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Liebe Leserinnen und Leser,

herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unserer ConTouren! Eine sehr vielseitige, spannende und leben-
dige Mischung an Beiträgen mitten aus dem digitalen Gasthörerstudium steht vor Ihnen. Dies freut uns
sehr, zumal jetzt, in diesen Zeiten, die den gegenseitigen Austausch so erschweren! Sie erwartet ein beson-
deres Lesevergnügen.

Die Resonanz auf die erste Ausgabe war zuerst etwas zögerlich, nahm aber im Verlauf des Sommersemes-
ters stark an Fahrt auf. Vor allem unserem Aufruf an die Citizen-Science-Projektgruppen, Beiträge zu sen-
den, folgten sehr viele. Die Filmgruppe steuerte z.B. den Beitrag „Was macht die Faszination des Kinos
aus?“ bei, ein reizvolles Thema zu Zeiten der geschlossenen Lichtspieltheater.

Ein besonderes Leseerlebnis ermöglichen die Beiträge der Literaturgruppe, die sich von einem Ihrer vergan-
genen Themen, dem autobiografischen Stil von Annie Ernaux, dazu inspirieren ließ, eine Art Selbstversuch
zu starten. Vier persönliche autobiografische Erinnerungen, zu denen der Stil von Ernaux animiert hat,
wurden bei uns eingereicht.

Auch die Teilnehmer an den Citizen-Science-Projekten „Lernen im Alter“ und „Fairer Handel als Suchbe-
wegung“ schildern ihre lesenswerten Eindrücke und Erfahrungen. Im Falle der Projektgruppe „Lernen im
Alter“, die sich der Einfachheit halber den originellen und schönen Kurztitel CiSciLiA gegeben hat, erreich-
te uns zudem ein Beitrag der wissenschaftlichen Begleiterin der Gruppe, Frau Dr. Rottländer, die uns den
Blick von Dozentenseite nachvollziehbar macht.

Zum Videokurs „Kölner Handwerk im Spätmittelalter“ schildern neun Studierende spannende und bemer-
kenswerte Eindrücke aus dieser sehr erfolgreichen Veranstaltung.

Um die besondere Situation im nunmehr dritten digitalen Semester geht es in den Reflexionen und auch
in zwei Beiträgen zum ordentlichen Studium: Nicht nur für Juristen und Psychologen interessant ist der
Bericht von Hilde Frömbgen zu einer digitalen Vorlesung aus dem Bereich der Rechtspsychologie am Social
Cognition Center Cologne der Humanwissenschaftlichen Fakultät. Und ein Artikel von Lothar Speer befasst
sich mit der Vorlesung zu einem mittelalterlichen Historienroman zu Alexander dem Großen.

In einem weiteren Beitrag erklärt Helmut Weiss seine Aufgabe als Vertreter des fgs bei unterschiedlichen
Netzwerken: dem DENISS (Abk. für Deutsches Netzwerk der Interessenvertretungen von Seniorstudierenden), der
EFOS (Abk. für European Federation of Older Students) und der BAGSO (Abk. für Bundesarbeitsgemeinschaft der
Seniorenorganisationen).

Und nicht zuletzt hat Monika Rainer unter „Nach den Sternchen greifen“ ein heißes Eisen angefasst. Es
geht ums „Gendern“. Alle Leserinnen und Leser dürfen gerne in der nächsten Ausgabe Ihre Gefühle, Ein-
drücke, Stimmungen und Meinungen dazu äußern!

Ihre ConTouren-Redaktion
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Der Arbeitskreis ist für mich eine interessan-

te thematische Ergänzung einer Vorlesung

zur Kölner Geschichtsschreibung im Mittel-

alter, die auch in diesem Semester stattfin-

det.

Hier im Arbeitskreis jedoch werden Gasthö-

rer*innen zu Experten, die dieses Wissen

über die verschiedenen Handwerke zusam-

mentragen, aufbereiten und sehr professio-

nell darstellen - das ist das Besondere und

Spannende.

Inge Jacobs-Merheim

Die Videos von Wilfried waren immer span-

nend und sehr informativ. Sie haben mir ei-

nen lebhaften Eindruck vom mittelalterli-

chen Handwerk in Köln vermittelt. Zudem

waren sie ein Highlight im eingeschränkten

Corona-Alltag, und durch die Zoomsitzun-

gen konnte man zumindest virtuell Kontakt

zu einer kleinen Gruppe anderer Gasthöre-

rInnen aufnehmen, was in den Vorlesun-

gen eher nicht möglich war.

Lisa Westholt

Die Erstellung der Videoreihe zum mittelal-

terlichen Handwerk war für Wilfried sehr

arbeitsintensiv, für mich als Gasthörerin ge-

wissermaßen ein Verwöhnprogramm -–

und dafür will ich mich ganz klar bedan-

ken.

Ein Semester ohne Präsenz, ohne Uni-Bi-

bliothek? Aus der Not hat Wilfried Hüsch

ein neues Format entwickelt, das spezifische

Vorteile bietet: Die vorbereitenden Videos

führen zu einem ähnlichen Wissensstand

der Teilnehmer, können wegen der Info-

Dichte auch wiederholt gesehen werden,

und es bleibt viel Raum für das anschlie-

ßende Plenum per Zoom. Die Veranschauli-

chung langwieriger Produktionsprozesse

(etwa die Verarbeitung von Waid und das

weitere Färben) ist zeitökonomisch, weil

nicht literaturlastig. Reportageähnliche

Ausschnitte aus der experimentellen Ar-

chäologie (Campus Galli / Glockenguss

oder Guédelon / Bauen mit Naturstein) sind

virtuelle Exkursionen. Ein Gang durch das

heutige Köln auf der Basis des Mercator-

plans von 1571, kommentiert von dem zeit-

genössischen Reisenden Johannes Hasel-

berg, ergänzt durch rekonstruierende Bilder

von Sigfried Glos und der Stadtansicht von

Woensam 1531, das ist komprimierte Ein-

führung in die Stadttopografie im Rückspie-

gel.

Dass KommilitonInnen ebenfalls solche Vi-

deo-Präsentationen zu eigenen Themen

konzipieren, nehme ich mal als Ermuti-

gung. Das Semester war nicht verloren, son-

dern besonders. Danke dafür!

Gabriele Teuber

Als Neuzugang bei den Gasthörern und

Gasthörerinnen war ich sehr überrascht

über das Format Videokurs Kölner Hand-

werk, stellte aber für mich fest, dass es in der

Coronazeit wohl die beste digitale Lösung

zum Erwerb profunder Kenntnisse des Köl-

ner Handwerks im Mittelalter darstellt. Der

Leiter des AK, Herr Wilfried Hüsch, erarbei-

tete über zwei Semester exzellente Videos zu

den einzelnen Handwerken, stellte sie vorab

zur Verfügung und bot so eine gute Diskus-

sionsgrundlage in der anschließenden

Zoomkonferenz. Nun sehe ich viele Hand-

werke, aber auch Plätze, Straßen und Häu-

ser in Köln mit anderen Augen.

Ursula Brohl-Sowa

Wissen über Video-Präsentationen zu ver-

mitteln sowie die Möglichkeit, diese Videos
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Videokurs „Kölner Handwerk im Spätmittelalter“ im Winter-

semester 2020/21 und im Sommersemester 2021



jederzeit abrufen zu können, war für mich

während der Pandemie ideal, mehr über

das Handwerk im mittelalterlichen Köln zu

erfahren. Wilfried Hüsch hat dabei mit viel

Energie und außergewöhnlich gekonnt in-

teressante Informationen zusammenge-

stellt. Die digitalen Exkursionen in die Ver-

gangenheit von Köln anzusehen, macht

einfach Spaß und sie regen zu eigenen Re-

cherchen an.

Klaus Würschinger

Der Video-Kurs über zwei Semester „Kölner

Handwerk im Spätmittelalter“ macht mir

viel Freude.

Besonders wichtig: die sehr informativen Vi-

deos und Begleittexte zum Herunterladen/

Ausdrucken zur späteren erneuten Informa-

tion über die wechselhafte Geschichte

Kölns, z. B. anlässlich eigener Wanderun-

gen durch die Stadt.

Maria Emgenbroich-Holtmann

Für mich waren die Vorträge interessant,

weil ich in der Jugend ein ganz anderes

Schulsystem erlebt habe, als die meisten

Teilnehmer*innen (nämlich das britische).

Das Fach Geschichte musste ich leider im

Alter von 15 Jahren wegen anderer Fächer-

kombinationen abwählen. Deshalb waren

die Vorträge - besonders die Filme z. B. Bear-

beitung von Leder und auch das Video von

Lisa - sehr interessant, sehr anschaulich

und gibt mir eine Ahnung, wie das Hand-

werk in der damaligen Zeit betrieben wur-

de. Da zum einen mein Hörgerät nicht opti-

mal eingestellt ist und ich zum anderen die

fachlichen Inhalte nicht gleich verstehe,

konnte ich den Film zurückspulen und

nochmals anhören. Das ist für mich der

Vorteil von den Filmen und den Videos.

Ming Ching Eckert

Dass Köln im Spätmittelalter eine Stadt der

vielfältigen (und zahlreich ansässigen)

Handwerksberufe war, ist mir im Videokurs

profund, anschaulich und kurzweilig ver-

mittelt worden. Erstaunt hat mich zum Bei-

spiel, dass …

• es Zünfte eigens für Handwerkerinnen gab
• Ende des 15. Jahrhunderts jährlich über

20.000 (Kölner) Pfund Rohseide nach Köln
importiert wurden

• Köln als Seidenzentrum nördlich der Al-
pen berühmt war
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• schon im Jahre 1466 eine Kölner Buchdru-
ckerei ihr erstes Werk druckte

• Brauereien „Keutebier“ herstellten
• eine Goldspinnerin in vier Lehrjahren ihr

Handwerk erlernte
• Köln als eine der wichtigsten Goldschmie-

destädte galt
• der „Saufang“ (älteste Glocke Kölns bzw.

Deutschlands) im 9. Jahrhundert aus Ei-
senblech hergestellt wurde

• Hauwerkzeuge und Klopfhölzer in den
Bauhütten benutzt wurden und vieles
mehr.

Ob die tatkräftigen und ausdauernden Köl-

ner Handwerkerinnen und Handwerker

schon im Spätmittelalter die Heinzelmänn-

chen herbeisehnten? Darüber rätselt There-

sia – mit großem Dank an Wilfried Hüsch

und alle Autor*innen der Videoreihe.

Theresia Wieck

Filme, ihre Macher oder die Schauspieler be-
geistern uns; und ich kenne eigentlich nie-
manden, gleich welchen Alters, der nicht ir-
gendwann mit Leuchten in den Augen von
einem Film erzählt hätte. Und ja – ich kann
sofort diese Begeisterung nachempfinden,
und ohne lang zu überlegen, fallen mir so-
fort zwei, drei Filme ein, die ich‚ einfach nur
großartig (!) gefunden habe.

