
Nr. 1Sommersemester 2021

E-Zeitschrift von und für
Gasthörerinnen und Gasthörer

Universität zu Köln • Koordinierungsstelle Wissenschaft und Öffentlichkeit

Inhalt:

Editorial

Stimmen zum Studium
in „Corona“-Zeiten

Dr. Lothar Speer
Der halbe Severin

Wilfried Hüsch
„Making of“ eines Videokurses

Dr. Anne Löhr
Geleitwort der KOOSt

Helmut Weiss
Die 2MM-Vorträge

Dr. Robert Kühner
Der fgs stellt sich vor

Impressum

Schluss-Lichter

In eigener Sache

Die erste Ausgabe der ConTouren, die Sie jetzt in der Hand
halten – pardon – auf dem Schirm haben, ist keine Folge der
Corona-Pandemie, sondern ein Ergebnis der Zukunftskonfe-
renz vomWintersemester 2019/20. Dass es eine digitale Aus-
gabe wurde, ist aber der besonderen Situation geschuldet, die
das Gasthörerstudium, ja die gesamte Uni seit mehr als einem
Jahr betrifft. Die Form mag noch etwas ungewohnt sein, aber
es geht natürlich um die Inhalte, die über das Seniorenstudi-
um informieren werden und einen weiteren Baustein im Bil-
dungsangebot des Studiums darstellen und Sie vielleicht
auch unterhalten sollen.

Die Redaktion hat sich zum Ziel gesetzt, Sie mit Informatio-
nen aus der Koordinierungsstelle, aber auch mit für uns rele-
vanten und interessanten Berichten aus Forschung und Leh-
re aus der Universität zu versorgen. Diesbezügliche Berichte
– auch von Dozierenden – sind willkommen!

Unser Titel

Nicht nur die Form unserer Zeitschrift ist etwas ungewohnt,
sondern auch die Schreibweise des Titels. Der Begriff Kontur,
Plural Konturen, ist uns aus vielen Zusammenhängen ver-
traut undmehrheitlich verstehenwir seine Bedeutung als den
einer Linie, die etwas begrenzt, einen Umriss bildet. Damit
wird die Linie, eben diese Kontur nach zwei Seiten hin lesbar:
Nach innen zeigt sie die Fläche des Objekts, die zusammen
mit der sie begrenzenden Linie als Ergebnis die Gestalt bildet.
Nach außen hin wird durch die Konturenzeichnung die Um-
gebung sichtbar und deutlicher erkennbar, weil sie durch das
Objekt und seinen Umriss abgegrenzt ist.

Diese Funktionen der Konturen brachten uns im Prozess der
Titelgebung auf die veränderte Schreibweise ConTouren. Die
Vorsilben „con“, „Kon“, „kon“ bilden die Anfangssilbe vieler
gebräuchlicher Substantive. Als Restform des Lateinischen
beziehen sie sich auf com, also „miteinander“; laut Duden
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drückt die Vorsilbe in der Verbindung mit
Substantiven, Adjektiven und Verben ein
partnerschaftliches Verhältnis, ein Mit- oder
ein Nebeneinander aus“ (www.duden.de).

Und das ist das, was wir auch mit unserer
neuen Zeitschrift anstreben: Die vielfältigen
Disziplinen, die an unserer Universität gelehrt
und in denen geforscht wird und auf deren
Spuren wir uns als Gasthörerinnen und
Gasthörer ebenso vielfältig bewegen, stehen
gleichberechtigt nebeneinander. Damit daraus
auch ein Miteinander wird, möchten wir als
ConTouren die Linien um den Inhalt des
Gasthörerstudium in vielen Farben nach-
ziehen, seinen Umriss immer wieder
schraffieren und damit das Profil schärfen.

Unsere Absicht

Um die Linien nach außen sichtbar zu machen,
wollen wir Sie, die Gasthörerinnen und Gast-
hörer und alle daran Interessierten, mitneh-
men auf Erkundungstouren im Gesamtkosmos
der Universität. In Form von Reportagen und
Interviews mit Professorinnen und Professo-
ren bzw. Akteurinnen und Akteuren wollen
wir Informationen aus Forschung und Verwal-
tung, aus Universitätsgeschichte und Zu-
kunftsvisionen sammeln und damit unsere
Perspektive auf unsere Bürgeruniversität er-
weitern.

Ein weiterer Schwerpunkt sollen Informatio-
nen aus der Universität selbst sein, in Form
von Reportagen und z. B. Interviews mit Pro-
fessorinnen und Professoren bzw.Akteurinnen
und Akteuren aus den Verwaltungsbereichen
der Universität.

Unsere erste Ausgabe

Das Gros der Beiträge dieser ersten Ausgabe
stammt aus der Feder von Gasthörerinnen
und Gasthörern. Das soll auch in Zukunft so
sein, damit der Untertitel der ConTouren, eine
„Zeitschrift von und für Gasthörerinnen und
Gasthörer“ zu sein, vorherrschendes Prinzip
wird. Nach zwei von der Corona-Pandemie
geprägten Semestern ist es an der Zeit, die ge-
machten Beobachtungen, Erlebnisse und Er-
fahrungen zu sammeln und auszutauschen.
Wir haben zwar alle solche oder ähnliche Er-
fahrungen gemacht, aber erst der Austausch
ermöglicht es, die eigene Perspektive zu ver-
breitern und das Erlebte einzuordnen. Dies
kann insbesondere für neu einsteigende Gast-
hörerinnen und Gasthörer interessant sein.

Längerfristig sollen die ConTouren auch zu ei-
nem Forumwerden, in dem neue Perspektiven
für das Seniorenstudium vorgestellt und dis-
kutiert werden sollen. Um dies zu ermögli-
chen, vertrauen wir auf Ihre Mitarbeit, die
auch in Form von Briefen an die Redaktion er-
folgen kann. Schreiben Sie bitte an:
lazaros.miliopoulos@uni-koeln.de.

Ebenso freuen wir uns über Rückmeldungen
zu Form und Inhalt dieser Ausgabe! Es wird
angestrebt, die ConTouren einmal im Quartal
zu veröffentlichen.

Ihr Redaktionsteam

Wilfried Hüsch
Karin Karsten
Dr. Lazaros Miliopoulos
Dr. Ursula Pietsch-Lindt
Monika Rainer
Gisela Weinert

Die Redaktion bei der Arbeit
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In der Coronazeit mussten wir uns mit neuer
Technik anfreunden. Trotz gewisser Vorbehal-
te habe ich mich im Wintersemester darauf
eingelassen, da mir das Angebot zugesagt hat.
Es ist/war durchaus interessant und es hatte
zumindest den Vorteil, keinenAnfahrtsweg zu
haben. Darüber hinaus fehlte mir trotzdem der
direkte Kontakt zu den Mitstudierenden.
Hoffentlich ändert sich das irgendwie mal
wieder, bis dahin nehme ich gerne an den
ZOOM-Veranstaltungen teil. Für das Sommer-
semester hoffe ich auf interessante und vielsei-
tige Arbeitskreise aus dem Bereich Kunst, Ge-
schichte oder vielleicht auch Philosophie und
Politik. Vielen Dank für die Angebote aus vie-
len Bereichen!

Rosita Halfpaap

Meinen Weg zum Seniorenstudium fand ich
2019, nachdem ich gesundheitsbedingt meine
Arbeitszeit reduziert und somit mehr Freizeit
hatte, welche ich aber sinnvoll verbringen
und so im Denken bleiben wollte. Unter ande-
rem stieß ich auf das Seminar „Lernen - ein Le-
ben lang“ und eine Vortragsreihe über das Ler-
nen imAlter.

