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Im November 2020 war ich 50, und österreichweit hatte ein „Lockdown“ begonnen. Ich 

saß mit Anorak und Schal im Lesesaal der Universitätsbibliothek, der zu dieser Zeit 

notwendigerweise gut durchlüftet werden musste. 

Jahrzehnte waren vergangen, seit hier das letzte Mal mein Lese- und Lernplatz war. In 

dieser konzentrierten Ruhe studierte ich – wieder. 

An meinem 50. Geburtstag hatte ich festgestellt, dass ich 21 Jahre lang im selben Beruf 

erwerbstätig war. Ich hatte mein regelmäßiges Einkommen verdient und auch etwas 

gegeben, das gebraucht wurde. Und ich wollte weitermachen damit. Aber irgendetwas 

fehlte.  

Nach so viel zweckdienlichem Arbeitsleben (dem wohl noch 15 weitere Jahre folgen 

müssen bis zur Pension) setzte sich immer hartnäckiger der Wunsch fest, eine erfüllende 

Auszeit zu nehmen – noch einmal zu studieren, in einer die Sinne und den Intellekt 

ansprechenden Art und Weise. Es gibt viele Dinge, in die ich mich gern noch einmal 

vertiefen würde – auch im regelmäßigen Austausch mit anderen Studierenden, jüngeren 

und älteren.    

Ich hatte in den 90er Jahren schon einmal ein geisteswissenschaftliches Studium in 

Salzburg absolviert, um dann – ein Werdegang, wie wahrscheinlich häufig nach 

geisteswissenschaftlichen Abschlüssen – einen Beruf zu ergreifen, der mich in ein 

anderes, sehr praxisbezogenes Themen- und Tätigkeitsfeld führte. 
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Dementsprechend musste ich mir unter nicht ganz einfachen Bedingungen zwar viel Neues 

aneignen, hatte aber über mein Studium auch Kenntnisse im Sinne einer umfassenderen 

Bildung mitgenommen, die sich erst auf den zweiten Blick als wertvoll erwiesen. 

Ich war froh über meine „Festanstellung“, und nichts erschien mir wichtiger, als etwas zu 

leisten, das in der Gesellschaft unmittelbar benötigt wird. Aber ich verlor mit der Zeit über 

die Arbeit im immer gleichen Feld etwas von meiner alten Lebendigkeit und inneren 

Beweglichkeit. Dem wollte ich entgegensteuern. 

Es fing an mit einem Vortrag vor etwa zwei Jahren, der in einem Raum der 

Gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät stattfand und öffentlich war. Die 

Neuerscheinung einer wissenschaftlichen Publikation wurde vorgestellt, es gab viele 

interessierte Fragen und eine rege Diskussion. Alle, die hier waren, wollten es merklich 

auch. Erinnerungen an mein früheres Studium kamen auf, zusammen mit dem Bedürfnis, 

mich noch einmal inspirieren zu lassen von neuen Inhalten – die Dinge im Austausch mit 

anderen unter die Lupe zu nehmen, um daraus andere Blickwinkel auf das Leben zu 

gewinnen und zu geben.  

Damals dachte ich noch gar nicht an Bildungskarenz, sondern schaute mir erst einmal das 

Lehrveranstaltungsverzeichnis an, um festzustellen, ob Vorlesungen, die meinen 

Interessen entgegenkämen, auch ab 17 Uhr stattfinden würden – also nach meinem 

Büroschluss an Tagen, an denen es gut lief und ich pünktlich Schluss machen konnte. Ich 

fand zwei Lehrveranstaltungen. Eine kleine Internetrecherche führte mich zum Angebot der 

Uni 55-PLUS „In sechs Jahren bin ich 55, da kann ich das also auch machen“, dachte ich 

mir. Und: „Ob ich mich bis dahin wohl einfach so hineinsetzen/irgendwie mitmachen 

kann?“  

Am nächsten Tag telefonierte ich und erfuhr, dass ich auch schon früher Uni 55-PLUS 

inskribieren könnte und nur ein Unterschied bei der Semestergebühr bestünde. 

