
60 und Erstsemester
Studieren im Alter ist beliebt wie nie. Sogar an der Deutschen Sporthochschule Köln pauken inzwischen Senioren. Der
63 Jahre alte Helmut Krumscheid ist einer von ihnen. Ein Schlaganfall brachte ihn zum Studium an der Spoho.

VON JESSICA BALLEER

KÖLN Manchmal muss einem erst
das Schlimmste passieren, damit
man das Beste für sich entdeckt. So
war es bei Helmut Krumscheid. Im
Jahr 2012 stellt sich sein Leben auf
den Kopf, als der studierte Grafiker
einen Schlaganfall erleidet. Sein
Körper gibt dem permanenten
Stress nach: Koma, Reha, Rollator.
„Aber ich habe mich selbst hochge-
zogen aus dem Sumpf“, sagt Krum-
scheid, ein ehemaliger Marathon-
läufer und Triathlet. „Alles mit mei-
nem Sport.“ Neue Ziele hat er sich
gesteckt. Und die führten ihn in ei-
nen Hörsaal. Zum Masterstudium
an die Deutsche Sporthochschule
in Köln.

Seine erste Anlaufstelle war ihr
Büro. Christine Merschhemke-Ha-
der koordiniert die Gasthörerschaft.
Bei ihr erhalten die Senioren ihren
Ausweis für die „Spoho“ – und da-
mit die Eintrittskarte zum Campus.

Zwischen 50 und 60 Jahren seien die
meisten alt. „Vor zehn Jahren waren
es drei, vielleicht vier“, sagt Mersch-
hemke-Hader. Etwa 16 Senioren
sind im laufenden Sommersemes-
ter 2016 eingeschrieben – als Stu-
denten oder als Gasthörer. Mehr
Männer waren es immer. „Frauen
haben aber auch schon den Weg zu
uns gefunden.“ Während das Studi-
um eine abgeschlossene Ausbil-
dung oder die Hochschulreife vo-
raussetzt, ist die Gasthörerschaft
frei zugänglich. „Einige haben vor
Jahrzehnten Sport studiert und
kommen zurück“, sagt Merschhem-
ke-Hader.

Zurück zum Campus, diesem Mi-
krokosmos, dem Spielplatz für
Sportbegeisterte, der sich über das
Gelände der Sporthochschule in
Junkersdorf erstreckt. Und zurück
zu dem stolzen Gefühl, geeignet zu
sein, ein Teil dieser einzigen Sport-
hochschule im Land zu sein. 100
Euro pro Semester und den Großteil

ihrer Freizeit ist das den Erstsemes-
tern 60plus wert.

Dass seine Tochter vor zwei Jah-
ren an die Sporthochschule will,
gibt Helmut Krumscheid den An-
stoß. Sie entscheidet sich gegen
Köln, ihr Vater bleibt. Aus der sechs-
monatigen Gasthörerschaft folgt
nun das mittlerweile vierte Semes-
ter als Teilnehmer des Masterstu-
diengangs „Sport- und Bewegungs-
gerontologie“ – mit Stundenplan,
Theorie- und Praxiskursen.

Bei Johannes Berens (66) ist das
etwas anders. Er entscheidet spon-
tan, in welchen Vorlesungen er gas-
tiert. Aktiver Sport ist für Gasthörer
nicht vorgesehen. Turnhallen, das
Stadion und das Schwimmbad darf
er trotzdem benutzen. Als Jugendli-
cher ist Berens Fußballer, Tennis-
spieler und Leichtathlet zugleich.
Viermal finisht er den Köln Mara-
thon. Doch beruflich entscheidet
sich Berens für den soliden Weg.
Erst als im Herbst 2013 die Blätter

von den Bäumen fallen, erfüllt er
sich den Kindheitstraum Sportstu-
dium – mit 63 Jahren. Und heute?
Einmal die Woche ist der 66-Jährige
aus Lohmar an der Uni. Vorlesun-
gen, Sport treiben – und Mittages-
sen in der Mensa. Weil man nur dort
ins Gespräch kommt „mit den jun-
gen Leuten“, sagt Berens. Kontakt
sei in den vergangenen fünf Semes-
tern sonst kaum entstanden. Berens
bedauert das. Vielleicht auch die
Studierenden, von denen sich der
ein oder andere gewiss schon ein-
mal die Nachfrage verkniffen hat:
„Was machen Sie hier? Was treibt Sie
an?“

Die Antwort darauf liegt nahe:
Viele Senioren-Gasthörer sind im
Sport zu Hause, engagieren sich seit
Jahrzehnten in Vereinen. Sie sind ei-
nige dieser Vielen, die Sport-
deutschland am Leben erhalten.
Der „TSF Krahwinkel/Breidt“ profi-
tiert von Johannes Berens, weil er
Neues aus der Sportwissenschaft in

den Verein trägt. So hält es auch
Helmut Krumscheid, der in seinen
Reha-Kursen das Bindeglied zwi-
schen Forschung und Praxis ist.
Krumscheids Grafikstudium liegt
Jahrzehnte zurück. Damals, in Aa-
chen, das sei „deutlich entspannter“
gewesen. So jedenfalls beschreibt er
diese Muße, die dem Studentenle-
ben längst abhandengekommen ist.

