
5. OFFENE WERKSTATT

„UNIVERSITÄT UND ZIVILGESELLSCHAFT“ 

thema: 

ZiVilgesellschaft und Kirche(n):

„VerÄndert ehrenamt Kirche?“

treffen ab 15. Oktober 2013 immer dienstags, 

17.30 uhr (Vorgespräche ab 17 uhr)  

bis 19.30 uhr  im clubraum gastprofessorenhaus 

der universität mainz, wittichweg 31

termine

15. Okt., 29. Okt., 19. nov., 26. nov., 10. dez. 2013

 21. Jan., 4. febr. 2014

studieren 50 Plus
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die teilnahme  erfordert weder theoretisches noch prak-

tisches Vorwissen. neugierde an den fragen und die unter-

schiedlichen erfahrungen der beteiligten sind träger des 

werkstatt-gedankens. 

in diesem semester neu angesprochen werden freiwillige/

ehrenamtler/ engagierte und solche, die es werden wollen, 

aus kirchlichen einrichtungen, gleich welchen alters, die 

mit uns ihre erfahrungen austauschen wollen. nach ab-

sprache ist auch die teilnahme an einzelnen angeboten 

möglich.

anmeldung beim Zentrum für wissenschaftliche 

weiterbildung an der Johannes gutenberg-universität.  

http://www.zww.uni-mainz.de/  

es entstehen keine Kosten. 

Leitung

die leitung der werkstatt hat dr. henning von Vieregge, 

mainz. mehr zu ihm unter www.vonvieregge.de.

teilnehmer/ -innen

Zielgruppe:  
Ältere menschen, die sich wissenschaftlich weiterbilden 
möchten.

„studieren 50 Plus“ ist ein strukturiertes studienprogramm. 
es beinhaltet Veranstaltungen und seminare, welche an 
den interessen und bedürfnissen älterer menschen aus-
gerichtet sind und bietet die möglichkeit einer fachlichen 
studienbegleitung sowie eines abschlusses.

die Veranstaltungen stammen aus folgenden  
themenbereichen:

•     Kunst-Kultur-literatur
•     gesellschaft-geschichte-Politik-Philosophie
•     it-medien
•     mathematik-naturwissenschaften-technik-  

 umwelt
•     sprachen

Programmleitung:  
Kathrin hanik m.a.

Persönliche und telefonische Beratung:
Petra morse / Yvonne wüstenberg
mo-fr 9-12.30 uhr

Herausgeber:

der Präsident der Johannes gutenberg -universität mainz

Verantwortlich:

JOhannes gutenberg-uniVersitÄt mainz

Zentrum für wissenschaftliche weiterbildung d 55099 mainz

telefon : +49 6131 39 22 13 3

fax : +49 6131 39 24 71 4

email: studieren-50-plus @zww.uni-mainz.de

gasthoeren@zww.uni-mainz.de

www.zww.uni -mainz .de

www.facebook.com/zww.mainz

Zentrum für wissenschaftliche weiterbildung



Zentrum für wissenschaftliche weiterbildung

 15. Oktober 2013

Kennen lernen, Konkretisierung der erwartungen und 

der Planung, abfragen nach Praxis-interesse  

(service learning).   

impuls: „Die evangelische Kirche im demogra-

fischen Wandel, Fakten und Konsequenzen“ 

mit dekan andreas Klodt, ev. Kirche, mainz.

29. Oktober 2013

„Die Situation der Älteren, Ergebnisse der  

Alterns- und Engagementforschung“  

mit birger hartnuß, leitstelle ehrenamt und bürger-

beteiligung rheinland-Pfalz. eine Veranstaltung im 

rahmen der woche der demografie in rheinland-

Pfalz.

19. November 2013

„Die Situation von Engagementwilligen und  

Engagementanbietern in der evangelischen  

Kirche: Berichte aus Forschung und Praxis“  

mit anke wiedekind, Pastorin andreasgemeinde  

niederhöchstadt,  antonia von Vieregge,  

theologiestudentin.

26. November 2013

„Die Situation von Engagementwilligen und  

Engagementanbietern in der katholischen  

Kirche: Berichte aus Forschung und Praxis“  

mit lioba breu-wedel (caritas bistum mainz,  

gemeindecaritas).

10. Dezember 2013

erste antworten auf die leitfragen,  

gast: timo becker, theaterpädagoge, andydrama,  

theater der generationen, eschborn.

21. Januar 2014

mit bernhard nacke (beauftragter für ehrenamtliches 

engagement in rheinland-Pfalz, zuvor leiter des Katho-

lischen büros mainz, Kommissariat der bischöfe rhein-

land-Pfalz).

04. Februar 2014

fazit, evtl. erstellung und Verabschiedung eines  

empfehlungs-Papiers und Vorbereitung werkstatt 6.

themenidee der werKstatt

die werkstatt universität und Zivilgesellschaft, gegründet 
2011/12,  möchte themen des bürgerschaftlichen engage-
ments stärker zu themen der hochschulen machen, hier 
speziell der Jgu. dies betrifft den 50 Plus bereich, for-
schung, lehre und das feld „lernen durch engagement“ 
(service learning) mit der speziellen ausformung der hoch-
schule als Praxisort. die werkstatt bezieht die wünsche der 
teilnehmerinnen und teilnehmer ein und entwickelt spezi-
fische fragestellungen und aktivitäten aus ihrer mitte he-
raus. dies betrifft auch allianzen. die werkstatt mischt sich 
ein. gleichzeitig werden teilnehmerinnen und teilnehmern, 
die sich engagieren wollen, beraten und unterstützt. das 
gilt insbesondere für diejenigen, die  unmittelbar für die 
universität arbeiten wollen. 

Zielsetzung in diesem Halbjahr

Kirchliche institutionen beider Konfessionen sind große 
arbeitgeber, auch für freiwillige. Vielfach, auch in mainz, 
sollen sich die engagierten stärker und die noch-nicht-
engagierten endlich engagierten. insbesondere die ältere 
generation (die „fitten alten“) weckt erwartungen.  aber: 
mehr bürgerschaftliches engagement hat Voraussetzungen 
und Konsequenzen. wird dies in den Kirchen beachtet?  
sind freiwilligen-management und ein neuer mix zwischen 
haupt- und ehrenamtlichen anerkannte und hartnäckig an-
gesteuerte Ziele oder wird versucht, an mehr freiwilligen-
arbeit zum nulltarif in jeder beziehung zu gelangen? was 
spricht aus der Zivilgesellschaft, was aus kirchlicher sicht 
für ein mehr an bürgerengagement in und aus der Kirche? 
diesen fragen wollen wir durch anhörung , literatur  und 
Praxisaustausch nachgehen. 

Literatur

literaturliste in der ersten sitzung