Dann kam 2020 und ein Virus namens Corona
und legte von jetzt auf gleich vieles lahm. Se-
minare und Exkursionen konnten nicht mehr
als Präsenzveranstaltung durchgeführt wer-
den. Ich hoffte, wie viele andere auch: „Ok, ein
Semester pausieren, dann geht es wieder los!“
Doch bekanntlich kam es anders. Als Alterna-
tive bot die Uni Köln das Gasthörerstudium
sowie der Förderverein „fgs“ die Vorträge als
Zoom-Sitzungen an. Hiermit gilt einmal der
KOOST ein großes Dankeschön für die Ein-
führung „Erste Schritte mit Zoom“, in welcher
die ZOOM-Funktionen von Frau Dr. Anne
Löhr und Dr. Lazaros Miliopoulos ganz toll
erklärt wurden und eventuelle Berührungs-
ängste für Anfänger genommen werden konn-
ten.

Die Vorteile dieser Online-Darbietungen sind
sicher, dass man am Ball bleiben kann, man
spart sichAnreisezeiten, gerade fürMenschen,
die aus Alters- oder Gesundheitsgründen
nicht mehr aktiv zu den Lehrveranstaltungen
kommen können und man wird sicherer im
Umgang mit der Digitalisierung.

Was ich vermisse, sind die direkten sozialen
Kontakte, das Beobachten von Reaktionen der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie die
Diskussionen vonAngesicht zuAngesicht, ob-
wohl das natürlich auch über Zoom möglich
ist. Der Mensch ist ein soziales Wesen und
braucht den direkten Kontakt mit Mit-
menschen, das ist mir während dieser Corona-
zeiten sehr bewusst geworden.

Ich freue mich riesig auf Präsenzveranstaltun-
gen, die irgendwann wieder stattfinden kön-
nen und nehme solange die Onlinekurse gerne
als Alternative an. Vielleicht ist es aber für die
Zukunft auch in „normalen coronafreien“ Zei-
ten noch möglich, das Gasthörerstudium teil-
weise zusätzlich zum Präsenzunterricht über
Zoom-Sitzungen laufen zu lassen, damit auch
die Menschen, die nicht mehr aktiv daran teil-
nehmen können, diese Möglichkeit von zu
Hause aus haben.

Vielen Dank an alle, welche die Fortsetzung
des Seniorenstudiums möglich machen.

Mit freundlichen Grüßen und in der Hoffnung
auf bessere Zeiten,

Brigitte Höschler

Erfahrungsberichte von Seniorenstudierenden aus den Semestern
in der Corona-Pandemie
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Persönliche Erfahrungen im WS 20/21

Schon das zweite Online-Semester, wer hätte
sich vorstellen können, dass ein Virus so in un-
ser Leben eingreift?

Während im SS noch technische Probleme zu
überwinden waren und sich viele Veranstal-
tungen aus verschiedenen Blickwinkeln mit
Corona beschäftigten, wollte ich im WS die
Pandemie aus meinen Studien heraushalten.

Mein wichtigstes Betätigungsfeld war – wie
bereits seit sieben Jahren – die Literatur-Pro-
jektgruppe „Literarische Bilder unserer Zeit“
(alter Titel „Literarische Alter(n)sbilder“), wis-
senschaftlich begleitet von Frau Dr. Scharbert.
Für dieses Semester hatte sich die Gruppe für
den Roman „Maschinen wie ich“ von Ian
McEwan entschieden, der davon handelt,
dass der Ich-Erzähler Anfang der 80er Jahre
den Roboter Adam kauft, der ihn und seine
Freundin zunehmend verwirrt und in Schwie-
rigkeiten bringt, da er nicht nur Maschinenin-
telligenz hat, sondern auch menschliche Ge-
fühle entwickelt und lernfähig ist. In diese un-
terhaltsame „retrofiktionale“ Rahmenhand-
lung sind spielerisch und teilweise mit Witz
viele aktuelle Fragestellungen eingebaut von
technischen Exkursen zur Entwicklung der KI
über politische Themen bis zu fundamentalen
Menschheitsfragen, was zum Recherchieren
und Nachdenken anregte. Die Auseinander-
setzung mit Hirnforschung, mit der Frage von
Geist und Bewusstsein, Überlegungen, was
den Menschen ausmacht, wie er seine Fehler
minimieren kann u.v.m. werden durch den
Roman angestoßen. Ist der Android – sollte es
eines Tages möglich sein, ihn so wie den fikti-
ven Adam zu konstruieren – Fluch oder Se-
gen? Kann er der bessere Mensch sein oder
wird er – starren Regeln und Überzeugungen
folgend – letztlich „unmenschlich“, weil ei-
nem absoluten Gerechtigkeitsideal verpflich-
tet?

Natürlich klärten wir auch literaturwissen-
schaftliche Fragen, z. B. welche Funktion das
retrofiktive und kontrafaktische Erzählen in
diesem Roman hat und worin der Unterschied
zur Science Fiction besteht.

Die wöchentlichen Zoomsitzungen waren an-
regend und lebhaft, aber natürlich vermissten
wir die Präsenzsitzungen mit anschließendem
Kaffeetrinken und persönlicheremAustausch.

Wer die Ergebnisse unserer Arbeit nachlesen
möchte, findet sie noch auf unserer alten Seite
www.literarischealtersbilder.uni-koeln.de (die
neue Seite mit dem neuen Titel ist noch im
Entstehen).

Mein zweiter Schwerpunkt in diesem Semes-
ter war der AK von Frau Dr. Pietsch-Lindt:
„Kann das weg oder muss das her? Von der
Selbstwirksamkeit vertrauter Dinge und frem-
der Objekte – Ein kulturwissenschaftlicher
Einblick in die Objektforschung und die mate-
rial gerontology“.

Als ich die Ankündigung las, gingen mir Din-
ge durch den Kopf wie die Anleitungen zum
Aufräumen und Wegwerfen von Marie Kon-
do, und ich sah Menschen aus meinem Um-
feld vor mir, die entweder extrem minimieren
oder ihre Objekte übermäßig lieben und sam-
meln, aber auch diejenigen, die altersbedingt
aus dem Haus in eine kleine Wohnung umzie-
hen und sich zwangsläufig von vielen Dingen
trennen müssen. Aber können Objekte auch
wirksam werden, können sie Gegenstand von
Wissenschaft sein? Ja, mit den Dingen befas-
sen sich verschiedene Wissenschaften, u.a.
Ethnologie, Geschichte und Kunstgeschichte,
Archäologie, Museumswissenschaften, Sozio-
logie und Psychologie. Das machte mich neu-
gierig.

Da ich die Dozentin schon aus anderen Ar-
beitskreisen kannte, die mich alle auch persön-
lich inspiriert hatten, meldete ich mich an.

Der angenehm kleine AK mit einer guten Mi-
schung von Wissenschaft und persönlichen
Erfahrungen wurde ein spannendes Erlebnis.

Ein Thema war z. B. „Drei Dinge meines Le-
bens“, an denen entlang ganze Biografien er-
zählt wurden. Neben solcher Objektbiografie
beschäftigte uns auch das Thema „Das Ambi-
valente von Dingen in Übergangskontexten“,
untersucht an der Bedeutung von frühkindli-
chen Übergangsobjekten wie Puppen und
Teddybären oder demWeg von Gegenständen
zum Erbstück oder dem Umgang mit persön-
lichen Dingen beim Umzug ins Altenheim.