Was macht die Faszination des Kinos aus?
Man sitzt im dunklen Kinosaal und taucht
in diese andere Welt ab, die sich auf der gro-
ßen Leinwand vor einem abspielt. Und zur
gleichen Zeit sitzen auch noch andere Men-
schen um einen herum, die mit einem ge-
meinsam auf diese Filmreise gehen. Das hat
etwas Magisches, erklären kann ich es
nicht. Und wenn dann der Abspann läuft,
kommt man langsam zurück in das, was
wir ‚das richtige Leben’ nennen. Und ist es
nicht wunderbar, wenn man in diesem Le-
ben dann anschließend bei einer Apfel-
schorle mit Gleichgesinnten im Café oder
beim Italiener um die Ecke sitzt und sich ge-
genseitig erzählt, warum man denn diesen
Film so klasse fand?
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Plakat zum Film „Parasite“
mit freundlicher Genehmigung von kochfilms

Faszination Kino – Analyse ausgewählter Spielfilme

Der Videokurs zum Thema "Kölner Hand-

werk im Mittelalter" ist für mich als Gasthö-

rerin im ersten Semester ein idealer Einstieg

in das Studium. Durch die spannenden Vi-

deos über die Lebenspraxis im mittelalterli-

chen Köln und das zusätzlich bereitgestellte

Material erschließen sich viele Anregungen

zu weitergehendem, individuellen Selbststu-

dium. Vielen Dank an die Vortragenden.

Elke Stiller

Ob Winnetou, King Kong, Yoda, oder
James Bond, ob Tarantino, Wenders oder
Jim Jarmush, Jeanne Moreau, Johnny
Depp oder (wie heißt der noch gleich – der
mit der Kaffee-Werbung ...?) ...



Aber warum erzähle ich das? Mit dieser Fas-
zination im Hinterkopf lese ich vor zwei
Jahren kurz vor Beginn des neuen Semesters
in der Broschüre von dieser Projektgruppe
“Faszination Kino“ und ohne lange zu über-
legen, war der Termin auf meinem Stun-
denplan eingetragen. Ahnungslos, aber
neugierig habe ich mich dann beim ersten
Treffen der Gruppe vorgestellt. Wie ich hier
erfahre, arbeiten die meisten Mitglieder
schon einige Semester zusammen (gutes
Zeichen, oder?), und es geht neben der Dis-
kussion auch um eine intensive Filmanaly-
se, die sich in wissenschaftlichen Texten
niederschlägt. Sie werden auf eine eigene
Website der Gruppe eingestellt (oha ...!). Als
es aber dann um die Frage geht, welche Fil-
me besprochen werden sollen, stehen (fast)
ausnahmslos solche zur Diskussion, die ich
selbst gesehen und toll gefunden - oder sol-
che, die ich gerne sehen wollte, aber aus ir-
gendwelchen Gründen verpasst hatte. Und
bei den Fürsprechern für den jeweiligen
Film meine ich, das erwähnte Leuchten in
den Augen zu erkennen (Bingo!)

Ok – geschenkt! Das kann ich natürlich
auch mit Freunden teilen, die vielleicht ei-
nen ähnlichen Filmgeschmack haben und
auch gerne Apfelschorle trinken. Was
macht das Arbeiten in dieser Gruppe beson-
ders? Man erlebt etwas, was man wahr-
scheinlich öfter erfährt, wenn man einen
Film zum zweiten Mal anschaut. Plötzlich
fallen einem eine Fülle neuer Details auf,
die beim ersten Sehen irgendwie unterge-
gangen sind, weil ein erstes Sehen sich dem
Inhalt und den Gefühlen hingibt, die der
Film hervorruft. Beim wiederholten und in-
tensiveren Betrachten geht es auch um die
Frage: Wie? Wie ist der Film gemacht und
wie erzielt er seine faszinierende Wirkung?

Betrachtet man gemeinsam mit anderen
einzelne Szenen genauer, achtet man nun
vielleicht auf die Musik, die besondere Be-
leuchtung einer Szene, die geniale Kamera-
Einstellung oder versteckte Botschaften in
einzelnen Bildern. Manchmal wird einem
dann erst so richtig bewusst, welches Meis-
terwerk man da gerade betrachtet, und dass
es für einen guten Film eben mehr braucht,
als nur das Engagement guter und teurer

Schauspieler. Das macht enormen Spaß,
zumal in einer sehr anregenden und auch
heterogen Gruppe, bei der jede/r eine ande-
re Sichtweise hat und den Film aus einem
anderen Blickwinkel sieht. Dieses Erlebnis
wird dann noch getoppt, wenn einem bei
diesen Betrachtungen eine Filmwissen-
schaftlerin in Gestalt von Mirjam Kappes
zur Seite steht, die bei dieser Detektivarbeit
ihre ganze Erfahrung, Expertise (und auch
Begeisterung) mit einbringt.

Und so tut auch das Erstellen eines Textes zu
einem Film nicht weh, macht im Gegenteil
sogar Spaß. – Ja klar, es ist auch Arbeit,
aber vor allem die Unterstützung durch die
anderen Gruppenmitglieder und Frau Kap-
pes macht das Schreiben zu einer sehr inter-
essanten und spannenden Angelegenheit.
Wer gerne eine solche Arbeit lesen möchte,
kann gerne unter https://wiki.uni-koeln.de/
!analyse-aktueller-spielfilme die erstellten
Texte aufrufen. In der nächsten Ausgabe
von ConTouren finden Sie auch ein Beispiel
für das Ergebnis solcher Arbeit. Es ist der –
wie ich finde – sehr lesenswerte Text von
Bernd Heinen zu ‚Parasite’, einem Film, der
im letzten Jahr für einiges Aufsehen gesorgt
hat. Die Filmgruppe hat sich im letzten Se-
mester intensiv mit ihm beschäftigt. Ab
dem 1. Juli machen die Kinos wieder auf,
und ich freue mich nach einer gefühlten
Ewigkeit, diese Faszination des Kinos wieder
live erleben zu dürfen. Und besonders auch
darauf, dass ich die Menschen, mit denen
ich in den vergangenen Monaten nur über
ein kleines Fenster auf dem Bildschirm über
Filme diskutiert habe, wieder leibhaftig se-
hen darf! (Aber das geht ja wohl uns allen
so ...?). Vielleicht haben Sie Interesse, bei
der Projektgruppe ‘Faszination Kino‘ mitzu-
machen? Auch wenn Sie nicht viel Erfah-
rung mit filmwissenschaftlicher Analyse
haben, Sie sind herzlich willkommen. Es
braucht nur das kleine Leuchten in den Au-
gen. :)). Ach ja, und na klar: George Cloo-
ney war das mit dem Kaffee! Hatten Sie aber
sowieso gleich erkannt ...

Jürgen Laubhold

7Aus den Projektgruppen



Einleitung

Annie Ernaux schildert in ihrer „unpersön-

lichen Autobiographie“ das Leben der Pro-

tagonistin im Frankreich der Jahre 1941 bis

2006. Die Unpersönlichkeit bzw. Überper-

sönlichkeit dieser Autobiographie bewirkt,

dass sich der Leser in die Darstellung des ge-

schilderten Lebens und der geschilderten

Zeit mit einbezogen fühlt. Eigene Erinne-

rungen werden heraufbeschworen, die Set-

zung des „Wir“ und des „Man“ fordert im

Duktus der Allgemeingültigkeit Zustim-

mung, aber auch Widerspruch und Abgren-

zung heraus. Die folgenden Beiträge einzel-

ner TeilnehmerInnen der Projektgruppe „Li-

terarische Bilder der Zeit“ zeigen sehr per-

sönliche autobiografische, aus diesem

Grund anonym veröffentlichte Erinnerun-

gen einzelner Projektgruppenmitglieder, zu

denen sie der Ernaux-Text animiert hat.

Monika Hartkopf

Das Haus

Es ist ein altes, stolzes Haus. Der Tuffstein

der dicken, mit Zwischenraum doppelt ge-

mauerten Außenwände stammt aus den

Steinbrüchen des kleinen Dorfes. Jeder Stein

aufwändig von Hand behauen. Ganz oben,

in einem der hintersten Zimmer unterm

Dach, fast eine Abstellkammer, sind im

Sommer, wenn alle Fremdenzimmer belegt

sind, die Kinder untergebracht. Die Klei-

dung in einem kleinen Wäschekorb am Fu-

ßende des Betts. Ein Waschbecken. Die Luft

ist heiß, staubig, süßlich vom Bohnerwachs

der Holzdielen. Eltern und Großmutter sind

dann abends weit weg, unten in der Gast-

wirtschaft, in der Küche, beschäftigt. Von

dort her sind hier oben Stimmen, Lachen,

Schlagermusik, Türenschlagen zu hören,

näher ist das Tropfen eines Wasserhahns,

das Knarren von Fußbodendielen, vielleicht

schleicht sich gerade ein Mörder hierher. Er

könnte auch unter dem Bett lauern, ein

Messer durch die Ritze im Rahmen zwischen

den beiden Hälften der Doppelbetten schie-

ben.

In den düsteren Mauern, Nischen, Gewöl-

ben, den leeren Zimmern und langen Flu-

ren des Hauses nistet die dunkle Vergangen-

heit als böses Geheimnis. Der gewaltsame

Tod des Großvaters im Zuchthaus der Nazis,

sein versiegelter Sarg, kein Grab auf dem

Friedhof, kein Foto, kaum der Name. „Blut-

schande“, Verrat, Schuld, die Großmutter

schweigt. Mustergültiges Verhalten ist die

eiserne Pflicht der Kinder, jeden habt ihr

freundlich zu grüßen, ihr habt immer „bit-

te“ und „danke“ zu sagen, ihr habt einen

Knicks zu machen, wehe, ihr seid vorlaut.

Die Küche ist der Raum, in dem sich das Fa-

milienleben abspielt. Sonntags der Vater,

mit weißem Hemd und Krawatte, nach Ra-

sierwasser duftend, die Mutter in frischer

weißer Kittelschürze, am Herd die Großmut-

ter, Maria, immer noch stolz auf ihre Koch-

und Backkünste, der Duft des Bratens, wäh-

rend sie „Maria zu lieben…“ oder „Maria

breit‘ den Mantel aus…“ vor sich her singt.

Die ersten Frühschoppengäste, gutgelaunt,

mischen Zigarrenqualm in den Bratenduft,

Vorfreude aufs Skatspielen und Kegeln.

Nachmittags die Handballspieler, abends

auch die Paare zum Essen. In der Küche
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hängt das fast öffentliche Telefon mit Zäh-

ler für die abzurechnenden Einheiten, eines

der wenigen im Ort; wir Kinder am Küchen-

tisch heucheln beim Zuhören Desinteresse.

Der erste und einzige Fernseher im Dorf

zieht die Gäste magisch in die Gaststube, es

können nicht genug Stühle herbeigeschafft

werden. Euphorie angesichts des geschäftli-

chen Erfolgs, Pläne, Möglichkeiten überall.

Große Hochzeiten, Jubiläumsfeiern, raum-

sprengende Karnevalspartys, experimen-

tierfreudige Küche mit Fernsehkoch Wil-

menrod, Pizza und kalte Buffets.

