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Für den 6ang andie
Uni ist es nie zu spät

TheoFranke aus Paderborn hat erfolgreich das .Studium.fiaÄltere" absolviert

Pensum-aber wieder herunter-
geschfaubf', berichtet Franke,
der beim "Studium für Ältere"
viel Unterstützung und Rück-
half",durch seine Frau erhielt.
Die .Studenten könnensich die
Zeit frei einteilen, sie werden
gesondert betreut und es gibt, ,
ja schließlich auch eine vorle-
sungsfreie Zeit. Vier Semester
werden als' Minimum emp~
fohlen, .der Ruheständler aus
Paderborn hat acht Semester
studiert, "weil i~h es gründlich
machen wollte." Diese Inves-
tition ins Lernen hat er keine
Minute bereut: "Es war eine
tolle Zeit, die ich nicht mis-
sen will., Man bleibt so geistig
fit und bringt sich ständig auf
den rieuesten Stand. Deshalb
kann ich es nur jedem anderem
empfehlen", sagt Theo Franke
an die Adresse anderer Studi-
eninteressierter im Rentenalter.
Die Zusammenarbeit mit den
.jungen Kommilitonen empfand
er als sehr angenehm und berei-

Das Lernen endet nie! Keiner weiß dies besser als Theo Franke, der mit 65 Jahren das .Studium für chernd: "Die waren überhaupt
Altere" an der Universität Paderborn rnit erfolgreicher Abschlussarbeit beendet hat. Foto: BjörnTheis nicht reserviert mir gegenüber,

, , wir waren .gleichbeim .Du' Wir
VON BJÖRN THEIS einmal zurück und dazu, wie weil er ehienamtlich für die haben zusammen Vorträge ge-

Theo Franke überhaupt . zum 'evangelische Freikirche,. tätig halten und uns per Chat oder
• Paderborn. Beim Eintritt in "Studium für Ältere" an der' ist- zuletzt als Presbyter, Mög- E'-Mail ausgetauscht" Sein Stu-
den Ruhestand fallen viele Ru- Universität kam: "Ich hatte die lieh wäre auch- gewesen, .sich dienthema ist aktueller denn je:
heständler erst einmal in ein Zeit und wollte etwas Vernünf-;tls. Gasthörer andetUni ein- ,;Es ging tim die Grundwerte
Loch. Was anfangen mit der tiges damit apfangen",~rzählt zuschreiben" Für ihn War dies und den Wertewandel in der
vielen freien Zeit, nachdem der erfolgreiche Senior-Student allerdings keine Option: "Ohne Ges~llschaft. In 15 Jahren sind
man sich zuvor Jahrzehnte in über seinen Start vor dreiein- ein Ziel hätte mir die' nötige 50 Prozent der Bevölkerung
den Dienst des Unternehmens halb Jahren, nachdem er zuletzt Motivation gefehlt," Das heißt über 50 Jahre, wir schrumpfen
gestellt hat? Theo F~anke wöllte als technischer Manager für ein allerdings auch, ein Pensum zu von ca. 81 Millionen auf 77 Mil-
es So weit nicht kommen lassen Paderborner .I'Ivl.Internehmen absolvieren wie alle anderen lionen Einwohner." Das ange-
und hat nach dem Gang in den tätig war und 2008 in den Vor- jungen Studenten auch. eignete Wissen kann er nun für
Vorruhestand kurzerhand ein ruhestand getreten war. "Ich seine, ehrenamtliche Arbeit bei
Studium begonnen. Das war wollte nicht 20 Mal die Wände K der evangelischen Freikirche
im April 2010. Mittlerweile hat tapezieren aus Langeweile", sagt )) annesnur einbringen.
der heute 65-Jährige bereits den der Paderborner. Und diese empfehlen" Mit der 84-seitigen umfassen-
erfolgreichen Abschluss in der hochgehen auch nicht " .. den Abschlussarbeit ist seine
Tasche. Das Zertifikat wurde Also startete er im Rentenalter ""'" Studienlaufbahn noch nicht
dem Absolventen im Oktober ins Studentenleben und .schrieb I~' Durchsnitt bedeutete das zu Ende. Theo Franke will
von Vertretern der Paderbor- sich für das Zertifikat "Bür- für ihndie Teilnahme an drei als Gasthörer weiter machen.
ner Universität für seine Ab- i gerschaftliehe !Z in Se~ilf~n.'UFld.~iner Vonlesung Dennssam "alten Eisen" zählt er

,__ -ychlussarbeit, überl.eicl;1t·D.,2:~ w..is~enschaft \l ' 'j~~Sc!:ij;ljtt~ er~_.!1oJ;:h" e !!imt,.,,:-l!-n~tI,,~!:!l~l!,~
" I Thema:,-"ßYrgl'l.J1ß,ch:~ftJi,..eh~~lIJ1\.ii Campus ein., ' V~~dlpel~it "zu ende , Iießlioh hie, .

gagement im Leitungsgremium 20.000 Studeptenari: ,ri:jj, '{ use ufid defn.Schref von Interessierte erhalten Informa-
(Presbyterium) einer evangeli- versität, absolviereri'rund 200 Semesterabschlussarbeiteri;'Pro'tibneri 'zum "Studium für ÄI-
sehen Freikirche angesichts der ein "Studium für Ältere": Einer Woche investierte er,l5~,tun~tere" bei Birgitt Lammert von
demografischen Entwicklung davofl,war bis vor kurzem,Theo.,denimd mehr. "Teilweise hab~";der Universität Paderborn, Tel.
und Zunahme desmultikultu- FraJ?:ke.'Daer etwas mitPr~is- !ich mit auch zu viel vorgeno~::" 0 5251/60 27 16, oder im In-
rellen Anteils der Bevölkerung beziig machen wollte, nahm er men und musste ganz schön, ternet.. www.upb.de/studium/
in Deutschland". Doch erst· den kirchlichen Aspekt', hinzu, . schuften. Danach habe ich das studium-fuer-aeltere