Zu diesem letzten Thema, das mich besonders
interessierte, lasen wir eine Dissertation mit
Fallbeispielen über die Mensch-Ding-Bezie-
hung in der extremen Umbruchsituation der
Aufgabe von Haus/Wohnung und demWech-
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sel ins Altenheimmit Fallbeispielen. Die Auto-
rin unternahm eine Feldstudie und begleitete
über mehrere Monate sechs alte Menschen in
der Zeit der Trennung vom bisherigen Leben
und den Gegenständen, dem Aussortieren,
Weitergeben oder Mitnahme und der neuen
Platzierung im Heimzimmer.

Da ich zeitgleich mit der plötzlichen Umsied-
lung einer dementen Freundin ins Altenheim
und der Rettung von Dingen vor der lieblosen
Vernichtung beschäftigt war, konnte ich der
Feldstudie eine eigene hinzufügen und man-
ches auf der Metaebene differenzierter sehen.

Fazit: Mein zweites Online-Semester war wis-
senschaftlich und persönlich (Betrachtung
meiner eigenen Beziehung zu den mich umge-
bendenDingen) ertragreich und bot – begrenzt
– Austausch mit andern.

Aber natürlich ist die Hoffnung ganz stark,
dass das nächste Semester wieder in Präsenz
stattfinden kann.

Heidja Kugel

Studieren unter Corona

Zwei Dinge haben mich im Wintersemester
gut durch den Lockdown getragen: Mein Sa-
xophon und das Gasthörerstudium.

Anfang Februar 2020 habe ich aufgehört zu ar-
beiten. Es gab viele Pläne für die Zukunft: rei-
sen, studieren, endlich richtig Griechisch ler-
nen, eine Hypnose-Ausbildung machen, di-
verse Projekte im Haus … Ich habe dann noch
„in Freiheit“ Karneval feiern können und
dann kam der Lockdown. Nicht selten habe
ich im letzten Jahr bereut, vorzeitig aus dem
Arbeitsleben ausgeschieden zu sein, verbun-
den mit Neid auf meine ehemaligen Kollegen:
Sie hatten/haben eine Aufgabe und Tages-
struktur. Zu meinem großen Glück habe ich
einen Garten. Das warmeine Rettung im Früh-
ling und Sommer.

Direkt nach Arbeitsende hatte ich mich einge-
schrieben. Ein einzigesMal bin ich in der Folge
noch physisch in der Uni gewesen: Zu einer
Informationsveranstaltung für neu einsteigen-

de Gasthörer*innen. Ich muss gestehen, dass
ich im SS 2020 mit den digitalen Angeboten
der Uni nicht zurechtgekommen bin bzw. sie
fanden auch nicht unbedingt mein Interesse.

Im Wintersemester stieg ich dann ein und bin
seither begeistert! Ich hab u. a. an drei Arbeits-
kreisen teilgenommen:

• „Regional? Genial! - Projekte und Initiativen
für eine bessere Versorgung im Alter“. Was habe
ich hier alles gelernt überAngebote und Struk-
turen für Senior*innen in und umKöln herum!
Und ich möchte mich ganz herzlich bei den
Dozentinnen dafür bedanken, dass sie uns
trotz des kleinen Teilnehmerkreises derart en-
gagiert mit Informationen versorgt haben! Be-
sonders beeindruckend und in die Erinnerung
sehr eingeprägt hat sich mir die Schilderung
der Arbeit in der ambulanten Hospizbetreu-
ung von Kindern und Jugendlichen.

•„Ein philosophischer Diskurs: ‘Unsere Zeit in
Gedanken erfasst‘“ von Dr. Jürgen Kippenhan.
Auf einer eher unbewussten Ebene war mir
immer klar, dass der moderne Mensch es mit-
unter schwerer hat im Vergleich zu früheren
Generationen, sich ein Weltbild, eine Orientie-
rung zu geben. Festgefügte Wertestrukturen,
wie sie u. a. die Religion vorgegeben hat, feh-
len heute. Aber die Vielfältigkeit der Heraus-
forderungen, mit denen wir es in dieser Hin-
sicht gegenwärtig zu tun haben, war mir nicht
bewusst. Auch wenn es darauf keine eindeuti-
ge Antwort gibt, aber die Beschäftigung mit
der Frage, was denn nun die bessere Zeit ist/
war, ist nun mal spannend. Aber nicht nur die
Inhalte haben diesen Arbeitskreis so interes-
sant gemacht. Die Art und Weise, wie Dr. Kip-
penhan durch die Sitzungen geführt hat, war
so angenehm, dass man sich manchmal ge-
fragt hat: Führt er hier eigentlich? DieAntwort
ist: Natürlich hat er durch die Sitzung geführt.
Es war nur auf eine so elegante Weise, dass es
sich wie ein anregendes Gespräch ausnahm.

• Kann das weg oder das her? Von der Selbstwirk-
samkeit vertrauter Dinge und fremder Objekte, so
hieß derArbeitskreis mit Ursula Pietsch-Lindt.
Hier habe ich so viel persönlichen Erkenntnis-
gewinn gewonnen, wie ich glaube noch nie in
einem von mir besuchten Seminar. Warumwir
Dinge besitzen, ob wir sie mögen oder nicht,
wie sie auf uns wirken und wie sich das Ver-
hältnis zu ihnen im Laufes des Lebens verän-
dern kann, war mir nicht bewusst. Dass es z.B.
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Dinge gibt, die eigentlich schon lange weg
müssten oder könnten und dennoch festgehal-
ten werden, war mir zwar bislang schon klar,
aber nicht die Komplexität einer Ambivalenz,
was Wahrnehmung und Bedeutung von und
den Umgang mit Dingen betrifft . Ich glaube,
das ging uns allen Teilnehmenden so.

Wenn auch alles digital erfolgte, so habe ich es
dennoch genossen, Menschen ohne Maske zu
begegnen! Schön daran war nicht nur, dass
man die Gesichter vollständig sehen konnte.
Diese unterschwellige Angespanntheit, wenn
man zurzeit Menschen im realen, analogen Le-
ben trifft, war nicht vorhanden. Mit Ange-
spanntheit, Mulmigkeit meine ich das ständi-
geWissen um die Gefahr, dass der/dieAndere
ja potenziell ein Virenträger sein könnte, ver-
bunden mit dem krampfhaften Versuch des
Abstandhaltens. Diese Anspannung entfiel
dank Zoom komplett. Gewöhnungsbedürftig
fand ich lediglich, dass man sich auch immer
selbst begegnete, dem eigenen Spiegelbild.

Ich habe sehr viele sympathische Menschen
kennen gelernt. Etwas, das natürlich beim di-
gitalen Format schwerer fällt, ist die Möglich-
keit miteinander zu kommunizieren, Kontakte
zu knüpfen.Aber ich möchte mich nicht bekla-
gen, ich bin froh, dass es in dieser Zeit diese
digitalen Angebote gibt! Wie wird es wohl
sein, wenn man all diesen Menschen im realen
Leben einmal gegenübersteht? Was ja jetzt
auch vollkommen fehlt, ist die Einschätzung,
wie groß die Anderen sind im Verhältnis zu ei-
nem selbst. Das wird zu einigen Überraschun-
gen führen. Auf jeden Fall hat man die Namen
gut lernen können.

Ganz besonders hat mich gefreut, dass ich Teil
des Redaktionsteams dieser Zeitschrift wer-
den durfte. Neben all demWissen und den Er-
kenntnissen, die ich im digitalen Studium ge-
winnen konnte, auch etwas gestalten, etwas
Neues aufzubauen zu können, bereitet mir
große Freude!