Der über eine steile steinerne Treppe er-

reichbare, tief unter dem Haus liegende Kel-

ler ist angsteinflößend mit seinen schlecht

beleuchteten Gewölbedecken, den modrig

dunklen Nischen und verriegelten Türen,

den Spinnweben, dem schwarz staubigen

Kohlenkeller, der kalten Feuchtigkeit im

Bierkeller mit seinen Fässern und der gro-

ßen hölzernen Eis-Truhe. Aber ein Mal im

Jahr wird der Keller zum zentralen Festplatz

für die Familie, wenn hier bei der Haus-

schlachtung ein ganzer Raum zur unterirdi-

schen Küche wird, mit riesigen Bottichen für

die Würste, das Büchsenfleisch, und Pfan-

nen für die Grieben, alles auf dem großen

glühend heißen Kohleherd, die Luft von

Fleischdunst schwer. Wenn der Metzger mit

hochgekrempelten Ärmeln bis zum Ellbo-

gen die Gewürze in der Blutwurstmasse ver-

rührt.

Die geräucherten Würste und Schinken

kommen zum Trocknen auf den Speicher.

Zu dem gelangt man über eine aus der Flur-

decke herausklappbare und ausziehbare

enge Holzleiter. Oben ist trockene, stickige

Luft. Diverse Kamine unterteilen als wuchti-

ge Pfeiler den Raum, ehemalige Tauben-

schläge, kleine, staubige Fenster, die mit ei-

nem Bügel aufgesperrt werden können, Un-

tersicht auf Dachpfannen, abgestellte Ge-

rätschaften. Holzdielen, Wäscheleinen, weil

hier im Winter auch die Wäsche getrocknet

wird. Eine Nachbarin, heißt es, hat sich

neulich auf ihrem Speicher mit einer Wä-

scheleine erhängt.

Die Fremdenzimmer mit den nummerierten

Türen befinden sich im ersten und zweiten

Stock, rechts und links der langen Flure. Die

Zimmer unterscheiden sich nur durch ihre

farbliche Gestaltung, das Rostrot oder Lind-

grün der schweren Kapok-Steppdecken, der

Fußbodenläufer, Stuhlkissen und Nacht-

tisch-Lampenschirme. Jedes Zimmer besitzt

ein Waschbecken mit kaltem Wasser, die

Gemeinschaftstoiletten befinden sich auf

Höhe der Zwischenpodeste des Treppenhau-

ses. Wenn die Räume über einige Zeit leer

stehen, ist die Luft abgestanden, unpersön-

lich, in allen Zimmern gleich. Unangenehm

intim ist das Herrichten der Zimmer von

Übernachtungsgästen durch die Berührung

mit den sehr persönlichen Spuren dieser

Fremden.

Jahre später. Die Gaststube zeigt, dass ein

überstürzter Aufbruch vieler Menschen

stattgefunden hat. Stühle und Tische stehen

durcheinander, leere und halbvolle Gläser,

überfüllte Aschenbecher, Fußabdrücke und

Schneematsch auf dem Linoleumboden,

verbrauchte Luft, Zigarettenqualm. Der Ro-

senmontagszug hat sich an diesem Ende des

Ortes aufgestellt, ist eben losgezogen. Keine

Gäste sind mehr da, und auch später am

Tag werden nur wenige wieder hierherkom-

men, seit vor einigen Jahren in der Dorfmit-

te eine Mehrzweckhalle gebaut worden ist,

in der die Vereine des Dorfes, kostengünstig,

Festveranstaltungen ausrichten. Die Eltern

sind deprimiert, verbittert, müde, fühlen

sich vom Dorf im Stich gelassen. Keine der

beiden Töchter wird die Gaststätte weiter-

führen.

Viele Jahre später. In der ersten Etage wohnt

die alte Frau, die Mutter der Kinder. Sie ist

allein. Der Mann ist vor Jahren gestorben,

aber die Frau vergisst das immer wieder, in

Panik ruft sie ihre Töchter an und sucht den

Vater. Sie hat ihre Wohnung schon seit eini-
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ger Zeit nicht mehr verlassen, die Treppen

sind zu mühsam, sie muss immer wieder

ausruhen. Früher hat sie viel gelesen, heute

vergisst sie zu schnell. Sie liebt ihre Woh-

nung, liebt es, in ihr erinnert zu werden an

ein ganzes langes Leben, hier wird sie nie-

mals weggehen. Im Erdgeschoss, wo früher

einmal die Gaststätte war, wohnen Betreue-

rinnen aus Polen, immer wieder andere

Frauen, deren Namen sich die alte Frau

nicht merken kann. Die langjährige Miete-

rin der Dachgeschosswohnung ist in hohem

Alter gestorben, die andere Mieterin der An-

bauwohnung, eine junge Frau, hat gerade

ihre Wohnung gekündigt, mit ihrer Multi-

plen Sklerose kann sie nicht mehr die Trep-

pen steigen. Im riesigen, leeren Haus ist

schon fast alles Leben gestorben.

Die Maklerin, eine junge Frau aus dem

Nachbarort, die mit dem Verkauf beauf-

tragt wird, kauft das Haus kurzentschlossen

selbst, sie wird die Mietwohnungen umge-

stalten. Von der Vergangenheit des Hauses

weiß sie nichts. ‚Reset‘ nach mehr als hun-

dert Jahren.

Erinnerungsspuren – Im Dialog
mit Annie Ernaux‘ „Die Jahre“

Annie Ernaux‘ „unpersönliche Autobiogra-

phie“ regt mich dazu an, meiner eigenen

Biografie nachzuspüren und zu schauen,

wo Gemeinsamkeiten, wo Unterschiede sind

– schließlich ist sie nur zwei Jahre älter als

ich – und wie bei mir Erinnerung funktio-

niert.

Wie sie gehe ich von einem Foto aus, das

mir für meine Kindheit aufschlussreich zu

sein scheint. Es zeigt eine „Straßenkinder“-

Szene etwa 1949/50 vor dem Haus Grafen-

werthstraße 18 in Köln-Sülz, in dem ich

meine gesamte Kindheit und Jugend bis

zum Studium verbrachte.

Neun Kinder im Alter von zwei bis acht Jah-

ren bestaunen eine Sensation: eine Vespa.

Die Straße wirkt grau und trist, besonders

durch die im Krieg beschädigten oder not-

dürftig geflickten Häuser gegenüber. Es gibt

keine Autos oder Fahrräder, auch keine Pas-

santen.

Der unbekannte Fotograf steht vermutlich

vor der Nr. 18. Ich bin das Mädchen rechts

außen, etwas abseits, mit Zöpfen bzw. sog.

Affenschaukeln, sieben oder acht Jahre alt,

das als einziges nicht zur Vespa, sondern

zum Fotografen oder zur elterlichen Woh-

nung hinter oder neben dem Fotografen

schaut. Vor mir der vier Jahre jüngere Bru-

der, den ich meist mitnehmen muss, was

ich aber gerne tue.

Das Foto erinnert an die Aufnahmen von

Chargesheimer aus der Straße „Unter Krah-

nenbäumen“, die zeigen, dass auch in der

zerstörten, tristen Stadt Köln das alltägliche

Leben weitergeht.

Bei der Betrachtung des Fotos steigen Erin-

nerungen auf: immer viele Kinder auf der

Straße zum Spielen, die Hälfte der Namen

weiß ich noch, Abenteuer auf Trümmer-

grundstücken, Mutproben (Springen aus

dem ersten Stock), Funde in den ausge-

bombten Wohnungen, Obsternte in den

verwahrlosten Gärten, Verfolgungsjagden,

Spielen auch im Klettenbergpark, dem „Af-
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fenfelsen“, den wir trotz Verbot besteigen,

oder im Beethovenpark. Viel Freiheit und

Abenteuer.

Zugleich der Schutz der Eltern, die es offen-

sichtlich schafften, existentielle Nöte und

Kriegstraumata von uns fern zu halten. Ich

erinnere mich an Schule spielen auf unserm

Balkon, wir hatten eine Stehtafel, Kinderge-

burtstage, Familienfeste usw.

Mir fallen wunderbare Episoden ein, Gefüh-

le, Gerüche, Erzählungen …

Ich könnte jetzt das Lied von der glückli-

chen Kindheit zwischen Geborgenheit und

Abenteuer singen, aber wen interessiert

das? Das hat man hundertmal gehört oder

gelesen. Ich bewahre diesen Schatz, aber es

langweilt mich, meine Erinnerungen im De-

tail aufzuschreiben.

Interessanter ist für mich die Frage, warum

mir nichts Negatives einfällt. Behält man

eher das Positive? Oder ist das typisch für

mich, mir das Leben „schön zu lügen“(=

Formulierung meines Bruders).

Es kamen nach dieser Idylle schlechtere Zei-

ten mit Belastungen durch Tod und Krank-

heit und zuviel Verantwortung für mich,

Konflikte, Brüche, aber auch in diesen Pha-

sen sehe ich meine Tendenz des Akzeptie-

rens und positiv Einordnens. Bei Ernaux hat

mich beim ersten Lesen bedrückt, dass

Glücksmomente und positive Gefühle weit-

gehend fehlen, ja Gefühle überhaupt, oder

sie sind versteckt hinter einer scheinbaren

Objektivierung, dem Verschwinden in der

Gesellschaft.

In der Kindheit hat man keinen Blick für

Gesellschaftliches oder Historisches, wie

auch Ernaux zeigt.

So habe ich durchaus bei uns und den

Nachbarskindern Unterschiede in der Her-

kunft (kaum eins der Kinder sprach Kölsch),

der Wohnsituation und den finanziellen

Möglichkeiten bemerkt, aber sie spielten

kaum eine Rolle. Kinder nehmen vermut-

lich Unterschiede wahr ohne zu bewerten.

So wohnte eine Familie noch in einer Keller-

wohnung, eine andere hatte eine Art Hütte

auf einer planierten Fläche über der ersten

Etage eines zerstörten Hauses errichtet, eine

dritte Familie in unserm Haus hatte bereits

wieder eine luxussanierte Wohnung mit

Heizung und weißem Flauschteppich, in der

es uns immer beim Spielen zu warm war.

Bei uns funktionierte die Heizung noch

nicht wieder. Geheizt wurde mit Kohleofen

meist nur in der Küche. Gebadet wurden wir

einmal in der Woche in einem Badezuber in

der Küche. An Mangel – außer bei Schuhen,

ich musste hohe Schuhe mit Hufeisen tra-

gen, damit der Absatz länger hielt – kann

ich mich nicht erinnern.

Je länger ich das Foto betrachte, desto mehr

Details fallen mir ein. Aber wen interessie-

ren sie? Müssen sie zu Papier gebracht wer-

den? Meine Erinnerungen sind eher privat

und mündlich erzählbar in der Familie oder

im Abgleich mit Gleichaltrigen. Auch ich

möchte Kindheitserinnerungen nur lesen,

wenn sie Literatur sind, d. h. eine eigene

Sprache und Struktur haben und/oder ei-

nen bemerkenswerten Inhalt.