Die Sporthochschule bereite ihm
trotzdem „Spaß ohne Ende“. Das
liege am lockeren Miteinander zwi-
schen ihm, dem 63-Jährigen, und
den 24 Kommilitonen, die im
Durchschnitt Ende 20 sind. Er gönnt
sich aber den „Luxus“, sich Zeit zu
nehmen. Einen anerkannten Ab-
schluss können die Senioren sowie-
so nicht machen. Es ist einmal mehr
dieses „Dabeisein“, das sie moti-
viert. Also alles wie immer, in der
Welt des Sports. „Den Doktortitel
mache ich aber nicht mehr!“, sagt
er. Warum eigentlich nicht? Dann
wäre Krumscheid 70.

Kaum zu glauben: Vor vier Jahren erlitt Helmut Krumscheid einen Schlaganfall, war eine lange Zeit auf den Rollator angewiesen. Heute, vier Jahre später, sitzt der 63-
Jährige mit seinen Kommilitonen zusammen, die allesamt so jung sind wie seine Tochter. RP-FOTO: ANDREAS ENDERMANN

Weiterbildung Studieren im Alter
hält jung, weil Bildung der Schlüs-
sel für den Erhalt, das Wachstum
und die Entwicklung einer moder-
nen Gesellschaft ist. Das gilt nicht
nur für junge Menschen.

Motivation Menschen jenseits
der 60 Jahre wollen sich einerseits
persönlich und akademisch weiter-
bilden, geistig beweglich bleiben
und ihr Wissen erhalten oder sogar
ausbauen. Andere Senioren-Stu-
denten haben mit Eintritt in die
Rente endlich die Zeit, einfach aus
Interesse und Spaß zu lernen, nicht
mit Druck und Zukunftsängsten.

Seniorenstudium Beim fächer-
übergreifenden Studium haben die
Senioren einen speziellen Gasthö-
rer-Status. 50 Universitäten bieten
spezielle Studiengänge für Senio-
ren an.

Studenten Nach Angaben des
Akademischen Vereins der Senio-
ren in Deutschland studieren rund
55.000 Ältere an einer Hochschu-
le – ob als Gasthörer oder in Voll-
zeit. Vor 15 Jahren waren es etwa
25.000. Besonders beliebt ist bei
Senioren das Fach Geschichte.

Zahl der studierenden
Senioren verdoppelt

INFO

Hochschulen
wollen Flüchtlinge
besser integrieren
BONN (kna) Die Hochschulen in
Deutschland wollen sich bei der In-
tegration von Flüchtlingen engagie-
ren. Dazu brauchten sie aber auch
die Unterstützung von Bund und
Ländern, erklärte der Präsident des
Deutschen Hochschulverbandes
(DHV), Bernhard Kempen. Allen
Bildungseinrichtungen komme bei
der Integration von Flüchtlingen
eine Schlüsselfunktion zu. Die deut-
schen Universitäten wollten ihren
Beitrag dazu leisten. Kempen emp-
fahl den Hochschulen, „Willkom-
menslotsen“ zu beauftragen, um
den Flüchtlingen eine gezielte Stu-
dienberatung anzubieten. Höchste
Priorität müsse auf dem Ausbau von
Deutsch-Kursen liegen. Weitere
englischsprachige Studienangebote
könnten einen Studieneinstieg zwar
erleichtern. „Für eine nachhaltige
Integration bleiben jedoch Kennt-
nisse in der Landessprache unent-
behrlich. Ein deutschfreies Studium
ist nur eine Scheinlösung.“

Flüchtlingen, die ein Studium
aufnähmen, müssen schnell Klar-
heit über das Asylverfahren und ih-
ren Aufenthaltsstatus haben, for-
dert der DHV-Präsident. Sie benöti-
gen zudem finanzielle Unterstüt-
zung und sollten bei einem erfolg-
reichen Abschluss eine zeitliche
Bleibeperspektive von mindestens
zwei Jahren haben.