Monika Rainer
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Das Saxophon an der Seite von Monika Rainer –
Gold wert in der Corona-Zeit
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Ich bin seit einigen Jahren Senior-Student an
der Uni Köln.

Das Online-Angebot für Vorlesungen und Se-
minare wurde aus der Not geboren. Großes
Lob und herzlichen Dank an die Universität,
das Rechenzentrum, die Dozenten, die Koor-
dinierungsstelle Wissenschaft + Öffentlichkeit
und an alle weiteren Beteiligten für die schnel-
le Realisierung. Es war für mich kein Problem,
die erforderlichen Apps zu installieren und
den Zugang zu den von mir gewünschten Ver-
anstaltungen zu bekommen.

Was sind meine Erfahrungen nach zwei Se-
mestern Online-Studium? Ich bin vomOnline-
Studium total begeistert und es bietet für mich
nur Vorteile. Ich muss mich nicht physisch zu
den Veranstaltungen begeben. Ich wohne
zwar nah an der Uni, trotzdem ist es mir sehr
angenehm, dass ich den Veranstaltungen vom-
heimischen Schreibtisch aus folgen kann.

Es ist auch kein Problem, wenn man mal die
Toilette aufsuchen muss oder ausnahmsweise
mal eher weg muss. Man stört weder Zuhö-
rende noch Vortragende.

Sofern man mal nicht an einer Veranstaltung
teilnehmen kann, war es in der Regel möglich,
auch noch im Nachhinein die Vorlesung oder
das Seminar zu hören. Vorausgesetzt, dass die
Veranstaltungsaufzeichnungen bei Ilias ge-
speichert werden oder der Dozent auf Anfra-
ge die Aufzeichnung zur Verfügung stellt.
In dem Zusammenhang würde ich mir wün-
schen, dass die Veranstaltungsaufzeichnun-
gen immer standardmäßig auf Ilias bis Semes-
terende zur Verfügung stehen.

Mein Fazit:

Ich würde es sehr begrüßen, wenn nach Coro-
na die Vorlesungen und Seminare nicht nur als
Präsenzveranstaltungen angeboten werden,
sondern auch durchgängig online zugänglich
sind, also „hybrid“ angeboten werden.

Ich bin fest davon überzeugt, dass dies die Zu-
kunft der Universität sein wird.

D.S.

Digitales Semester

Das Semester digital zu erleben, war für mich
eine ganz neue Erfahrung, die ich nicht missen
möchte. Der Anfang war gewöhnungsbedürf-
tig, aber dadurch, dass überhaupt keine Prä-
senz-Vorlesung und kein Präsenz-Arbeitskreis
mehr stattfand, blieb ja nur der digitale Weg
übrig. Es gab ein gutes Angebot für Gasthörer
und die Anfangsschritte wurden durch die
KOOST sehr gut unterstützt, wofür ich mich
noch ganz herzlich bedanken möchte. Für ei-
nige Dozenten war der digitale Unterricht ja
auch Neuland und sie sahen daher über An-
fangsschwierigkeiten der Gasthörer freund-
lich hinweg. Ich war von der realen Welt nicht
ganz ausgeschlossen, da ich bei Zoom-Sitzun-
gen bekannte Gasthörer-Gesichter sah und
fühlte mich nicht allein. Positiv gesehen: Man
konnte alles von zu Hause machen und hatte
Freizeit gewonnen. Aus Telefonaten mit ande-
ren Gasthörern kam allerdings auch oft der
Satz: „Digitale Vorlesungen oder Arbeitskreise
sind nicht mein Ding und ich möchte auch
nicht eine oder anderhalb Stunden vor dem
Computer oder vor meinem Laptop sitzen.“

Ich freue mich jetzt auf das Sommersemester.

Gisela Weinert
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Aufzeichnungen unserer Gasthörerin Gisela Weinert
aus der Zeit vor „Corona“
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Dr. Lothar Speer

Der halbe Leichnam des heiligen
Severin und die „Vita et translatio
sancti Severini“ - Einblicke und
Erkenntnisse aus dem digitalen
Wintersemester 2020/2021
In diesem Wintersemester belegte der Verfas-
ser bei Herrn Prof. Dr. Peter Orth eine mittella-
teinische Lektüreübung zu Biographien Köl-
ner Erzbischöfe, in der Viten heiliger Kölner
Erzbischöfe übersetzt und besprochen wur-
den. Dazu gehörte auch die Lebensbeschrei-
bung und Überführung des heiligen Severin,
die Ende des 9., Anfang des 10. Jahrhunderts
in Köln verfasst worden war.

Das wäre normalerweise täglich akademisches
Brot, wenn nicht die „Forschungsstelle Ge-
schichte Kölns“, die zum Historischen Institut
gehört, für den 15. Januar 2021 zu einem Kol-
loquium zur Geschichte Kölns eingeladen hät-
te. Zum Programm gehörte auch ein Vortrag
von Herrn Prof. Dr. Karl Ubl, der sich dem hal-
ben Leichnam des heiligen Severin widmete.

Damit ergab sich die interessante Möglichkeit,
ein und denselben Text aus der Betrachtungs-
weise zweier wissenschaftlicher Disziplinen
und Wissenschaftler kennen zu lernen.

Die Severinsvita wurde Ende des 9., zu An-
fang des 10. Jahrhunderts in Köln verfasst und
beschreibt das Leben des Heiligen und seine
Überführung nach Köln in der Zweiten Hälfte
des 4. Jahrhunderts. Als ein Wunder be-

schreibt der Autor, wie Severin zu der Zeit, als
er Bischof in Köln war, vom Tod des heiligen
Martin von Tours erfuhr. Damit wird eine Ver-
bindung zwischen dem Nationalheiligen der
Franken und dem Kölner Bischof hergestellt,
die die Würdigkeit Severins herausstellt. Über
dieses Ereignis berichtet auch der Geschichts-
schreiber Gregor von Tours (538 – 594) in sei-
ner Lebensbeschreibung des heiligen Martin.
Dann verlässt Severin Köln, er wendet sich
nach Bordeaux und wird dort Bischof. Nach
seinem Tod fordern die Kölner den Leichnam
zurück, damit er in Köln bestattet werden
kann. Bevor es in Bordeaux zum Blutvergie-
ßen kommt, sorgt der Heilige Geist für die
friedliche Lösung: jede Stadt erhält die Hälfte
des Leichnams. Er wird in Köln feierlich be-
stattet. Im selben Jahr fällt die Ernte in Köln
besonders gut aus, in seiner Vita wird von
Wundern an seinem Grab berichtet. Im Jahr
799 besuchte Papst Leo III. ebendieses Grab in
St. Severin. Der Vita nach sorgte der Heilige
zudem dafür, dass seine Kirche beimNorman-
neneinfall des Jahres 881 als einzige vor Scha-
den bewahrt wurde.

Im Zentrum der Lektürearbeit stand die Über-
setzung des Textes, die Analyse literarischer
Stilmittel und die Interpretation im Sinne der
Heilsgeschichte. So konnte deutlich werden,
wie es zur Verehrung Severins in Köln kam.
Zudem erfuhren wir, dass im Jahre 1999 bei
der Öffnung des Severinsschreins – einer
mehrfach versiegelten hölzernen Reliquienla-
de – tatsächlich Skelettteile aus dem 4. Jahr-
hundert gefunden wurden.

Mit dieser Entdeckung begann auch der Vor-
trag von Prof. Ubl. Die Holzlade stammt aus
dem Jahr 948 und enthielt neben den Skelett-
teilen aus dem 4. Jahrhundert Textilien aus
dem 4. bis 10. Jahrhundert, einen Käfer aus
dem 3. Jahrhundert, einen Weintraubenkern
von 700, einen Mäuseknochen, ca. 948, und
das Siegel Erzbischofs Wichfrieds von Köln
(924 - 953). Bei den Skelettteilen handelt es sich
ausschließlich um Knochen der unteren Kör-
perhälfte.