So wird mir bei der Beschäftigung mit mei-

ner Kindheit die Bedeutung von Annie Er-

naux‘ Roman deutlich: Sie hat eine neue

Form der Autobiografie geschaffen, indem

sie versucht, in einem individuellen Ge-

dächtnis das kollektive zu finden, und ent-

wirft so ein Panorama der Jahre 1940 –

2006. In einem konstruktiven Dialog mit

dem Leser animiert sie viele, sich mit der ei-

genen Biografie zu beschäftigen und sich

auf sich selbst zu besinnen, so auch mich,

bei der aber die Begabung zum literarischen

Schreiben nicht vorhanden ist.
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Wir waren immer viele -
in der Schule, in der Kirche, an der Uni, auf

dem Arbeitsmarkt.

Das Foto zeigt die Kommunionfeier 1963 in

der Agnes-Kirche in Köln. Mehr als 60 Mäd-

chen und vermutlich ähnlich viele Jungen

füllen die vorderen Kirchenbänke, links die

Mädchen, rechts die Jungen, sauber ge-

trennt. Man lernte sich einzureihen, nicht

aufzufallen, im Schutz der vielen nicht auf-

zufallen. Die Kleidung, obwohl in Einzelhei-

ten unterschiedlich und von der Mutter

sorgsam ausgewählt, gleicht einer Uniform.

Angespannt, mit schweißfeuchten Händen,

hochkonzentriert galt es unter den Augen

der Eltern und Paten von hinten und des

Priesters von vorne alles richtig zu machen.

Alle Wege, Bewegungen und Gesten waren

lange einstudiert, dementsprechend fühlte

es sich an wie der Auftritt auf der Bühne,

wie ein Theaterstück. Alles richtete sich

nach außen, innen nur die Angst, etwas

falsch zu machen, und das Schuldgefühl,

nicht die richtige Andacht, das Gefühl für

das Heilige aufbringen zu können.

Später dann die Feier im Familienkreis

kaum weniger angespannt, denn nun spielt

man die Solistenrolle. Der Ehrenplatz am

Kopfende der Tafel verlangt gute Manieren.

Für die Geschenke artig danken, obwohl sie

so ganz anders sind als bisher: die goldene

Armbanduhr, das goldene Kreuz am pas-

senden Kettchen, die Schmuckschatulle, das

Poesiealbum, die rote Kleiderbürste mit

Nähzeug.

Solist zu sein war keine freie Wahl, sondern

eine zugewiesene Aufgabe, ein Platz, an

den man gestellt wurde. Wer sitzt am Mit-

telgang und führt die Bankreihe nach vor-

ne? Das größte Mädchen. Schlimmer noch

in der neuen Schule: Die Lehrerin schafft

Ordnung, sie lässt die Kinder sich der Größe

nach aufstellen. Höhepunkt der Übung: Das

größte und das kleinste Mädchen stehen ne-

beneinander vor der Klasse. Erziehung zur

Unauffälligkeit, man lernt sich zu ducken,

klein zu machen.

Raumbilder

Ein Kellerraum im schwachen Licht einer

Deckenleuchte mit Drahtgitter. Dunkle

Brauntöne bestimmen die Atmosphäre. An

zwei Wänden Holzregale mit Einmachglä-

sern und eingelagerten Äpfeln, daneben die

große Kartoffelkiste, noch gut gefüllt. An

der dritten Wand die schwere Werkbank

und über ihr all die Werkzeuge mit ihren

geschwungenen alten Holzgriffen, die so

gut und warm in der Hand liegen beim An-

reichen. In der Mitte der freie Raum, in dem

jetzt ein kniehoher Baumstumpf steht, die

Oberfläche von unzähligen Schlägen des

Beils uneben mit leichten Einschnitten. Mei-

ne Bewunderung für den Vater, der mit

kraftvollen Beilhieben selbst astdurchsetzte

Eichenstücke in Scheiben zerteilt und diese

wiederum in schmale Scheite. In kurzen

und erahnten Pausen gilt es, das gespaltene

Holz zu sammeln, an eine bestimmte Wand

unterhalb der Kellertreppe zu bringen und

aufzustapeln, so zu schichten, dass nichts

verrutscht und die vordere Seite eine mög-

lichst glatte Fläche bildet. Ein unausgespro-

chener Anspruch, allein bestärkt durch den

Blick meines Vaters nach fast wortlosen

Stunden der gemeinsamen Arbeit auf die

neue Holzwand – und sein „gut“.
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Eine Dorfstraße in Dunkelheit. Es ist Mitter-

nacht, kein hellerleuchtetes Fenster in den

graubraunen Häusern am Straßenrand,

nur schemenhaft wahrnehmbar. Kein Fahr-

zeug, kein Mensch, der entgegenkommt.

Der schimmernde Asphalt unter den Füßen.

Wortlos gehen wir nach Hause. Ich bin

zwölf Jahre alt. Vor einer Stunde ist meine

Mutter gestorben.

Durch die Tür betritt man ein rechteckiges

Zimmer, etwa 3 mal 2,20 Meter und schaut

durch das gegenüberliegende große Fenster

auf Baumwipfel und Dächer. An der rech-

ten Längswand ein kleiner zweitüriger

Schrank, gleich dahinter das Bett, am Tag

mit einer Überdecke zu einer Art Couch um-

geformt. Links vor dem Fenster ein kleiner

Schreibtisch mit Stuhl, an der linken Längs-

seite ein schmales Regal aus Metallleitern

und Holzböden. Je neun solcher Zimmer

sind rechts und links eines Ganges im fünf-

ten Stockwerk angeordnet, in den Stockwer-

ken darunter die Zimmer mit drei, vier und

fünf Betten, der Schlafsaal, die Aufenthalts-

räume, die Klassenräume des Gymnasiums,

das Refektorium. Es hat sieben Jahre gedau-

ert, in das kleine Zimmer einzuziehen. In

den folgenden zwei Jahren wird es sich von

den anderen unterscheiden. Nach und nach

füllen sich die Wände mit Filmplakaten -

möglichst französisch -, die man in dem

einzigen Kino erbittet, Ankündigungen von

Lesungen in der Buchhandlung der Klein-

stadt, originellen Zeitungsausschnitten und

einer Sammlung von Quadraten in Grün-

farbtönen. Kleine Übungen auf dem Weg zu

einem Ich.

Das neue Zimmer ist etwa 12 Quadratmeter

groß, mit einer Tür, durch die man nach

draußen in den großen Garten mit Swim-

mingpool gehen kann. Der Umzug in diese

Stadt ist seit Monaten geplant, das Zimmer

hat ein Doppelstockbett, Holzregale und

zwei Schreibtische mit Stühlen, die sich ge-

genüberstehen. Meine Töchter, acht und elf

Jahre alt, haben meinetwegen die andere

Stadt verlassen und wohnen etwa zwei Jah-

re lang gemeinsam in diesem Zimmer, in ei-

nem Haus mit 240 Quadratmeter.

Eine breite hohe Treppe mit rotem Teppich-

boden führt in das obere Stockwerk mit un-

serem Zimmer Nr. 7. Es ist vielleicht das

dritte oder vierte Mal, dass wir dieses kleine

Schlosshotel besuchen, beim Betreten des

Zimmers bauscht der Wind die weiße Gardi-

ne vor dem tiefen Fensterflügel auf und das

Licht glänzt in den Raum hinein. Wie ist es

nur möglich, dass dieser Raum so fröhlich,

geborgen und heiter macht?
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CiSciLiA – ein Kurzbericht

CiSciLiA - das ist kein Rätsel, sondern ein

Akronym für das Citizen Science Projekt

„Lernen im Alter(n) – Motivationen, Wir-

kungen und Widerstände“ Wir haben uns

die Aufgabe (und der Herausforderung) ge-

stellt, unter anderem folgenden Fra-

gen nachzugehen: Was motiviert Men-

schen, sich mit zunehmendem Alter auf z.

T. anstrengende Lernprozesse einzulassen?

Welche Wirkungen werden erwartet, und

welche Widerstände müssen überwunden

werden? Wir hoffen Antworten zu finden,

die einen Beitrag zum besseren Verständnis

von Lernprozessen im Alter(n) und zur Op-

timierung des Lernangebots für Seniorin-

nen und Senioren an der Universität zu

Köln leisten können.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch ein we-

nig zu früh, einen eher wissenschaftlich ori-

entierten Bericht über unsere Arbeit zu ver-

fassen, aber wir haben bereits einiges über

den Prozess des forschenden Lernens erfah-

ren und wollen einen kleinen Einblick ge-

ben, wie wir uns als Forschungsgruppe ent-

wickelt haben und wo wir stehen.

Zunächst ging es um die Aufarbeitung the-

oretischer Grundlagen, beginnend mit zen-

tralen lerntheoretischen Sachverhalten, der

Abgrenzung zentraler Begrifflichkeiten und

der Fokussierung auf die Besonderheiten

von Lernprozessen im Alter, wie sie sich in

der wissenschaftlichen Literatur finden las-

sen. Dies hat dazu beigetragen, dass sich

unser eigener Wissensstand kontinuierlich

weiterentwickelt hat. Zudem haben wir ken-

nengelernt, wie man Inhalte wissenschaft-

lich darstellt, denn unser Ziel ist es, im Rah-

men einer „richtigen“ Forschungsarbeit Er-

gebnisse auch wissenschaftlich haltbar dar-

zustellen. Methodisch haben wir uns für

eine qualitative Sozialforschung entschie-

den. Und auch der Weg dorthin war Teil un-

seres eigenen Lernprozesses - den wir durch

die Führung von Forschungstagebüchern

versuchen nachvollziehbar zu machen. Be-

gleitet bei unserem Projekt werden wir von

Dr. Eva-Maria Rottlaender.

Bei unserer qualitativen Forschung geht es

um das Aufspüren exemplarischer Sachver-

halte, die dem wissenschaftlichen Diskurs

neue Aspekte über das Lernverhalten von

Seniorinnen und Senioren zuführen kön-

nen. Dies kann ggf. auch Hinweise auf wei-

tere Forschungsthemen geben, die quantita-

tiven Analysen im Rahmen einer weiterfüh-

renden empirisch basierten Forschung un-

terzogen werden können.

Eine nicht zu unterschätzende Herausforde-

rung bei unserer Arbeit sind die Aspekte der

Gruppendynamik. Nicht nur haben wir un-

terschiedliches Vorwissen und unterschied-

liche Vorstellungen von dem Thema ge-

habt, das Themenfeld selbst ist zudem sehr

komplex und es war gar nicht so leicht sich

zu fokussieren. Und das in Zeiten von Coro-

na, wo wir uns nicht persönlich treffen

konnten, sondern digital über Zoom gelernt

und uns abgestimmt haben.

Den übergeordneten Forschungsansatz her-

auszufinden, was Ältere motiviert zu lernen,

welche Wirkungen der Lernprozess auf sie

hat und welche Widerstände es dabei zu

überwinden gilt, ließ sich relativ gut her-

ausarbeiten. Der Teufel steckte jedoch im

Detail, als es darum ging, konkrete Aspekte

und Interviewfragen auszuarbeiten, die

noch nicht umfassend erforscht sind. Das

macht es aber auch spannend und wir ha-

ben jetzt die Phase der Befragung erreicht,

die wir im kommenden Semester durchfüh-

ren wollen.