Das war eine gute Nachricht. Und so setzte ich mich dann zweimal die Woche im Semester 

nach Büroschluss (wenn ich es zeitlich machen konnte) in die Vorlesung. Ich war jetzt also 

eine von diesen… Oldies? Späties? Oder ganz hipp: senior students??, die da drinnen 

saßen (dazu noch immer hörbar aus dem Rheinland) und schaute erst einmal, ob die 

Jüngeren so eine Anwesenheit akzeptieren würden. Es schien so und fühlte sich gut an. Ich 

nahm niemandem den Platz weg, weil die Lehrveranstaltungen für 55-PLUS, unter denen 

ich wählen konnte, ohnehin schon eine Auswahl bildeten bzw. für alle offen waren. Unter 

den interessierten und interessanten Anwesenden, die sich geschätzt zwischen 18 und 

sogar 80 Jahren bewegten, fühlte ich mich nicht falsch, sondern im guten Mittelfeld. Nach 
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diesem guten Anfang kam der erste Lockdown. Ich blieb weiter inskribiert, hatte aber 

neben meiner „systemrelevanten“ Arbeit nicht mehr die Zeit und Energie, mich mit der 

Online-Lehre auseinanderzusetzen. Das „richtige“ Studium zusammen mit dem örtlichen 

Sphärenwechsel fehlte mir. Und ich merkte auch, dass die Zeit neben meinem Beruf nicht 

genügte, um mich weiter zu vertiefen in diese anderen Perspektiven, um das Leben mit 

seinen kulturellen, geschichtlichen, künstlerischen Erscheinungs- und Verstehensweisen 

zu untersuchen, und um vielleicht sogar eine Prüfung oder Klausur mitzumachen.  

Also handelte ich bei meiner Geschäftsführung eine fünfmonatige Bildungskarenz aus, die 

ich von Oktober 2020 bis Februar 2021 genoss, und die im Lockdown zu einem 

vollständigen „Distance-Learning“ wurde. Die Teilnehmenden schalteten sich über 

Blackboard und Webex der Gruppe zu – Köpfe tauchen auf vor Bücherregalen, auf Sofas, 

vor Wandgitarren; Mitbewohner*innen von WGs und Angehörige liefen im Hintergrund 

durchs Bild, Mikrofone werden versehentlich nicht abgeschaltet, und irgendeine Zip-Datei 

ließ sich nicht öffnen, weil der Zielpfad zu lang war. Aber auch so ging es. 

Die Bibliotheken waren zumindest eine Zeitlang weiterhin tatsächlich aufsuchbare Orte. 

Ich traf sogar alte Bekannte aus meinen ersten Salzburger Semestern in den 90er Jahren 

wieder. Den Kaffee nahmen wir momentan konspirativ aus einer Thermosflasche im 

Furtwänglergarten ein.   

Heute finde ich neben meinem Beruf noch gelegentlich am Spätnachmittag etwas Zeit, als 

nebenbei „55-PLUS-Inskribierte“ zwei Lehrveranstaltungen zu besuchen – lernend, lesend, 

mit den Studierenden gemeinsam überlegend und manchmal Fragen stellend.  Irgendwann 

im Leben kommen vielleicht manche – so wie ich – an den Punkt, nicht mehr alles 

unmittelbar auf einen Erwerb, auf Versorgung und Lebensunterhalt ausrichten zu wollen 

(und zu müssen), sondern das Leben mit ihrer gewonnen Erfahrung und gleichzeitig mit 

anderen lernend wieder anders bereichern zu wollen. 

Dafür ein herzliches Dankeschön an die Uni mit ihren vielfältigen Möglichkeiten. 

 

 

 

 

 

 

  