Hinsichtlich der Severinsvita war der Histori-
ker an der historischen und besonderen poli-
tischen Bedeutung des Heiligenkultes interes-
siert.

In einem ersten Schritt zeigte Prof. Ubl, wie es
zur (Er)findung des heiligen Severin von Bor-Hölzerne Reliquienlade aus dem Severinsschrein

©
Rh
ei
n.
Bi
ld
ar
ch
iv
Kö
ln
/W
.F
.M
ei
er



Seite 9

deaux kam. Um 574 gab es in der Stadt einen
Machtwechsel. Die galloromanische Familie
der Pontii Paulini wurde durch den neuen Bi-
schof der Stadt, dem Franken Bertechramnus
(Bertram), einen Neffen des Merowingers
Chlothar I., verdrängt. Bertram führte den Se-
verinskult als Zeichen für den Machtwechsel
ein. Er beauftragte die wichtigsten Autoren
des 6. Jahrhunderts – Gregor von Tours und
Venantius Fortunatus – mit der Abfassung
von Biographien. Demnach kam Severin nach
Bordeaux, wurde dort Bischof und rettete die
Stadt vor der Eroberung durch die Westgoten.
Kurz darauf verstarb er. Bei Gregor kommt Se-
verin aus dem Osten, bei Venantius aus Trier.
Bertram lässt Severin eine Nekropole errich-
ten.

Für die Verehrung Severins in Köln hatte Erz-
bischof Wichfried eine besondere Bedeutung.
Prof. Ubl stellte das Aufkommen des Kults in
den Kontext des Übergangs Lothringens und
Kölns 925 an König Heinrich I. (919 -936). Da-
mit begann auch die Auseinandersetzung der
Erzbischöfe von Mainz, Trier und Köln um
den Vorrang im sich entwickelnden Deut-
schen Reich. Im Jahr 936 musste bei der Krö-
nung Ottos I. in Aachen Wichfried noch zu-
rückstehen und die Krönung dem Mainzer
Erzbischof überlassen. Das änderte sich aber
in der Folge. Die Krönung in Aachen wurde
das Vorrecht des Kölner Metropoliten.

Zur Durchsetzung seiner Ansprüche propa-
gierte Erzbischof Wichfried Severin als Köl-
ner Bischofsheiligen. So fertigte er für die Kir-
che St. Severin im Jahr 948 eine Urkunde aus,
die in einer Abschrift des 11. Jahrhunderts er-
halten ist. Darin ist festgehalten, dass Severin
als Bischof in Köln eine Kirche errichtete, die
den Heiligen Cornelius und Cyprian gewid-
met war, bevor er zum Patron wurde. Wich-
fried ließ in dieser Kirche ein Oratorium (eine
Art Kapelle) für Severin erbauen. Damit wur-
de ein Ort für die Verehrung geschaffen. Für
den verfaulten Schrein wurde ein neuer ange-
fertigt. Der Kirche wurden weitere Güter ge-
schenkt und die Kirchspielgrenzen bestimmt.
So verfestigte der Erzbischof die Ansätze einer
Severinsverehrung in Köln hin zu einemwich-
tigen Kult.

Die Severinsvita aus Köln birgt einen histori-
schen Kern. Im 5. Jahrhundert gibt es bezeugte
Fluchten der Bischöfe aus Mainz und Tongern
(im heutigen Belgien) nach Südgallien und die
Bischofslisten für das von Franken und Ala-
mannen besetzte Gebiet sind für das 5. Jahr-
hundert unterbrochen. Um 400 zieht sich das
römische Heer aus Köln zurück und die Flucht
der römischen Elite aus Köln ist durch Salvian
von Marseille belegt.

Es gibt aber weder in Bordeaux noch in Köln
eine kontinuierliche Verehrung des heiligen
Severin seit 400. Die Kulte wurden an beiden
Orten in konkreten historischen Situationen
propagiert. Damit wurde die These von Bernd
Päffgenwiderlegt, es habe in Köln seit 400 eine
kontinuierliche Verehrung des heiligen Seve-
rin gegeben. Der Vortrag endete mit der Frage:
Wem gehören die Beinknochen im Schrein von
St. Severin? Die Antwort ist eine Frage des
Glaubens.Der heilige Severin trägt seine Kirche

St. Severin, Köln
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Wilfried Hüsch

„Kölner Handwerk im Spätmittelal-
ter“ im WS 2020/21

Bericht über die Konzeption und Durch-
führung eines Videokurses in einem be-
sonderen Semester

Entstehung des Videokurses

Der Videokurs war eine direkte Folge der Co-
vid-19-Pandemie im Jahre 2020. Als zu Beginn
des SS 2020 feststand, dass es keine Präsenz-
veranstaltungen für Seniorenstudierende an
der Universität zu Köln geben würde, wurden
zahlreiche geplante Arbeitskreisveranstaltun-
gen und Projektgruppensitzungen abgesagt

und stattdessen ein Ersatzprogramm entwi-
ckelt. Meine Projektgruppe „KölnErforschen“
hatte zu diesem Zeitpunkt ihr letztes Thema
„Köln und Europa“ abgeschlossen und wollte
mit einem neuen Thema zu Köln als lebens-
werter Stadt neu starten. In der Gruppe war
man überwiegend der Meinung, dass dies nur
in Präsenzveranstaltungen möglich sei und
man zunächst die weitere Entwicklung abwar-
ten wolle. Ich habe daraufhin als Ersatz das
Konzept für den Videokurs über das Kölner
Handwerk im Spätmittelalter entwickelt und
es gegen Ende des SS in einem Video und ei-
nem Zoom-Seminar vorgestellt. Die Resonanz
war recht gut, so dass ich mit der Erstellung
des Videokurses beginnen konnte. Die Durch-
führung war für das WS 2020/21 geplant.

Das Thema

Die Idee zu diesem Thema ist schon älter und
entstand schon beim Thema „Kölner Plätze
im Wandel der Zeit“, das die Projektgruppe
„KölnErforschen“ von 2013 bis 2016 durchge-
führt hat. Bei der Konzeption zeigte sich recht
schnell, dass der geplante Ansatz, das Thema
an Kölner Straßen, die nach Handwerksna-
men aus dem Mittelalter benannt sind, zu ori-
entieren, nur bedingt tragfähig war. Die ge-
wählten Kölner Handwerke, für die Köln im
Mittelalter bekannt war und die für die wirt-
schaftliche Entwicklung von Bedeutung wa-
ren, finden sich zwar in Straßennamen Kölns
wieder, doch waren, bis auf Ausnahmen, die
jeweiligen Handwerke dort nicht konzen-
triert, sondern meist im damaligen Stadtraum
verteilt. Daher wurde die Auswahl der Hand-
werke nach ihrer Bedeutung getroffen und
die räumliche Verortung in der Stadt nur als
ein Teilaspekt betrachtet. Aufgrund der zur
Verfügung stehenden Zeit mussten auch
wichtige Handwerke unberücksichtigt blei-
ben, deren Bearbeitung im Sommersemester
2021 vorgesehen ist.