KOLUMNE DOZENTENLEBEN

Welcher Typ bin ich?
VON KARIN WILCKE

Machen Sie gerne Tests? In allen
Frauenzeitschriften kann man –
manchmal sinnige, manchmal un-
sinnige – Fragen beantworten, de-
ren Antworten einem dann verra-
ten, welcher Mode-, Party-, Ur-
laubs- oder Diät-Typ man so ist. Je
nach Ergebnis kauft man sich einen
neuen Lippenstift oder schmeißt
den Test in den Papierkorb. Leider
ist diese Lockerheit im Umgang mit
Testergebnissen gar nicht mehr ge-
geben, wenn es um die Studien- und
Berufswahl geht. Und so sitzt Lukas
total entmutigt vor mir. Eigentlich
wollte er immer Förster werden. Alle
seine Sommerferien hat er als Prak-
tikant im Sauerland und der Lüne-
burger Heide verbracht.

Dann hat er aus Neugier einen
Test mitgemacht, bei dem Zahnarzt
herauskam. Zahnarzt? Ja, das sei
das eindeutige Testergebnis, und
seine Eltern fänden das ganz
toll, weil doch auch seine
Schulnoten so gut seien.
Lukas ist richtig verzweifelt.
Für ihn war das Testergebnis
gewichtiger als sein inners-

ter Wunsch. So erzähle ich ihm von
meiner Testerfahrung. Ich mache
nämlich sehr gerne Tests mit, vor al-
lem Studienwahltests. Ich bin mit
großer Überzeugung Germanistin
und amüsiere mich königlich über
Ergebnisse, die mir etwas komplett
anderes vorschlagen. Beim Test der
Uni Hohenheim habe ich wohl an-
geklickt, dass ich mich für gesundes
Essen interessiere, und schwups
wurde mir das Studium der Agrar-
wissenschaften vorgeschlagen.
Denn Germanistik gibt es in Hohen-
heim nicht. Alle Tests von Hoch-
schulen sind so ausgelegt, dass dem
Testteilnehmer möglichst ein Fach
der Uni angeboten wird, die den Test
ins Netz stellt. Studien- und Berufs-
wahltests sind eine nette Anregung,
sich mal mit einem Fach oder Beruf

zu beschäftigen, woran
man noch gar nicht

gedacht hat. Mehr
nicht. Mein letzter
Test sagt übrigens,
ich sei der Som-
mertyp. Na, dann

kaufe ich mir
jetzt mal ei-
nen neuen

Lippenstift.

Manege frei an der Uni

VON THOMAS KRÄMER

MÜNSTER Gastiert ein Zirkus in ei-
ner deutschen Universitätsstadt, so
steht das Zelt bestenfalls in der
Nähe der Alma Mater. Zu einem Ge-
genstand akademischen Interesses
oder gar zur Zirkuswissenschaft
selbst haben es die Löwen, Clowns
und Akrobaten der Manege hierzu-
lande noch nicht gebracht. Geht es
nach dem Willen von Franziska
Trapp, soll sich das ändern.

Obwohl derzeit noch immer rund
300 Zirkusse, oftmals Familienun-
ternehmen, durchs Land reisen,
sucht man einen Lehrstuhl für Zir-
kuswissenschaft vergebens an einer
deutschen Hochschule. „Bisher ha-
ben sich höchstens Einzeldiszipli-
nen wie Anthropologie, Theaterwis-
senschaft oder Semiotik mit zirkus-
nahen Themen beschäftigt“, erklärt
Franziska Trapp, selbst Literatur-
wissenschaftlerin an der Westfäli-
schen Wilhelms-Universität Müns-
ter.

Franziska Trapps Interesse am
Leben in der Manege ist nicht rein
wissenschaftlicher Natur. Mit zwölf
entdeckte sie das Leben unter dem
Chapiteau für sich. Die Faszination
dieser anderen Welt teilte sie schnell
mit anderen Kindern, eine erste
„Kompanie“ Gleichgesinnter fand
sich rasch zusammen. „Daraus ist

eine Varieté-Gruppe entstanden;
die besteht jetzt noch.“

Wenn sie der universitären Erfor-
schung des Zirkus in ihrer Heimat
zum Durchbruch verhelfen wollte,
das war Franziska Trapp bald klar,
dann musste sie eine gewisse Zeit
im Ausland studieren. Länder wie
Frankreich, Kanada oder Schweden
sind Deutschland auf diesem Fach-
gebiet weit voraus: „In Schweden
zum Beispiel kann man den Master

in Circus Arts machen.“ Trapp
selbst ging 2012 mit einem Eras-
mus-Stipendium für ein Jahr an die
Sorbonne und arbeitete sogar in der
Produktion und Administration des
bekannten „Festival Mondial du cir-
que de Demain“ in Paris.

Kein Zufall also, dass von dort seit
den 70er Jahren die Entwicklung
zum zeitgenössischen Zirkus „Nou-
veau Cirque“ ausging. Typisch für
das neue Genre der darstellenden
Kunst: Eine Geschichte wird durch
traditionelle Zirkuskunst erzählt –
ohne Tierquälerei, versteht sich.