Sabine Wötzel
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Wissenschaftliche Begleitung der Citizen-Science-
Projektgruppe „Lernen im Alter(n) – Motivationen,
Wirkungen, Widerstände“

Wie alles begann und wo wir heute
stehen?

Seinen Auftakt erhielt das Thema „Lernen

im Alter(n)“ durch ein Seminar im WS

2019/20 mit dem Titel „Lernen ein Leben

lang – Erwachsene als Adressat*innen von

Bildungs- und Weiterbildungsveranstaltun-

gen“.

Als Erziehungswissenschaftlerin, Dozentin

und hochschuldidaktische Trainerin be-

schäftige ich mich Tag ein, Tag aus mit

Lern- und Lehrprozessen von erwachsenen

Personen.

Aufmerksam geworden auf die KOOST war

ich durch meine damalige Tätigkeit am

Zentrum für Hochschuldidaktik der Univer-

sität zu Köln (ZHD), als wir von Frau Dr.

Löhr zur Teilnahme an der Zukunftswerk-

statt eingeladen wurden. Ich hatte bereits

im Vorfeld Artikel darüber gelesen, welch

positiven Einfluss auf die physische und

psychische Gesundheit das Lernen im Alter

hat und war sehr gespannt auf diese Veran-

staltung. Im Nachgang zu dieser wollte ich

gerne am Thema „dran bleiben“ und erhielt

durch die KOOST und den Förderverein die

Möglichkeit, Seminare zum Thema „Lernen

im Alter“ anzubieten. Im besagten WS

2019/20 begannen wir mit grundsätzlichen

Fragen des Lehrens und Lernens sowie der

Bestimmung, was Geragogik eigentlich ist.

Es ging dabei um grundlegende Lerntheori-

en als auch grundlegende Überlegungen,

wie Lernen im Alter gestaltet werden kann.

Diese Themen fanden im SoSe 2020 eine

Vertiefung, indem die Herausforderungen,

Chancen und Perspektiven des Lernens im

Alter in den Blick genommen wurden. Es

ging dabei um die grundlegenden pädago-

gischen Begriffe von Lernen und Bildung als

auch um die Grundlagen der Didaktik und

verschiedener didaktischer Modelle. Immer

mehr kreisten wir in diesem Semester ein,

was Fragestellung und Forschungsgegen-

stand der sich bildenden Citizen-Science-

Projektgruppe sein könnte. Es gab sehr viele

spannende Gedanken, Pfade und Fragen,

denen die Seniorenstudierenden nachgehen

wollten. Insbesondere die Frage nach der

Bestimmung des Begriffes „Alter“ und des-

sen, was wir denn mit Lernen meinen, wenn

wir vom „Lernen im Alter“ sprechen, waren

spannende und zeitintensive Diskussions-

stränge. Am Ende des SoSe 2020 stand das

Thema der Projektgruppe fest: Es soll um

drei Dimensionen des Lernens im Alter ge-

hen: den Wirkungen, Widerständen und

Motivationen.

Im WS 20/21 startete die Projektgruppe in

ihre eigenständige Arbeit im Sinne des for-

schenden Lernens. In meiner Rolle als wis-

senschaftliche Begleitung unterstützte ich

die Gruppe dabei in Form von Struktur- und

Rahmensetzung. Die Studierenden lasen

sich in die einzelnen Themen ein und stell-

ten ihre Arbeitsergebnisse in Form von Refe-

raten vor. Themen waren dabei u. a.: Lern-

angebote für die Generation 60+, statische

Daten zur Lebenssituation der Generation

60+, Erkenntnisse der Hirnforschung u. a.

Am Ende dieses Semesters schärfte sich wei-

ter der Blick auf die Fragestellung – gleich-

zeitig gab es immer wieder neue spannende

Themen und Diskurse, die in die Diskussion

mit aufgenommen wurden.
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Schlussendlich war am Ende das For-

schungsdesign des Projektes als qualitative

Studie gesetzt und es gab eine erste semes-

terübergreifende Gesamtstruktur des Vorha-

bens. Nicht nur das: Es entstand eine Glie-

derung des Forschungsprojektes als Grund-

lage für die wissenschaftliche Publikation,

die aus diesem erwachsen soll.

Im SoSe 2021 begannen die Studierenden

einzelne theoretische Textbausteine zu ver-

schriftlichen. Diese Texte wurden in den

Zoom-Sitzungen diskutiert und ergänzt, so

dass aktuell bereits eine breite theoretische

Grundlage geschaffen worden ist. Ein zwei-

ter wichtiger Bestandteil des SoSe 2021 war

dann die Auseinandersetzung mit den

Grundlagen, Konzepten und Methoden der

qualitativen Sozialforschung. Zum gegen-

wärtigen Zeitpunkt kann festgehalten wer-

den, dass die Gruppe sich auf ein For-

schungsdesign geeinigt hat und aktuell die

Fragestellungen und Interviewfragen erar-

beitet werden.

Im WS 2021/22 soll dann die Datenerhe-

bung in Form von qualitativen Interviews

erfolgen. Auf diese Phase des Projektes freu-

en sich alle Studierenden sehr. Die Neugier

ist groß, was die Menschen berichten wer-

den über ihre Widerstände, Motivationen

und Wirkungen von Lernprozessen im Alter

oder eben nicht.

Mit großer Freude begleite ich diese Projekt-

gruppe und bin sehr beeindruckt von deren

Ernsthaftigkeit, Fleiß und intrinsischer Mo-

tivation. Meist reichen die 90 Minuten gar

nicht aus, um alle Fragen, Ideen, Gedanken

und Hypothesen zu besprechen!

Was alle Studierenden dieser Gruppe im

Kern vereint, ist meines Erachtens die unge-

heure NEUGIER.

Sie wollen etwas Neues wissen! Jede*r in die-

ser Gruppe brennt für dieses Thema und

bringt sich mit seinen*ihren Ideen, Talenten

und Fähigkeiten ein – das motiviert mich

selbst auch und ist auf der anderen Seite je-

doch auch eine Herausforderung. Denn: Bei

aller Fülle an Ideen und Fragen braucht es

Fokussierung und Struktur, um im wissen-

schaftlichen Sinne zu neuen Erkenntnissen

gelangen zu können.

Auch ich bin bereits sehr gespannt, welche

das sein werden!

In Hoffnung auf einen schönen Sommer

und Corona-freien Herbst.

Dr. Eva-Maria Rottlaender
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Fairer Handel als Suchbewegung -
eine Momentaufnahme

Wir sind eine noch kleine Citizen-Science

Projektgruppe, die sich zunächst einen

Überblick über die Geschichte und Struktu-

ren des Fairen Handels erarbeitet hat. Wir

haben uns in zwei Arbeitsgruppen mit den

unterschiedlichen Lieferketten des Fairen

Handels und einigen der meistgehandelten

fairen Produkte beschäftigt.

Die erste Gruppe hat zum Thema Baum-

wollanbau in Westafrika geforscht und ein

Augenmerk auf die Weiterverarbeitung in

anderen Ländern sowie Vermarktung in

den Abnahmeländern gelegt. Bei unseren

Recherchen haben wir vieles über die Aktivi-

täten verschiedener Organisationen und

deutscher Handelsfirmen wie zum Beispiel

Otto Versand, Rewe, S. Oliver und Aldi erfah-

ren.

Die zweite Gruppe beschäftigte sich mit

dem Anbau von Schnittblumen in Ostafri-

ka und ihrer Vermarktung in europäischen

Supermarktketten.

Da uns die Vielfältigkeit der Organisatio-

nen, Labels, Produktionsprozesse und Ziele

des Fairen Handels bewusst geworden ist,

wollen wir unsere Forschung im Winterse-

mester 2021/22 eingrenzen. Zur Auswahl

stehen folgende Themen:

• Wir vergleichen das Label Cotton made

in Africa (CmiA) mit Fairtrade

Cotton, dem Fairtrade Textilstandard.

• Wir untersuchen politische und sozio-

ökonomische Unterschiede und Gemein-

samkeiten an den verschiedenen Produk-

tionsstandorten in West- und Ostafrika.

• Wir untersuchen die Rolle von staatli-

chen Organisationen und Zwischen-

händler*innen wie z. B. CMDT in Mali

als Hauptabnehmer der Baumwolle und

fragen danach, inwieweit soziale Ord-

nungen und rechtliche Arrangements

von Korruption, Patronage-Beziehungen

und Abhängigkeitsstrukturen geprägt

sind.

Es ist geplant, Interviews mit Personen aus

der Praxis des Fairen Handels zu führen, bei

denen diese Themen entsprechend aufge-

griffen werden.

Die Projektgruppe ist offen für alle interes-

sierten Personen, freut sich über jede*n Mit-

streiter*in und ist auch offen für neue Im-

pulse und Themenwünsche.

Wissenschaftlich begleitet wird das Citizen-

Science Projekt von Frau Katharina Gröne,

die uns viele Informationen zur Verfügung

stellt und die behilflich sein kann, Kontakte

zu Gesprächspartner*innen aus der Praxis

herzustellen.

Wir freuen uns, wenn wir uns im Winterse-

mester in Präsenzsitzungen „wiedersehen“

und uns auch vorher und nach den Sitzun-

gen unterhalten und eventuell einen „Kaf-

fee trinken“ können, uns also von Ange-

sicht zu Angesicht unterhalten können (die

Hoffnung stirbt zuletzt).

Hans-Gerd Düngelmans
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Die Vernehmung – ein komplexes
Feld
Ein Bericht aus einer Vorlesung der

Rechtspsychologie

Hilde Frömbgen

Im Sommersemester 2019 hatte ich bei Frau

Dr. Ann-Kristin Posten die Vorlesungen zur

Rechtspsychologie belegt. Für mich war das

eine sinnvolle Ergänzung bzw. Weiterfüh-

rung zum zuvor belegten Fach Kriminolo-

gie. Diese Lehrveranstaltung wurde vom So-

cial Cognition Center Cologne der Humanwis-

senschaftlichen Fakultät angeboten

Zum Begriff der Rechtspsychologie findet

man die unterschiedlichsten Begrifflichkei-

ten. Ich mache es mir einfach und zitiere

aus unserem Lehrbuch: „Gegenstand der

Rechtspsychologie ist die Anwendung psy-

chologischer Theorien, Methoden und Er-

kenntnisse auf Probleme des Rechtssys-

tems“.

Das Fach Rechtspsychologie untergliedert

sich wiederum in die beiden Sachgebiete

Kriminalpsychologie und forensische Psy-

chologie. Es wurden viele spannende Frage-

stellungen präsentiert, aber am meisten hat

mich das Thema der Aussagepsychologie in

den Bann gezogen.

Die Vernehmung bzw. die Aussagen dienen

im Ermittlungsverfahren zur Beweiserhe-

bung und in der Folge zur Sachverhaltsauf-

klärung. Für Verhöre oder Vernehmung von

Zeugen gibt es seit langem fundierte Stan-

dards.

