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diese Vortragsreihe wird vom Zww zusammen mit dem 
studium generale durchgeführt und freundlich unter-
stützt durch den generali Zukunftsfonds, Köln und das 
land rheinland-Pfalz, leitstelle ehrenamt und bürger-
beteiligung. 

Koordination der reihe: dr. henning von Vieregge

  

PartnerOrganisatiOn

Veranstaltungsort

alle Vorträge dieser reihe finden im hörsaal n3  
(muschel – campus der Johannes gutenberg- 
universität mainz) statt.

die Veranstaltungsreihe ist kostenfrei – 
eine anmeldung ist nicht notwendig.

Weitere Informationen

Johannes gutenberg-universität mainz
Zentrum für wissenschaftliche weiterbildung (Zww)
studieren 50 Plus
55099 mainz
tel. 06131-39-22133
e-mail: studieren-50-plus@zww.uni-mainz.de

weitere informationen im internet:
www.zww.uni-mainz.de/ringvorlesung.php
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STUDIUM GENERALE 
Interdisziplinäres 
Veranstaltungsangebot 
 
Als Zentrale Wissenschaftliche Einrichtung hat das Studium generale 
der Universität Mainz die Aufgabe, das Fachstudium interdisziplinär zu 
erweitern und fächerübergreifende Ansätze in Forschung und Lehre zu 
fördern. Die Auseinandersetzung mit den hochkomplexen Gegenwarts-
fragen erfordert neben der Spezialisierung der Wissenschaft die gleich-
zeitige Zusammenarbeit über die Fachgrenzen der Einzeldisziplinen 
hinaus. Das Veranstaltungsprogramm des Studium generale bietet ein 
Forum für den interdisziplinären wissenschaftlichen Diskurs und ver-
mittelt darüber hinaus Einsicht in die Zusammenhänge zwischen wis-
senschaftlichem Erkennen und lebensweltlicher Praxis. – Um eine fächerübergreifende Aus-
einandersetzung mit aktuellen und grundlegenden wissenschaftlichen Themenfeldern zu 
ermöglichen, organisiert das Studium generale ein umfangreiches interdisziplinäres Pro-
gramm: Die renommierte Kolloquienreihe »Mainzer Universitätsgespräche«, Ringvorlesungen 
und weitere Veranstaltungen zu semesterweise wechselnden Themenschwerpunkten; zahl-
reiche Vortragsreihen, Einzelvorträge, Lesungen, Tagungen etc. in Kooperation mit universi-
tären und außeruniversitären Einrichtungen sowie die Veranstaltungen zur »Johannes Guten-
berg-Stiftungsprofessur«. 
 
Dieses in der Regel kostenfreie Veranstaltungsangebot des Studium generale richtet sich 
nicht nur an Studierende aller Fachbereiche und alle Angehörigen der Universität, sondern 
auch an die außeruniversitäre Öffentlichkeit, um Einblicke in die Aufgaben und die Bedeutung 
der Wissenschaften zu eröffnen und die Außendarstellung der Universität zu fördern. 
 
Themenschwerpunkte im Sommersemester 2014: 
· »Warum wir wissen wollen: Neugier, Staunen, Zweifeln« 
· »Gut und Böse« 
 
Johannes Gutenberg-Stiftungsprofessur 2014: 
Inhaber: Prof. Dr. Christof Wetterich 
Vorlesungsreihe: »Vom Urknall zur Dunklen Energie – Eine Zeitreise durch das Universum« 
 
Das ausführliche Programmheft des Studium generale für das Sommersemester 2014 
erscheint am 14. April 2014. 
 