Die zeitliche Fokussierung auf das Spätmittel-
alter hat mehrere Gründe. Zunächst ist die
Zahl der Quellen und Untersuchungen für
diesen Zeitraum ungleich größer als für frü-
here Phasen des Mittelalters. Außerdem ent-
wickelten sich einige Handwerke erst in die-
ser Zeit zu der für Köln wichtigen Blüte (etwa
das Seidenhandwerk oder das Goldspinnen),
so dass diese Zeit für die Entwicklung der
Handwerke besonders spannend ist. In eini-
gen Fällen wurden auch Entwicklungen aus
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Auch an den Kirchen geht Corona nicht vorbei:
Das Kirchenschiff von St. Severin mit Desinfektionsspender
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dem 16. Jh. berücksichtigt. Der Übergang vom
Spätmittelalter zur frühen Neuzeit ist gerade
in Köln sehr fließend gewesen, eine Abgren-
zung der Epochen ist schwierig.

Das Konzept

Es galt bei der Konzeption, Gemeinsamkeiten
der Handwerke, ihre Bedeutung für die Stadt
und die Kontexte darzustellen, in denen sie
sich in der Stadt entwickeln konnten. An fol-
genden Beispielen soll das verdeutlicht wer-
den. Das wichtige Textilhandwerk hat seinen
Schwerpunkt im Süden der Römerstadt und in
der „neuen“ Stadterweiterung Oversburg. An
ihm lassen sich die Arbeitsteiligkeit und Diffe-
renziertheit der Produktion mit ihren unter-
schiedlichen Standpunkten zeigen. Auch die
zünftische Organisation im sog. Wollenamt
war ein Thema, ebenfalls die politische Ein-
flussnahme und die Emanzipation der Weber
im Spätmittelalter, die zu gewaltsamen Aus-
einandersetzungen und schließlich mit dem
Verbundbrief zu einer neuen Stadtverfassung
führte. Beim Thema „Färben mit Waid“ ging
es darum zu zeigen, wie sich eine Technik ent-
wickelte, wie eine Blüte im Handwerk ent-
stand und wie auch Umweltbelastungen ent-
standen. Beim Thema „Bierbrauen“ ging es
ebenfalls um den technologischenWandel, um
die Eingriffe der Stadt und um die Alltagsbe-
deutung dieses Gewerbes. Beim Seidenhand-
werk stand die Besonderheit der Frauenzünfte
im Vordergrund, die im spätmittelalterlichen
Köln eine besondere Bedeutung hatten und
die einzigartig in dieser Zeit sind. Bei den
Goldhandwerken (Goldschlagen, Goldspin-
nen und Goldschmieden) waren die Aspekte
Fernhandel und die Produktion für den kirch-
lichen Markt von Bedeutung. Hier spielt auch

wieder eine räumliche Konzentration in der
Stadt im Bereich der Straße „Unter Gold-
schmied“ eine Rolle. Da bei diesem Thema
auch die archäologischen Forschungen, die bei
den Ausgrabungen im Bereich des Rathaus-
vorplatzes durchgeführt wurden und die Be-
standteil des geplanten Jüdischen Museums
MiQua sind, eine Rolle spielen, bestanden ei-
nige Berührungspunkte zur Ringvorlesung
über das jüdische Leben in Köln imMittelalter,
die im WS 2020/21 stattfand.

Das Medium „Video“

Bei der Umsetzung eines solchen Themas in
einem Videoprojekt ist auch die Art des Medi-
ums von erheblicher Bedeutung. Nach Mög-
lichkeit sollten nicht nur die reinen Vorträge
gefilmt, sondern auch visuelle Elemente zur
Veranschaulichung eingefügt werden. Das
war bei der Darstellung von Produktionsab-
läufen und der räumlichen Verteilung von Be-
trieben leichter, aber bei anderen Themen
schwieriger. Es fehlen oft auch Bilddokumente
aus dem Spätmittelalter, die auch Köln-Bezug
haben und es gibt im heutigen Köln kaum
noch ein bauliches Zeugnis, das aus dieser
Zeit stammt. Lediglich einige Grabungsfunde
sind noch vorhanden und lassen Rückschlüsse
auf das Spätmittelalter zu. Leider war im Be-
arbeitungsraum die Dauerausstellung des
Stadtmuseums, in dem sich einige dieser
Zeugnisse befinden, geschlossen – allerdings
nicht durch Corona bedingt. Der Termin der
Wiedereröffnung ist momentan unklar. Die
Länge der Videos wurde auf maximal 30 Mi-
nuten begrenzt, damit einerseits die Down-
loadgröße nicht allzu groß wurde, anderer-
seits auch, um eine inhaltliche Überfrachtung
zu vermeiden.
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Die technische Umsetzung

Für Interessierte an der technischen Umset-
zung: Die Videoaufzeichnung erfolgte mit ei-
ner Systemkamera, die Aufzeichnung auf ei-
nemMacBookPro.Als Software für die Präsen-
tationen wurde die Software „Keynote“ ver-
wendet, die Videos wurden mit „iMovie“ ge-
schnitten. Die fertigen Clips im mp4-Format
wurden dann auf denUniversitätsserver „Scie-
bo“ hochgeladen. Für die Produktion eines Vi-
deos hatte ich jeweils etwa 14 Tage Zeit veran-
schlagt und auch benötigt, wobei dieArbeit an
den Themen immer überlappend stattfand, da
die Literaturbeschaffung manchmal sehr zeit-
aufwendig war. So war die Universitätsbiblio-
thek einigeWochen geschlossen, nicht nur auf-
grund der Covid-19-Pandemie, sondern we-
gen eines Hackerangriffs auf Katalog undAus-
leihsystem. Ab November 2020 war die Uni-
versitätsbibliothek erneut nur für Ausleihen
geöffnet, alle Museen (etwa die Domschatz-
kammer, das Museum Schnütgen) waren ge-
schlossen, das Stadtmuseum war wie erwähnt
ebenfalls nicht zugänglich. Als günstig stellte
sich heraus, dass infolge der Covid-19-Pande-
mie der Zugriff auf e-Publikationen bei man-
chen Verlagen möglich war. Allerdings waren
für dieses Thema dieMöglichkeitenwegen des
Alters der Quellen begrenzt. Die Basis der Li-
teratur ist für das Köln des Spätmittelalters ei-
gentlich recht gut, auch wenn gerade bei wirt-
schaftsgeschichtlichen Themen zu Köln viele
Arbeiten älter als 30 Jahre sind. Auf das Histo-
rische Archiv der Stadt Köln kann z.Z. wegen
des Wiederaufbaus der Sammlung nach dem
Einsturz nur sehr eingeschränkt zurückge-
griffen werden. Zu den bearbeiteten Themen
liegt allerdings sehr viel Sekundärliteratur vor,
außerdem sind zahlreiche Urkunden und
Quellen zu den Handwerken in Köln schon
editiert. Es konnte nicht Ziel des Projektes sein,
weißen Flecken in der Forschung nachzuge-
hen, vielmehr wurde eine übersichtliche Dar-
stellung des jeweiligen Themas angestrebt.

Die Funktion der Zoom-Seminare

In den Zoom-Seminaren wurde dann eine Ver-
tiefung angestrebt, zu denen sich besonders
interessierte Gasthörerinnen und Gasthörer
angemeldet hatten. Sie fanden immer 14 Tage
nach der Veröffentlichung eines Videos statt
und hatten dessen Thematik bzw. den Kontext,
in dem das Thema stand, zum Gegenstand.
Außerdem wurden zu jedem Video eine Lite-

raturliste und zusätzliche Artikel zum Thema
an Interessierte verschickt. Dazu hatten sich 14
Personen angemeldet. Das war auch der Kreis,
der an den Zoom-Seminaren teilnahm. Die Vi-
deos, die frei heruntergeladen werden konn-

ten, wurden im Schnitt von über 40 Interessier-
ten angefordert. Inwieweit die Abneigung ge-
genüber dem Medium „Zoom“ zu der Diskre-
panz zwischen der Zahl der Teilnehmenden an
den Seminaren und derjenigen der Nutzer der
Videos war, kann mangels einer Befragungs-
möglichkeit der Nur-Video-Nutzerinnen und
-Nutzer nicht geklärt werden.