So darf nicht suggestiv vorgegangen und es

darf kein Druck ausgeübt werden. Wichtig

ist, durch Fragen bzw. die Vernehmung si-

cherzustellen, dass das Dargestellte einen

realen Erlebnishintergrund hat, also wahr

ist. Es ist interessant, dass gelogene Darstel-

lungen viel detaillierter sind und in der Fol-

ge auch als solche erkannt werden können.

Außerdem wurde herausgefunden, dass

Lügner ihre Darstellung mit viel weniger

Mimik und Gesten vortragen. In diesem Zu-

sammenhang denken viele bestimmt an

den Lügendetektor. Dieser misst körperliche

Reaktionen, aber diese Phänomene sind un-

spezifisch und reichen nicht zur Ableitung

von Gedanken oder Motiven.

Aber hier ist noch ein anderes Feld bedeut-

sam, unser Gedächtnis: „Ich muss es doch

genau wissen, schließlich habe ich es selbst

erlebt.“ Das sagen viele und sind der Auffas-

sung, ihr Gedächtnis sei unbestechlich und

unabänderlich. Aber Erinnerungen verän-

dern sich in uns selbst. Es sind individuelle

Momentaufnahmen, angereichert durch

Sinneseindrücke und Emotionen. So kommt

es, dass sich ein und das gleiche Erlebnis im

Laufe eines Lebens inhaltlich verändert,

z. B. geschönt dargestellt wird.

Es ist trotz der definierten Standards denk-

bar, dass Zeugen suggestiv beeinflusst wer-

den, ihnen ein Sachverhalt geradezu einge-

redet wird und sie am Ende selbst davon

überzeugt sind, die Dinge haben sich ge-

nauso zugetragen. Selbst für erfahrene Poli-

zisten ist es eine anspruchsvolle Aufgabe,

den Wahrheitsgehalt einer Aussage verläss-

lich einzuschätzen. Gerade, wenn Darstel-

lungen bei mehrmaligem Vortragen unver-

ändert bleiben ist anzunehmen, dass ein Er-

lebnishintergrund fehlt, solange kein Trau-

ma dieses Verhalten erklären könnte.

Ein ganz krasses Beispiel war der Fall Rupp

in Oberbayern. Hier schilderten nahe An-

verwandte mit vielen scheußlichen und

brutalen Einzelheiten, wie der Vater der Fa-

milie von den Familienmitgliedern ermor-

det und an den Hofhund verfüttert wurde.

Das alles entsprach nicht der Wahrheit,

sondern der Vater wurde Jahre später zwar

tot, aber körperlich unversehrt aufgefun-

den. Dies sind einige wenige Schlaglichter

auf ein fesselndes Sachgebiet.
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Lothar Speer

Im laufenden Sommersemester wurde die –

wie ich finde – spannende Frage beantwor-

tet, was der makedonische König aus dem

vierten Jahrhundert vor Christus mit dem

Hochmittelalter, speziell dem zwölften Jahr-

hundert nach Christus, zu tun hat.

Es ging um eine Gestalt der antiken Ge-

schichte und deren Rezeption im mittella-

teinischen Roman Alexandreis Walter von

Chatillons, eines der bekanntesten literari-

schen Werke des 13. und 14. Jahrhunderts.

Überliefert ist es in mehr als 200 Hand-

schriften vom Ende des zwölften bis zum 18.

Jahrhundert. Schon zu Beginn des 13. Jahr-

hunderts wurde der Text eine gängige

Schullektüre.

Montags um 10 Uhr trafen sich im digitalen

Seminarraum eine kompetente Dozentin,

ein grauhaariger Interessierter und neun or-

dentlich Studierende – einer davon aber

deutlich älter als die anderen – zu einem

spannenden Gedankenaustausch, verbun-

den mit Übersetzungsversuchen an einem

recht komplexen und anspruchsvollen mit-

tellateinischen Text.

Der Alexanderroman aus der Feder von

Chatillon ist längst nicht der einzige, denn

die literarische Beschäftigung mit der histo-

rischen Gestalt setzte schon kurz nach Alex-

anders Tod ein. Der „Alexanderroman“

wurde im weiteren Verlauf der Menschheits-

geschichte zu einem eigenständigen Genre

der Weltliteratur. Historisches und Legen-

denhaftes wurden und werden hierbei stark

vermischt. Noch im 20. Jahrhundert gibt es

ein Beispiel: Klaus Manns „Alexander. Ro-

man der Utopie“, erschienen 1929. Und

auch an den Lagerfeuern afghanischer No-

maden erzählten noch im 20. Jahrhundert

die Stammesführer Geschichten über die

Stammbäume ihrer Pferde, die sie auf Alex-

anders Lieblingspferd Bukephalos zurück-

führten. In Europa wiederum hatte die

volkssprachliche Rezeption des Stoffes be-

reits im 12. Jahrhundert begonnen, ausge-

hend vom altfranzösischen Sprachraum, in

dem sich zwei Überlieferungsstränge auf

Grund unterschiedlicher Vorlagen entwi-

ckelten.

Mit diesen Erzählungen hat das Genre des

„Alexanderromans“ eines gemeinsam: Es

ist deutlich zu unterscheiden von den Dar-

stellungen der historischen Gestalt, die die

historische Wissenschaft interessiert.

Der früheste deutschsprachige Alexanderro-

man ist das Alexanderlied des Pfaffen Lam-

precht, das im unmittelbaren Anschluss an

der volkssprachlichen Rezeption des Stoffes

um 1150 entstand. Der Text, mit dem wir

uns beschäftigten, erschien um 1180 in

Nordfrankreich und basiert auf einem an-

deren Überlieferungsstrang als der mittel-

hochdeutsche Roman. Zudem zeigt der Text

Walters eine gewisse Nähe zur Alexander-

geschichte des Römers Quintus Curtius Ru-

fus, der wohl im ersten Jahrhundert nach

Christus lebte.

Nicht nur der Romaninhalt war Gegen-

stand der Lehrveranstaltung, auch mit der

Sprache setzten wir uns auseinander, dem

„Mittellatein“, mit dem man sich in Europa

von Lund im Norden bis Palermo im Süden,

von Krakau im Osten bis London im Westen

verständigen konnte. Es ist nicht mehr die

alte lateinische Sprache Caesars und Cice-

ros, denn das Latein entwickelte im Laufe

von mehr als tausend Jahren Sprachge-

schichte neue, eigene Regeln und Vokabeln

und blieb in der mittellateinischen Form bis

in die frühe Neuzeit die Sprache der Wissen-

schaft.
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Für mich, der im ersten Staatsexamen einst

über den historischen Alexander geprüft

wurde, war die Beschäftigung mit der litera-

rischen Variante von besonderem Reiz und

der Text in Mittellatein eine besondere Her-

ausforderung. Das Recherchieren zum The-

ma und das Beschaffen von Literatur sind

im Gegensatz zum ersten Studium dank

moderner Technologien deutlich einfacher.

Viele Quellen sind digital verfügbar, benö-

tigt wird lediglich der Bibliotheksausweis

samt Passwort, ein VPN-Tunnel, der Uni-Ac-

count und schon gibt es Zugriff auf alle

elektronisch verfügbaren Medien der Uni-

versitätsbibliothek. Das ist ganz besonders

hilfreich bei Niermeyers mittellateinischem

Wörterbuch, das in Übersetzungsfragen

wichtige Dienste leistet.

In inhaltlicher Hinsicht wiederum war in-

teressant zu erfahren, dass Walter bei der

Erzählung vom Gordischen Knoten ein-

flocht, dass Alexander Gordium besuchte.

Das sei laut Walter der alte Name, heute

werde es Sardes genannt. In der Realität lie-

gen die Städte gut 500 km auseinander.

Walter ist hier einer Information aufgeses-

sen, die er bei Paulus Orosius in dessen His-

toriae adversos Paganos gefunden hatte. An-

sonsten folgt er den Angaben bei Curtius

Rufus in dessen Alexandergeschichte. Hier

findet er auch eine Beschreibung der tat-

sächlichen geographischen Lage. Sein Wis-

sen reicht aber nicht aus, um den Fehler zu

erkennen, den Orosius gemacht hat. Der

Rest der Geschichte ist bekannt: Alexander

zieht sein Schwert und durchschlägt den

Knoten. So steht es meist in den Schulge-

schichtsbüchern. Arrian erzählt in seiner

Anabasis, einer sehr wichtigen Quelle, noch

eine andere Version. Alexander habe einen

Befestigungsnagel aus dem Joch gezogen

und schon habe sich der Knoten gelöst. Ar-

rian schließt er mit der Bemerkung, er kön-

ne nicht sagen, welche Version die richtige

sei.

Die Frage, warum sich ein christlicher Autor

mit einem heidnischen König beschäftigt,

lässt sich mit Hilfe einer anderen Geschichte

beantworten. Alexander erscheint vor sei-

nem Aufbruch nach Asien im Traum eine

seltsam gekleidete Gestalt, die ihm die Welt-

herrschaft prophezeit. Als er dann auf sei-

nem Feldzug vor Jerusalem eintrifft und die

Stadt erobern will, erscheint der Hohepries-

ter vor den Stadttoren. Alexander erkennt

sofort, dass dies seine Traumgestalt ist. Er

befiehlt, die Eroberung abzubrechen. Er ver-

bietet seinen Soldaten, die Stadt zu betreten,

und stattet den Tempel mit reichen Ge-

schenken aus. Damit schont er die Stadt, die

auch den Christen heilig ist und die durch

das Fiasko des zweiten Kreuzzugs in arge

Bedrängnis geriet, bis Saladin sie 1187 er-

oberte. Für die Heilsgeschichte spielt Alex-

ander eine wichtige Rolle. Er beendet das

zweite Zeitalter – das medisch-persische

Weltreich – und gründet das dritte Welt-

reich. Nach den Prophezeiungen Daniels

endet die Weltgeschichte nach dem vierten

Weltreich – dem römischen – mit der Wie-

derkehr des Messias. Und so konnte die Ge-

schichte des Heiden Alexander auch von ei-

nem christlichen Autor bearbeitet werden.

Tipp zum Weiterlesen: Walter von Chatil-

lon, Alexandreis, Das Lied von Alexander

dem Großen, übersetzt, kommentiert und

mit einem Nachwort versehen von Gerhard

Streckenbach, Wissenschaftliche Buchge-

sellschaft, 2. Aufl., Darmstadt 2012.
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Corona und kein Ende...

Karin Karsten

In einer unserer Redaktionskon-

ferenzen kam die Idee auf, eine

Studie der Universität Freiburg zu

Studierenden in Corona-Zeiten

vorzustellen und also hatte ich

mich entschlossen, daran teilzu-

nehmen: Es ging um den Einfluss

von Covid 19 auf unser Wohlbe-

finden. Der Titel: Durchkreuzte

Zukunftspläne. Gesucht wurden

neben Studierenden Gasthörer

ab 55 Jahre. Die Studie war in

vier Teile gegliedert:

1. Allgemeine Angaben

2. Autobiografische Erinnerun-

gen, Sicht auf die Zukunft

3. Zufriedenheit und Wohlbefin-

den

4. Auswirkungen der Pandemie

auf unsere Zukunft

Aufgerufen zur Studie hatte Ta-

bea Boerner von der Universität

Ulm für ihre Bachelor-Arbeit in

Psychologie. In den Anleitungen

und Datenschutzbedingungen

wurde auf die bundesweite Tele-

fonseelsorge hingewiesen, falls

die Fragen mich zu sehr belastet

hätten. Was die Zukunftspläne

betrifft, habe ich wenige, meine Enkelin,

Studentin und 57 Jahre jünger als ich, ga-

rantiert viele. Auf das Ergebnis Ende August

bin ich gespannt.

