächlich verschlechtert. Diese Nachricht ist einerseits gut, weil das ZAWiW selbst nicht än-

dern muß, und andererseits schlecht, weil es daran auf der anderen Seite auch nichts ändern 

kann. Die Interessenten und Ehemaligen, denen das Angebot tatsächlich nicht gefällt, wird 

man nur erreichen können, wenn man entweder an den beiden grundständigen Angeboten des 

ZAWiW rüttelt oder sie durch entsprechende Angebote ergänzt. Ich kann dem ZAWiW nur 

wünschen, daß es dafür das erforderliche Geld einwerben kann, weil es zusätzliche Arbeit 

bedeutet, die dauerhafte Beschäftigung neuer Mitarbeiter nötig macht.  
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