Auswertung und Fazit

In einer Evaluation des Videokurses schätzten
die Teilnehmenden an den Zoom-Seminaren
die Flexibilität beim Betrachten der Videos,
insbesondere die Möglichkeit des zeitversetz-
ten, mehrfachen oder abschnittsweisen Anse-

Kölner Steinmetze im Mittelalter.
Die Cronica van der hilliger Stat van Coellen. Köln 1499
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hens. Die Länge der Videos wurde durchweg
positiv eingeschätzt. Das versandte Zusatzma-
terial wurde nur teilweise genutzt, aber die
Möglichkeit zur besseren Auswertung des
Themas und zur Vorbereitung des Zoom-Se-
minars wurde überwiegend positiv gesehen.
Vergleicht man diese Art des Videokurses mit
einer Projektgruppenarbeit, so ist sie durch die
Vorgabe der Themen und den festgelegten
Rahmen der Zoom-Seminare viel stärker ein
Seminar als ein selbstbestimmtes Projekt. Etwa
die Hälfte der Teilnehmenden war allerdings
mit dem Umfang des persönlichen Einbezugs
zufrieden, die andere Hälfte wünschte sich
eine aktivere Rolle. Ein weiterer Unterschied
besteht in der schwächeren Möglichkeit einer
Teambildung bei den Teilnehmenden am Se-
minar. Das mag bei einer Gruppe, die sich
schon aus Präsenzveranstaltungen kennt, an-
ders sein, bei einer Gruppe aus Teilnehmen-
den, die sich vorher nicht kannten, ist es in ei-
nem Medium, das Vereinzelung fördert,
schwieriger zu erreichen. Was den Umgang
mit dem Medium „Zoom“ betrifft, so wich die
anfängliche Unsicherheit schnell, so dass alle
Seminare ohne technische Schwierigkeiten
durchgeführt werden konnten.

Für das Sommersemester 2021 ist eine Fortset-
zung mit Videos zu einigen weiteren Hand-
werken geplant (Metallhandwerke, Lederbe-
arbeitung, Druckereien), es werden aber zu-
sätzlich auch Sitzungen von Teilnehmenden
aus dem Wintersemester durchgeführt, auch
mit dem Ziel der Fortführung der Arbeit in
Anlehnung an die Projektgruppe „KölnEr-
forschen“.
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Hoffentlich bald wieder: Volle Hörsäle, „analoges“ Erlebnis
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Dr. Anne Löhr
Leiterin der Koordinierungsstelle
Wissenschaft und Öffentlichkeit

Liebes Redaktionsteam, liebe Gasthörerinnen
und Gasthörer,

„Wissen ist das einzige Gut, das sich vermehrt,
wenn man es teilt“
(Marie Freifrau Ebner von Eschenbach)

… denn, wenn man es teilt, können andere
sich inspirieren lassen, dazu in Resonanz, in
den Widerspruch oder in den Dialog treten,
Gedanken weiterdenken, in Aktion kommen.
Die neue Gasthörer*innenzeitschrift ConTou-
renwird gestaltet von Gasthörenden, mit Gast-
hörenden und für Gasthörende und teilt Wis-
sen! Und sie hat uns im Gasthörer- und Senio-
renstudium gefehlt!

Ein Lern- und Auseinandersetzungsprozess
endet (häufig) nicht mit dem Ende eines
Semesters. Er wirkt nach, es gesellen sich
weitere Wissensbausteine hinzu, ein Vortrag
hier, einArtikel dort und auf einmal fügen sich
viele Puzzlestücke zu einem Bild, das ein tiefes
Verstehen und Erkennen ermöglicht. Das sind
die besonderen Glücksmomente in einer
wissenschaftlichen und persönlichen
Weiterbildung. Sie ereilen einen nach
intensiver Recherchearbeit, in Exkursionen, in
einer spannenden Lehrveranstaltung, in einer
stillen Stunde oder im tiefen Gespräch mit
Kommiliton*innen. Sie sind es wert
aufgeschrieben, dokumentiert, geteilt zu
werden. Bisher hatten wir wenig „öffentliche
Plätze“ für diese besonderen Momente. Jetzt
können wir sagen „Her damit“. Teilen Sie mit
uns Ihre Entdeckungen, Ihre Erkenntnisse, Ihr
Wissen. Dazu eine herzliche Einladung.

Um zu erfahren, dass sich Wissen vermehrt,
wenn man es teilt, braucht es auf der einen
Seite Menschen, die sich beteiligen: Mit
Erlebnisberichten aus der Universität und aus
dem Studium, mit Erträgen aus Forschung
und Wissenschaft (z. B. 2-MM-Vorträge,
Ergebnisse der Projektgruppen, aber auch
wissenschaftliche Einzelbeiträge). Genauso
willkommen sind Reportagen, Essays, Glossen
mit Bezug zum Gasthörerstudium, allgemeine
Gedanken, Heiteres, Lyrisches, Prosaisches....

Es braucht auf der anderen Seite auch eine
aktive Leserschaft. Ich wünsche der Zeitschrift
ConTouren viele Leserinnen und Leser, die sich
inspirieren lassen, die in Resonanz,
Widerspruch oder in den Dialog treten,
Gedanken weiterdenken, in Aktion kommen.
Mein herzlicher Dank geht an das
Redaktionsteam, das mit viel Engagement auf
diese erste Ausgabe hingewirkt hat und an
alle, die sich mit Beiträgen beteiligt haben.

ConTouren füllt eine Lücke im Gasthörer- und
Seniorenstudium, deren Konturen wir in der
kommenden Zeit gemeinsam vermessen
werden.

Mit herzlichen Grüßen

Ihre

Dr. Anne Löhr

Köpfe gewinnen an „ConTouren“ durch die Fäden des Wissens
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Helmut Weiss

2MM - was verbirgt sich dahinter?

Wenige Jahre nach der Gründung des Vereins
zur Förderung des Gasthörer- und Senioren-
studiums an der Universität zu Köln (fgs)
wurde ein neues Angebot ins Programm auf-
genommen: Eine neue Vortragsreihe, die in-
teressierten Gasthörerinnen und Gasthörern
die Möglichkeit bietet, selbst einen Vortrag vor
Publikum zu halten. In den Anfangsjahren
hatte Hartmut Hautzel als Initiatior auch die
Organisation übernommen. Er prägte auch
das Kürzel für diese Veranstaltung. 2MM, was
so viel bedeutet wie „jeden zweiten Mittwoch
im Monat findet während des Semesters ein
Vortrag statt“. 2009 über-
nahm Dr. Hans-Dieter
Baumgart die Organisation
und führte die Veranstal-
tungsreihe mit großem En-
gagement für weitere zehn
Jahre fort. Er erweiterte das
Format um ein „Jour Fixe“,
d.h. im Anschluss an den
Vortrag wird zu einem Ge-
spräch oder einer Nachbe-
trachtung über das Gehörte
in einer nahe gelegenen
Gaststätte eingeladen. Viele
Gasthörerinnen und Gasthö-
rer haben seitdem diesesAn-
gebot in Anspruch genom-
men. Die Spanne der The-
men reicht von Erfahrungen
und Ergebnissen aus dem
Studium über Reiseberichte,
Lesungen, Berichte aus dem
beruflichen oder privaten
Erfahrungsschatz bis hin zu
aktuellen Themen des All-
tags oder der Politik. Für
viele Vortragende war und
ist es eine neue Erfahrung,
ihre eigene Sicht der Dinge
vor und im Austausch mit den Zuhörerinnen
und Zuhörern darzustellen. Dabei spielt es
keine Rolle, ob man technische Hilfsmittel, z.
B. Powerpoint, Film und Video oder einfach
nur ein Manuskript benutzt. Für viele Teilneh-
merinnen und Teilnehmer gehört diese Veran-
staltung zu dem festen Semesterprogramm.