Die Studie ist einer der vielen Beiträge zum

Thema Corona. Und jeder, ob nun Streeck-,

Drosten- oder Lauterbach-Anhänger, kann

seine eigene Wertung vornehmen.

Bei der Gelegenheit dann doch folgender

Gedanke: In der Schwemme der Nachrich-

ten, Artikel und Expertenrunden war die

von der KOOST veranstaltete und von Dr.

Anne Löhr moderierte Vortragsreihe „Im

Jahre Zwei der Covid-19 Pandemie. Was ha-

ben wir gelernt?“ ein Highlight. Hier ging es

nicht um Hysterie und Spekulationen, son-

dern um medizinische Kompetenz und

überzeugende Perspektiven.

In diesem Zusammenhang ein Stimmungs-

bild: Vor Semesterbeginn habe ich mich auf

den Weg zur Uni gemacht, um im verwais-

ten Hauptgebäude die Semesterbroschüre

zu holen. Auf dem Rückweg kam ich am
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Kaffee-Büdchen vorbei und habe wie zwei

Jahre vorher einen Cappucino getrunken.

Aber statt Wehmut sind Demut und Acht-

samkeit das Gebot der Stunde, wie mich Co-

rona und die Vortragsreihe gelehrt haben.

Informativ und lehrreich

Sigrid Noeth

„Das umfangreiche Angebot an Informati-

ons- und Lehrveranstaltungen des fgs und der

Universität Köln ermöglicht mir als Gasthöre-

rin seit mehreren Jahren eine Vertiefung bzw.

Erweiterung meines früheren Studiums und

regt auch die Einarbeitung in neue Themen

an. In diesem Semester ist das für mich u. a.

die Vorlesung der Sozialwissenschaft Urteilen

und Entscheiden, die durch informative Fachli-

teratur und zahlreiche dokumentierte Studien

zeigt, wie wir immer wieder in allen Lebensbe-

reichen irrationale Entscheidungen treffen.

Eine Beeinträchtigung dieser insgesamt äu-

ßerst positiven Erfahrung ist für mich leider

der ständig größer werdende Druck, „gender-

gerechte“ Formulierungen zu verwenden,

auch an der Kölner Universität.“

Corona macht’s möglich

Inge Jacobs-Merheim

Ich finde es sehr spannend und interessant, in

der KOOST-Post die digitalen Angebote ande-

rer Universitäten mit einzubinden. Z. B. gab es

im April einen Link zur Universität des 3. Le-

bensalters in Frankfurt und der dortigen On-

line-Lesung Die Räuber vom Liang Shan Moor

des Sinologen Dr. Rainald Simon. Diese Le-

sung geht über fünf Termine. Rainald Simon

ist nicht nur der Vorleser, sondern auch der

Übersetzer dieses klassischen chinesischen

Epos aus dem 14. Jahrhundert. Die spannen-

de Geschichte über die Rebellion einer Gruppe

Geächteter mit vielen kulturellen Besonder-

heiten wird sehr lebendig vorgelesen. An-

schließend kann man Fragen stellen zu spezi-

ellen Ausdrücken, zur beschriebenen Klei-

dung, zum Verhalten der Akteure. Dabei be-

kommt man Einblicke in die Probleme einer

Übersetzung dieses alten chinesischen Textes

in eine heute verständliche Form. Ich würde

mich freuen und mir wünschen, dass auch in

Semestern ohne Covid-19-Beschränkungen

solche interessanten Angebote anderer Unis,

seien es Ringvorlesungen oder Veranstaltun-

gen für Seniorenstudierende, weitergeführt

werden.
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DENISS - EFOS - BAGSO

Was haben diese drei Organisationen mit

dem fgs gemein?

Helmut Weiss

Es war bereits bei der Gründung des fgs der

Wunsch vorhanden, sich auch mit anderen

Hochschulen auszutauschen, die ein Gast-

hörer- und Seniorenstudium anbieten. Ge-

fördert wurde dieser Gedanke u. a. auch von

Prof. Meyer-Wolters, dem damaligen Leiter

der Koordinierungsstelle.

Die Grundlage hierfür legt der § 2 unserer

Satzung, in dem neben der Förderung und

Vertretung der Interessen von Studierenden

im Gasthörer- und Seniorenstudium, jeweils

an der Universität zu Köln auch die Förde-

rung der Kommunikation mit Gasthörer-

und Seniorenstudierenden (einschließlich

deren Organisationen) untereinander sowie

mit Gasthörern und Seniorenstudierenden

anderer Universitäten gefordert wird. Um

dieses Anliegen umzusetzen, ist im Vor-

stand des fgs eine Stelle für Netzwerke aus-

gewiesen. Man könnte sagen ein „Außen-

minister“. Was der nun macht, geht aus

den weiteren Ausführungen zu den einzel-

nen Vereinstätigkeiten hervor.

DENISS e.V. – Deutsches Netzwerk der In-

teressenvertretungen von Seniorstudie-

renden

Die Idee, einen solchen Verein zu gründen,

entstand bereits im Jahre 2005 anlässlich ei-

nes Kongresses des Initiativforums Generatio-

nenvertrag, der an der Universität zu Köln

stattfand. Damals bekannten sich bereits 15

Vereine bereit, ein Netzwerk zu gründen.

Aber es dauerte acht lange Jahre, bis es end-

lich am 5. April 2013 in Münsters zur nota-

riellen Gründung des DENISS e.V. kam. In

dieser Zeit hat sich insbesondere Ingeborg

Slawski für die gemeinsame Sache einge-

setzt, was mit unendlichem Schriftverkehr

und vielen Sitzungen verbunden war.

Zu den Gründungsmitgliedern zählte neben

den Vertretern aus Hamburg, Münster,

Dortmund, Hannover und Wuppertal, auch

der fgs. Seit dieser Zeit ist der Zweite Vorsitz

an den fgs in Köln vergeben. Zur Wahrneh-

mung der Aufgaben delegiert unser Verein

das jeweilige Vorstandsmitglied „Netzwer-

ke“ in dieses Amt. Die Mitglieder sind Ver-

tretungen der Gasthörer oder Seniorenstu-

dierenden an den

deutschen Universitä-

ten in Form von Ver-

einen, Sprecherräten

oder auch Einzelmit-

gliedschaften.

Innerhalb des DEN-

NIS e.V. ist der oder

die 2. Vorsitzende für

die Öffentlichkeitsar-

beit des Vereins zu-

ständig. Der Vereins-

zweck und die Sat-

zung kann auf der

Webseite www.deniss

.de aufgerufen wer-
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den. Jährlich finden Vorstandssitzungen

und eine Mitgliederversammlung an immer

wechselnden Standorten statt.

Der Austausch von Meinungen und Berich-

ten aus den verschiedenen Universitäten

quer durch Deutschland führt immer wieder

zu Anregungen für die eigene Vereinsarbeit

und zu neuen Programmideen. Anderer-

seits schauen andere Universitäten gerne

auf die Universität zu Köln und beneiden

uns für die großzügigen Zugangsmöglich-

keiten zu Lehrveranstaltungen und sonsti-

gen Programmen.

EFOS – European Federation of Older Stu-

dents

EFOS ist die vergleichbare Organisation zu

DENISS auf europäischer Ebene. Die EFOS

hat sich folgende Ziele gesteckt:

• Förderung autonomer Landesorganisati-

onen mit ähnlichen Zielen

• Aufzeigen von Möglichkeiten, die Fähig-

keiten und Erkenntnisse älterer Studie-

render zum Nutzen der Wissenschaft und

Gesellschaft einzusetzen

• Zusammenarbeit mit anderen internati-

onalen Organisationen, die sich für Le-

benslanges Lernen (LLL) einsetzen, För-

derung des Studiums und der Weiterbil-

dung älterer Personen auf universitärer

Ebene zusammen mit jungen Studieren-

den oder an speziellen Akademien/Uni-

versitäten/Hochschulen für Ältere

• Förderung von Gemeinschaftsprojekten

für ältere Studierende in ganz Europa

• Förderung und Sicherung des Zugangs

Älterer zu höherer Bildung auch ohne

formelle Qualifikation

• Vertretung der Anliegen wissenschaftli-

cher Bildung Älterer in der Politik und

Öffentlichkeit

Die EFOS ist als NGO bei den entsprechen-

den Gremien der EU in Wien gelistet und

hat dort auch beratenden Charakter. Die

Geschäftsstelle, wie auch der Vorsitz ist an

der Comenius Universität in Bratislava an-

gesiedelt. Es werden länderübergreifende

Projekte von Senioren zu relevanten The-

men wie zur Digitalisierung, Best Practices,

internationale Meetings, Seminare, Konfe-

renzen u.a. durchgeführt. Zur Finanzierung

der Vorhaben werden Mittel aus dem Eras-

mus-Programm der EU beantragt. Diese

werden den Projektmitgliedern zur Deckung

von Unkosten oder für Reisekosten

zur Verfügung gestellt.

Nähere Einzelheiten zu den Aktivi-

täten und Treffen findet man auf

der Webseite https://efos-europa.eu

/de/.

Als fgs sind wir zwar Mitglied, aller-

dings nur im Beobachterstatus, da

wir als Verein nicht an den Projek-

ten teilnehmen können. Wir unter-

stützen mit unserer Mitgliedschaft

die Aktivitäten zum internationalen

LLL (Long Live Learning). Aus teil-

weiser privater Initiative habe ich

an Veranstaltungen in Groningen,

Chemnitz und London teilgenom-

men. Als Delegierter, finanziert vom
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BMFSFJ (Bundesministerium für Familie, Se-

nioren, Frauen und Jugend), konnte ich an

Konferenzen in Polen und Bulgarien teil-

nehmen. Diese Veranstaltungen wurden ge-

meinsam mit anderen Organisationen

durchgeführt. Die EFOS wiederum ist Mit-

glied in der AIUTA. Dies ist die Internatio-

nale Vereinigung der Senioren Universitä-

ten mit weltweiten Aktivitäten.

BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft der

Seniorenorganisationen

In der BAGSO mit Sitz in Bonn sind 120 Se-

niorenorganisationen zusammengeschlos-

sen. Sie bilden ein starkes Netzwerk um die

gesamten Interessen der älteren Generation

gegenüber dem Gesetzgeber zum Ausdruck

zu bringen und gesetzgeberische Aktivitä-

ten zu begleiten und zu beraten.