„Da zeigt der Zirkus eindrucksvoll
seine Möglichkeiten, relevante The-
men anders aufzugreifen als das
Theater“, erläutert Trapp.

Zurück in Deutschland war Fran-
ziska Trapp zwar zunächst erneut
als Einzelkämpferin für ihre Sache
unterwegs. Aber die neugewonne-
nen Kontakte sollten sich als ausge-
sprochen nützlich erweisen, um
eine erste internationale Tagung
zum Thema „Semiotics of the Cir-
cus“ auf die Beine zu stellen. „Die
Tagung ist auf großes Interesse der
Fachwissenschaftler gestoßen.“ Im-
merhin 72 Teilnehmer aus 16 Natio-
nen trafen sich am Schlossplatz vor
dem Uni-Hauptgebäude – stilecht
unter der Zeltkuppel des „Cirque
Bouffon“, der gerade in Münster
gastierte. „Das Bedürfnis, sich mit-
einander auszutauschen und zu
vernetzen, war besonders groß“, so
das Resümee der Initiatorin.

Daher steht eine Wiederholung
der Veranstaltung in 2017 bereits
fest auf ihrer Agenda. Ob sich ihr
Wunsch, den Zirkus als Forschungs-
gegenstand an deutschen Hoch-
schulen zu etablieren, in der Zu-
kunft erfüllen wird, weiß Franziska
Trapp natürlich nicht. „Aber ich
hoffe doch, dass ich in zwanzig Jah-
ren einen Lehrstuhl für Zirkuswis-
senschaft habe“, sagt sie augen-
zwinkernd.

Zirkus und Wissenschaft – in Deutschland bisher nicht der Forschung wert.

MELDUNGEN

„Ich hoffe, dass ich in
zwanzig Jahren einen

Lehrstuhl für Zirkuswis-
senschaft habe“

Franziska Trapp
Literaturwissenschaftlerin

Golf lernen an der Uni ist
eine günstige Alternative
BERLIN (RP) Beim Thema Hoch-
schulsport denken die meisten
gleich an Yoga-, Lauf- oder Volley-
ball-Kurse. Doch auch das Golfspie-
len kann an der Uni gelernt werden.
„Zwischen 70 und 80 Hochschulen
in Deutschland haben ein solches
Angebot, oft in Kooperation mit
Golfclubs“, sagt Harald Binnewies
vom Allgemeinen Deutschen Hoch-
schulsportverband. Das Angebot
reicht von Schnupper- über Fortge-
schrittenenkurse bis hin zur Platz-
reife. Die Uni-Kurse seien in der Re-
gel 20 bis 25 Prozent günstiger als auf
dem freien Markt, sagt Binnewies.

Studienplatzvergabe hängt
auch von Ortspräferenz ab
GÜTERSLOH (RP) Einige bundesweit
zulassungsbeschränkte Studien-
gänge nutzen bei der Vergabe der
Plätze das Kriterium der Ortspräfe-
renz. Dabei gibt ein Bewerber eine
Reihenfolge der Hochschulen an.
Die Hochschule kann Bewerber be-
vorzugen, die eine hohe Präferenz
für sie angegeben haben. Darauf
weisen die Autoren von „(Wie) Kom-
me ich an einen Studienplatz? – Zu-
lassungsverfahren und Zulassungs-
chancen an deutschen Universitä-
ten und Fachhochschulen“ des CHE
Centrums für Hochschulentwick-
lung hin. Bewerber sollten bei dieser
Rangliste taktisch vorgehen: Setzen
sie eine Hochschule mit hohem Be-
werberandrang auf den ersten Platz
und werden dort nicht genommen,
kann es passieren, dass sie bei ande-
ren Hochschulen in der Bewerber-
liste nach hinten rücken.

Neue Masterstudiengänge
für Ingenieure
MÜNCHEN (RP) Die Hochschule
München bietet zum Sommerse-
mester 2016 vier neue Studiengänge
für Ingenieure. Beim Master Ma-
schinenbau stehen auf dem Stun-
denplan Vorlesungen wie Antriebs-
technik oder Hochleistungswerk-
stoffe. Absolventen sollen in der
Produktentwicklung arbeiten kön-
nen. Der Master Fahrzeugtechnik
bereitet auf einen Job in der Auto-
mobilindustrie vor. In Luft- und
Raumfahrttechnik lernen die Stu-
dierenden Flugbetriebstechniken
oder Luftfahrtbetriebe kennen. Der
Master Engineering Science richtet
sich an Studenten, die in die For-
schung gehen wollen. Sie haben in
dem Studium die Möglichkeit, sich
mit einem konkreten Forschungs-
und Entwicklungsprojekt ihrer Wahl
auseinanderzusetzen.

Unsere Autorin
ist Studienberaterin
und Dozentin an
der Uni Düsseldorf.
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