Auch im Sommersemester sind wieder sehr
interessante Themen aus unterschiedlichen

Wissensgebieten im Programm. Schauen Sie in
die Semesterbroschüre und Sie finden be-
stimmt etwas, was Ihre Aufmerksamkeit fin-
det. Für das Wintersemester sind noch einige
Termine frei. Melden Sie sich, wenn Sie ein in-
teressantes Thema haben und genießen Sie die
Veranstaltung gemeinsam mit Ihren Kommili-
toninnen und Kommilitonen. Senden Sie ger-
ne Ihren Themenvorschlag per E-Mail an:
weiss.helmut38@gmx.de

Unser Autor Helmut Weiss (stehend) bei einem 2MM-Vortrag unter Präsenzbedingungen
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Dr. Robert Kühner

Der Verein zur Förderung des Gasthö-
rer- und Seniorenstudiums an der
Universität zu Köln e.V. (fgs) stellt
sich vor

Der fgs hat es sich zur Aufgabe gemacht, das
von der Universität zu Köln angebotene, nicht
berufsorientierte Gasthörer- und Seniorstudi-
um zu fördern und durch eigene Aktivitäten
zu ergänzen. Dazu gehört auch die Vertretung
der Interessen der Gasthörerinnen und Gast-
hörer gegenüber der Universität. Er bietet wir-
kungsvolle Hilfe und Ergänzung zum Gasthö-
rer*innenstudium für Studienanfängerinnen
und -anfänger ebenso wie für bereits erfahrene
Hörerinnen und Hörer. Diesen gemeinnützi-
gen Verein gibt es seit 1996, wir feiern 2021 un-
ser 25-jähriges Jubiläum.

Mitglieder des Vereins stehen am Anfang des
Gasthörerstudiums gerne mit Rat und Tat zur
Verfügung. Neue Studierende sollten sich
nicht scheuen, diesesAngebot zu nutzen, da es
schon vielfach den erfolgreichen Einstieg ins
Studium erleichtert hat.

Zu den Aktivitäten, die das Programm der
Koordinierungsstelle Wissenschaft + Öffent-
lichkeit (KOOST) ergänzen, zählen:

Die fgs-Semestereröffnung und
Semesterabschluss

• Die finanzielle Unterstützung der
Arbeitskreise und Projekte, die von der
KOOST organisiert werden

•Exkursionen

• 2MM-Vorträge (von Gasthörer*innen für
Gasthörer*innen)

• Literaturkreis

Dies alles kann nur in guter Zusammenarbeit
mit der KOOST gelingen.

Derzeit werden diese Veranstaltungen nicht
oder nicht in gewohnter Weise als Präsenzver-
anstaltungen durchgeführt. Exkursionen las-
sen sich nicht organisieren, 2MM-Vorträge
werden als Zoom-Veranstaltung angeboten
und der Literaturkreis tauscht sich über eine
„E-Mail-Schlange“ aus.

Normalerweise bieten die Veranstaltungen
des fgs auch Gelegenheit zum Erfahrungsaus-
tausch oder für interessante Gespräche. Das
wird – sobald die Rahmenbedingungen es zu-
lassen – auch wieder aufgegriffen. Es lohnt
sich also, ergänzend zu den Vorlesungen und
Seminaren die Angebote des fgs zu nutzen.

Mitgliedschaft

Durch eine Mitgliedschaft im fgs tragen Sie
dazu bei, dass die Aufgaben besser und um-
fassender wahrgenommen werden können.
Der fgs ist als gemeinnütziger Verein beim
Amtsgericht Köln eingetragen. Der Mitglieds-
beitrag in Höhe von 40 € im Kalenderjahr ist
steuerlich absetzbar. Die Mittel des fgs werden
ausschließlich zur Förderung der beschriebe-
nen Aufgaben verwendet. Ein Antragsformu-
lar zur Mitgliedschaft kann über unsere
Homepage abgerufen werden (www.fgs-uni-
koeln.de).

Mitmachen

Sie sind ebenfalls begeisterte/r Gasthörer/in?
Sie möchten sich ehrenamtlich engagieren?
Der Vorstand des fgs freut sich über aktive
Mitarbeit. Wenn Sie Interesse daran haben, die
Arbeit des Vorstands zu unterstützen, melden
Sie sich gerne unter fgs.uni.koeln@gmail.com.

Newsletter

Der kostenfreie „fgs-newsletter“ erscheint
während der Vorlesungszeit wöchentlich und
berichtet über aktuelle Termine innerhalb und
außerhalb der Universität. Der Newsletter
kann einfach formlos und unverbindlich
durch eine E-Mail an gerd.lasetzke@icloud.com
oder über unsere Homepage abonniert wer-
den.

Informationen

Unser Newsletter und unsere Homepage ist
die beste Möglichkeit über Neuigkeiten des
fgs informiert zu werden. Darüber hinaus ver-
senden wir Rundbriefe an die Mitglieder des
fgs und informieren über Aushänge im fgs-
Schaukasten im Hauptgebäude der Universi-
tät (Erdgeschoss rechter Gang).

Kontakt

Der fgs verfügt über kein eigenes Büro.
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Die Postanschrift lautet:

fgs – Verein zur Förderung des Gasthörer- und
Seniorenstudiums

Universität zu Köln
Albertus-Magnus-Platz

50923 Köln

Für E-Mails an den Vorstand gilt folgende
Adresse: fgs.uni.koeln@gmail.com

Die Homepage des Vereins: www.fgs-uni-
koeln.de.

Jubiläumsveranstaltung 20 Jahre fgs in der Aula (2014)

Auf Exkursion mit dem fgs beim Nato – Stützpunkt Geilenkirchen



Liebe Leserin, lieber Leser,

das Beste kommt zum Schluss …

Die Zeitschrift wird hier geschlossen, mit einem Dessert, einem Schluss-Akkord, einem Schmunzeln,
einem Lächeln im Gesicht. So soll es auf jeden Fall in Zukunft an dieser Stelle immer sein.

Und damit das gelingt, sammeln wir von Ihnen die entsprechenden Zutaten und Noten.
Ob es Fotos sind, Gedichte, Bilder, Zeichnungen, Anekdoten, Rätsel, Geschichten, Cartoons, Witze,
Erinnerungen, Fundstücke aus anderen Medien … Kreativität, die bei Ihnen in Schubladen, Ordnern,

Stapeln oder auf der Festplatte schlummert, die es verdient hat,
hier ans (Schluss)Licht zu kommen!

Beiträge bitte an: mrainer1@smail.uni-koeln.de

* Die Karikatur „WLAN“ von Phil Hubbe ist 2020 von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO
e.V.) mit einem Sonderpreis im Karikaturenwettbewerb zum Thema „Digitalisierung und Alter“ ausgezeichnet worden.

©
Ph
il
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ub
be

Quelle: https://www.bagso.de/themen/digitalisierung/sonderpreise-1(*)

Schluss-Lichter