Als DENISS- Netzwerk sind wir dort Mitglied

und versuchen die Anliegen des lebenslan-

gen Lernens in die Arbeit das Verbandes

einzubringen. Dazu entsendet DENISS Mit-

glieder in verschiedene Fachkommissionen,

deren Aufgabe es ist, Positionspapiere zu

verschiedenen Fragestellungen zu erarbei-

ten. Dazu sind in der Regel drei Treffen pro

Jahr angesetzt. Ich selbst bin

Mitglied in der Fachkommission

„Engagement und Partizipati-

on“.

Es lohnt sich, einen Blick auf die

Webseite des Verbandes zu wer-

fen. Es sind zahlreiche, sehr in-

teressante Publikationen zu al-

len Fragen der älteren Generati-

on, ob Gesundheit, Pflege,

Nachhaltigkeit, Bildung und

viele mehr erschienen. Die

Schriften können von der

BAGSO bezogen werden (www

.bagso.de).

Die BAGSO ist weiterhin auch

Veranstalter des alle drei Jahre

stattfindenden Deutschen Seniorentages.

Der Deutsche Seniorentag ist die bundeswei-

te Plattform für Austausch, Information

und Vernetzung zu allen Themen des Al-

terns.

Der 13. Deutsche Seniorentag findet vom

24. bis 26. November 2021 in Hannover

statt.

Eine weitere Empfehlung ist der Besuch der

Webseite: www.wissensdurstig.de

Für die politische Arbeit des Verbandes steht

der Vorsitzende des geschäftsführenden

Vorstandes, der ehemalige Minister in Bonn

und MdB in Berlin, Minister und Vizekanz-

ler, Franz Müntefering. Der fgs hat von ihm

bereits eine Zusage als Festredner auf unse-

rem 25jährigen Vereinsjubiläum am 3. No-

vember 2021.

Wenn Sie sich, liebe Leser, für die geschil-

derten ehrenamtlichen Tätigkeiten bei DE-

NISS, EFFOS oder BAGSO interessieren, kön-

nen wir gerne ein Gespräch vereinbaren.
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Monika Rainer

Ich möchte mich dem Thema auf einem

kleinen Umweg nähern. Mit der Recht-

schreibreform hatte ich ähnliche Probleme

wie heute mit den Gender-Sternchen. An-

ders war allerdings, dass ich eine eindeutige

Meinung dazu hatte und habe. Ein Beispiel:

Gemäß Reform soll ich in der schriftlichen

Anrede das ehemalige „Du“ jetzt auf ein-

mal klein schreiben. Ich weigere mich. Ich

finde es respektlos. Alles Mögliche wird

Groß geschrieben: Städtenamen, Monatsbe-

zeichnungen, die Deutsche Dogge … aber

nicht die Anrede eines anderen Menschen!

Ich muss allerdings gestehen, dass ich in der

Praxis schon einmal umfalle. Schreibe ich

einen jungen Menschen an, dann wird

mein „Du“ augenzukneifend auch schon

einmal klein. Ich will ja nicht altmodisch

oder der deutschen Rechtschreibung nicht

mächtig daherkommen. Aber wie gesagt:

Meine Meinung ist eindeutig! So wie ich

auch konsequent drei aneinandergereihte

gleichlautende Konsonanten verweigere. Zu

Zeiten der Rechtschreibreform arbeitete ich

auf einmal im Bereich Schifffahrtforschung!

Gruselig!

Aber hin zu den Sternen: Bislang mussten ja

„nur“ die Männer mir einen Gefallen tun,

wenn statt des generischen Maskulinums

nun auch die „innen“ aufgeführt werden

sollten. In meinem Berufsleben mussten Re-

ferentenentwürfe auf einmal der Frauen-

beauftragten vorgelegt werden. Das war ein

großer Spaß – für beide Seiten! Seltsamer-

weise wurde das Wort „Referentenentwurf“

selbst niemals angetastet. Ich selbst habe

beim Schreiben erst die „/-innen“ und spä-

ter die „Innen“ immer unter den Tisch fal-

len lassen. Generös habe ich darauf verwie-

sen, dass ich mir als Frau das erlauben dür-

fe, die „Binnen-Innen“ würden mir nicht

fehlen und es gäbe wirklich Wichtigeres im

Leben. Aber wenn ich ehrlich bin, war das

gelogen. Ich fand sehr wohl gut, dass wir

Frauen in der Sprache endlich sichtbar wur-

den. Ich habe mich geärgert über männli-
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che Kollegen, die sich nicht darum scherten

und dies auch schon einmal mit einem Witz

versehen laut kundtaten. Ich wollte aber

einfach nicht in die feministische Ecke ge-

stellt werden, bloß nicht als DogmatikerIn

dastehen; dafür gab es ja der/die Frauen-,

später Gleichstellungsbeauftragte. Wie fei-

ge! Und auf die Idee, dass ich nicht nur

großzügig mich selbst unsichtbar machte,

sondern auch alle meine Geschlechtsgenos-

sinnen, kam ich nicht.

So, jetzt will m, w, d, dass auch ich als Frau

einer gesellschaftlichen Gruppe einen Ge-

fallen tue und zusätzlich nach einem Stern

greife bzw. tippe. Eh man mich schlägt, es

geht natürlich nicht um einen Gefallen,

sondern um Respekt vor und Sichtbar-Ma-

chen nicht-binärer Geschlechtsidentitäten;

was für ein Wörterungetüm! Nun, mit ge-

nerösem Zurücklehnen, unter dem Radar

fliegen ist nicht mehr, Frau Rainer!

Dies hat zwei Gründe: Zum einen kann ich

den Wunsch des Sichtbarseins der hinter

diesem Ungetüm stehenden Menschen ver-

stehen, gleichwohl ich zugegebenermaßen

in Klammern denke: Es ist doch „nur“ eine

im Verhältnis kleine Gruppe! Es gibt aber

noch einen anderen Grund, warum das

Wegducken nicht mehr geht: Die gesell-

schaftliche Stimmung ist eine andere, we-

sentlich fordernder als es noch „nur“ darum

ging, Sprache in Schrift und Ton weiblicher

zu machen. Ich fand mich dieses Semester

in einem Seminar wieder, in dem eines Ta-

ges ernsthaft diskutiert wurde, ob man sich

mit Menschen, die nicht „gendern“ würden,

überhaupt noch unterhalten solle. Ich saß

da vor meinem Bildschirm und verstumm-

te, weil – ich bekomme die sogenannte Gen-

derpause einfach nicht über die Lippen! Au-

ßerdem: Sterne sollen strahlen und nicht

verstummen! Wenn ich in meinem Freun-

des- und Bekanntenkreis jetzt anfinge, mit

Genderpause zu sprechen … die Mimik des

jeweiligen Gegenübers möchte ich – nicht –

sehen, die Gedanken nicht lesen! Von mir

aus schreibe ich demnächst Freund*innen-

und Bekannt*enkreis, aber beim gesproche-

nen Wort!?

Gibt es denn keine andere Möglichkeit, die

Hörbarkeit dieser Menschen in der gespro-

chenen Sprache laut werden zu lassen? Ich

bin für jede Aufzählung beim Sprechen zu

haben, aber bitte nicht für eine Pause! Was

wäre denn mit: „… und Andere“? Den Be-

griff „divers“ fand ich persönlich schon im-

mer abschätzend, sehr als nebensächlich

einordnend.

Ein Kommilitone meinte letztlich, die soge-

nannte geschlechtergerechte Sprache würde

man ja auch nur im universitären oder be-

ruflichen Umfeld verwenden. Privat sähe

das anders aus. Aber das ist doch bigott!

Das ist doch dann wieder fast so wie zu Zei-

ten, als man sich im Berufsleben den Forde-

rungen der Frauenbeauftragten beugen

musste.

Was die Schriftsprache betrifft, werde ich

nach den Sternen greifen, mit zwei Ein-

schränkungen: Ich werde so oft es irgend

geht, mit „..ung“, „...schaft“, „...ende“ dem

flüssigen Lesen Vorschub leisten. Dabei tu

ich niemandem weh, aber auf den zweiten

Blick wird auch niemand mehr sichtbar! Di-

lemma, Dilemma! Dieses Vorgehen ist ei-

gentlich Betrug an der ursprünglichen Idee,

bestimmte Identitäten sichtbar zu machen.

Des Weiteren werde ich auch zukünftig mei-

ne WhatsApp-Threema-Signal-Telegram-

Nachrichten ohne das Sonderzeichen ver-

schicken. Das zum Thema bigott! Über die

gegenderte Form von „bigott“ will ich jetzt

nicht nachdenken!

Nicht dass ich auch hier demnächst gele-

gentlich umfalle, wenn ich bestimmte Leute

anschreibe, weil ich will ja nicht als altmo-

disch ...

Last but not least: „Potential“ werde ich wei-

terhin nicht mit „z“ schreiben!
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Liebe Leserinnen und Leser,

dieser Artikel von Monika Rainer gibt uns

einen schönen Eindruck von Gefühlen, Ge-

danken, Besorgnissen, Ärgernissen, Impres-

sionen, Meinungen und Haltungen zum

Thema. Er soll als Grundlage dienen für ei-

nen Aufruf an Sie alle, uns genau davon

ebenfalls zu berichten! Was fühlen, empfin-

den und denken Sie über das Thema? Was

ärgert Sie, was freut Sie, was macht Ihnen

Sorgen oder Angst, was erfüllt Sie mit Freu-

de? Schreiben Sie uns, wir freuen uns auf

Ihre Beiträge!

Zudem planen wir in den nächsten Ausga-

ben eine informativ gehaltene Serie über

das Thema zu starten, indem ein Einblick

gegeben wird, wie das Thema „genderge-

rechte Sprache“ in anderen Ländern ge-

handhabt wird, welche rechtlichen Rege-

lungen hier eigentlich einschlägig sind, wie

sich das in der Rechtsprechung nieder-

schlägt, was dies juristisch sowohl für den

Bereich der Privatwirtschaft wie auch im öf-

fentlichen Dienst bedeuten mag, welche

sprachlich-kulturelle Dimension das Thema

besitzt, welche Regelungen allgemein gültig

sind und was das alles im politischen Streit

und gesellschaftlichen Miteinander für Kon-

sequenzen im internationalen Vergleich

zeitigt.

Für die Ausgabe 3 der ConTouren ist auch

der Abdruck eines längeren Interviews mit

Frau Dr. Anne Löhr vorgesehen, in dem es

u. a. um die Geschichte der Koordinierungs-

stelle (sie wird in diesem Jahr 25), die Viel-

falt ihrer Aufgaben, um die Anforderungen

in der Corona-Zeit und um die häufigst ge-

stellten Fragen der Gasthörenden gehen

wird. Die Ausgabe 3 wird zu Beginn des

Wintersemesters erscheinen.

Die Redaktion
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Schluss-Lichter
Bilderrätsel:

Was ist hier zu sehen?

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

Einsendeschluss: 15. August 2021

3. Preis: Eine Tasse aus dem Uni-Sortiment

2. Preis: Ein Mensa-Essen

1. Preis: Kein Mensa-Essen

Sollten mehr als drei richtige Antworten eingehen, werden die

Gewinne unter den richtigen Einsendungen ausgelost.

Auflösung und Gewinner werden in der nächsten Ausgabe veröffentlicht.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!