Kontakt: 
Studium generale der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 5. Stock, Sekretariat, Zi. 05-553, 
Telefon + 49 6131 39-22660, Fax + 49 6131 39-23168 
E-Mail: studgen@uni-mainz.de 
Homepage Studium generale: http://www.studgen.uni-mainz.de  



Donnerstag, 3. Juli, 18:15 Uhr
Prof. Dr. Elisabeth Bubolz-Lutz (universität 
duisburg-essen, forschungsinstitut geragogik, witten) 
bildung Älterer im Kontext von bürgerschaftlichem 
engagement 

Donnerstag, 10. Juli, 18:15 Uhr
Prof. Dr. Gisela Jakob (hochschule darmstadt) 
die rolle bürgerschaftlichen engagements für neue  
generationenbeziehungen

Donnerstag, 17. Juli, 18:15 Uhr
Prof. Dr. Andreas Kruse (universität heidelberg) 
was man über das altern wissen sollte:  
die selbst- und weltgestaltung der Älteren

Abschlussdiskussion

Donnerstag, 24. Juli, 18:15 Uhr
durch bildung zum „wahren selbst“?  
Perspektiven der universitären weiterbildung und en-
gagementförderung 
Dr. Beate hörr (leiterin Zww, Jgu mainz) 
Bernhard Nacke (ehrenamtsbeauftragter rheinland-
Pfalz „‘ich bin dabei‘ – initiative der minister präsidentin 
zur förderung des engagements Älterer“) 
Christoph Zeckra (leiter generali Zukunftsfonds Köln 
„Personalpolitik und weiterbildung in Zeiten demogra-
fischen wandels“) 

diskussionsleitung: Birger hartnuß (leitstelle 
ehrenamt und bürgerbeteiligung) und Dr. henning 
von Vieregge (lehrbeauftragter am Zww, werkstatt 
„universität und Zivilgesellschaft“)

Zum thema

Donnerstag, 24. April, 18:15 Uhr
Dr. oliver Bruttel  
(institut für demoskopie allensbach)  
wie ältere menschen leben, denken und sich engagie-
ren: ergebnisse der alters- und engagement-forschung 
auf grundlage der generali altersstudie 2013 

Donnerstag, 15. Mai, 18:15 Uhr
Dr. Christian Mulia  
(Jgu mainz, evangelisch-theologische fakultät) 
bildung und engagement älterer menschen im kirch-
lichen raum – herausforderungen und chancen

Donnerstag, 22. Mai, 18:15 Uhr
Dr. Marcus Kreikebaum 
(ebs Oestrich-winkel/wiesbaden) 
lernen durch engagement:  
service learning als bildung zum ‚wahren selbst‘?

Donnerstag, 12. Juni, 18:15 Uhr
Prof. Dr. Adalbert Evers (universität gießen) 
neue beziehungen von arbeit und engagement  
im lebensverlauf

Donnerstag, 26. Juni, 18:15 Uhr
silvia Dabo-Cruz (u 3 l, frankfurt) 
alt und Jung studieren gemeinsam – der beitrag der 
hochschulen zum intergenerationellen lernen

Achtung - Dieser Termin entfällt leider!

Zentrum für wissenschaftliche weiterbildung

VeranstaltungsPrOgramm

nicht wenige menschen erhoffen sich von der bildung 
hilfen zum „wahren selbst“. es geht ihnen weniger 
um die Verwertbarkeit des erlernten, als um wegwei-
sungen zu erfülltem leben.   

•	 Kann bildung dies leisten?  
•	 wenn ja, mit welcher infrastruktur?  
•	 besser getrennt zwischen den generationen oder 

gemeinsam? 
•	 gibt es seniorengerechtes lernen?  
•	 was ist eigentlich alter(n)?  
•	 ist bürgerschaftliches engagement teil erfüllten 

lebens? 
•	 wie stehen bildung und bürgerschaftliches enga-

gement zueinander?  
•	 welchen beitrag liefert die hochschule in diesem 

Kontext? 
•	 wohin sollte sie sich im demografischen wandel 

und bei stärkerer ausformung der Zivilgesellschaft 
entwickeln? 

•	 was ist der beitrag der unternehmen hierzu? 

rund um diese fragen soll die Vortrags- und diskussi-
onsreihe Klärungen bringen. die berichte kommen aus 
theorie und Praxis. 


