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Das Bildungsprogramm 

Die Ev. Seniorenakademie als Bildungs- und Begegnungsort mit evangelischem Profil bietet ein Jahresprogramm mit mehr als 60 

Veranstaltungen an, das optimal auf die Zielgruppe der Zielgruppe 50+ zugeschnitten ist. Das Programm ist ein zentrales Angebot, 

das auch in die Region ausstrahlt und die Angebote der Kirchengemeinden mit ihrer parochialen Ausrichtung ergänzt. Kernzielgruppe 

sind Menschen im dritten Lebensalter, der Zeit nach Beruf und Familienarbeit, also in einer Lebensphase, in der verstärkt Sinnfragen 

aufbrechen und die Ansprechbarkeit für religiöse Themen größer wird. Erreicht werden sollen insbesondere auch kirchenferne 

(Noch)Kirchenmitglieder, die ein kirchliches Bindungsdefizit haben. 

Eine offene Angebotstruktur: Der Besuch der Veranstaltungen ist nicht an formale Voraussetzungen oder Vorkenntnisse gebun-

den. Die Angebote werden offen mit einem Programm ausgeschrieben. Berücksichtigt wird, dass die Bereitschaft, sich langfristig zu 

binden, individuell sehr unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Im Programm finden sich deshalb sowohl Einzelveranstaltungen als 

auch Seminarreihen mit mehreren Terminen. Das Jahresprogramm ist in Heftform übersichtlich gestaltet und trennt die Angebote 

optisch zwischen Frühjahr/ Sommer-Halbjahr und Herbst/ Winter-Halbjahr. Die Programme werden sowohl über einen personenbe-

zogenen Verteiler als auch über Multiplikatoren versendet und finden sich auch im Internet. 

Ein Ort der Begegnung: Die Ev. Seniorenakademie soll den Schritt vom passiven Konsum von Bildung hin zu einer aktiven Aneig-

nung von Inhalten, die an Lebenserfahrungen und Sinnfragen der Teilnehmenden anknüpfen, möglich machen. Der Besuch der Ver-

anstaltungen bietet die Möglichkeit zum Aufbau eines sozialen Netzes, da überwiegend in kleinen Lerngruppen und mit einem me-

thodischen Ansatz gearbeitet wird, der die Interaktion zwischen den Teilnehmenden fördert. Darüber hinaus ist die Ev. Seniorenaka-

demie eine überschaubare Einrichtung mit transparenter Struktur und bietet insbesondere durch die Fördermitgliedschaft ein hohes 

Identifikationspotential. 

Das inhaltliche Profil - Qualität und Wertebindung: Grundlage der Arbeit ist die befreiende Botschaft des Evangeliums Jesu 

Christi. Mit ihren Veranstaltungen nimmt die Ev. Seniorenakademie den kirchlichen Verkündigungsauftrag wahr und begleitet Men-

schen in ihren Lebensbezügen. Dementsprechend ist es ihr Ziel, Lebensfragen im Licht des christlichen Glaubens zu beantworten 

und eine wertegebundene Orientierung in einer Zeit der vielstimmigen Beliebigkeit anzubieten. Sinnfragen sind der „Rote Faden“ der 

Programme. Thematische Kernbereiche sind Theologie, Religions- und Kulturwissenschaft, Philosophie, Psychologie, Kunst und 

Geschichte.  

 

Das Finanzierungskonzept 

Das Finanzierungskonzept der Ev. Seniorenakademie besteht aus drei Grundpfeilern. Es sind zum einen die Jahresmitgliedsbeiträge 

der Fördermitglieder in der Ev. Seniorenakademie, die mit ihrem erklärten freiwilligen Beitritt zum Förderkreis einen jährlichen För-

derbeitrag von 30 Euro entrichten und damit die Kosten für die Werbung, den Druck der Jahresprogrammhefte in einer Auflage von 

7.000 Exemplaren sowie die Versandkosten etc. grundlegend sichern. Fördermitglieder erhalten dafür eine Vergünstigung bei den 

Kursgebühren, sowie die Möglichkeit zum Besuch ausschließlich für sie konzipierter Veranstaltungen. Im Jahr 2011 besteht der För-

derkreis aus insgesamt 184 Mitgliedern. Die Zahl der an den Seminaren insgesamt Interessierten und in wechselnder Häufigkeit 

teilnehmenden Seniorinnen und Senioren beläuft sich auf 1.465 Personen. Der zweite finanzielle Grundpfeiler sind die kostende-

ckend durchgeführten Kurse und Seminare. Die Dozentenhonorare sowie Raumkosten und Materialien finanzieren sich kostende-

ckend durch die Teilnehmerbeiträge. Der reguläre Kursbeitrag pro Bildungsstunde (45 Minuten) beträgt zur Zeit 7 Euro, der reduzier-

te Kursbeitrag pro Bildungsstunde 5,50 Euro. Raumkosten werden durch Kooperationen mit Kirchengemeinden, kommunalen und 

regionalen Einrichtungen so gering wie möglich gehalten. Die Ev. Seniorenakademie verfügt über keine eigenen Räume und ist da-

her an vielen dezentralen Orten in der Stadt zu Gast. Die Dozentenhonorare sind vergleichbar mit denen ähnlicher Bildungsträger. 

Gelegentlich arbeiten Dozentinnen und Dozenten im Ruhestand auch auf ehrenamtlicher Basis. Sie schätzen die äußerst engagierte 

Mitarbeitsbereitschaft der teilnehmenden Seniorinnen und Senioren und empfinden die Arbeit aus diesem Grund als sehr erfüllend. 

Von den jüngeren Dozentinnen und Dozenten sind viele universitär gebunden oder sind hauptberuflich in anderen Bildungszusam-

menhängen tätig. Auch bei Ihnen ist die Resonanz auf die Zusammenarbeit mit der Zielgruppe 50+ sehr positiv. Die dritte Säule der 

Finanzierung ist die personelle Ausstattung für Programmkonzeption und Verwaltung und wird institutionell angebunden gesondert 

getragen. 

 

Die Verwaltung 

Die Strukturen der Teilnehmerverwaltung werden bewusst schlank gehalten. Anmeldungen zu den Kursen gehen schriftlich oder 

telefonisch ein. Eine Anmeldebestätigung wird nicht versendet. Rückmeldungen erfolgen nur, wenn ein Kurs ausgebucht ist, verlegt 

wird oder mangels Anmeldungen ausfällt. Die Kommunikation mit den Dozentinnen und Dozenten geschieht nach Absprache zeit-

nah, sodass auch kurzfristige Anmeldungen der Teilnehmenden möglich sind. Kursgebühren werden bei vorheriger Abmeldung in 

jedem Fall zurückerstattet. Die Fördermitgliedschaften können mit allen Vergünstigungen auch rückwirkend während eines laufenden 

Jahresprogramms eingegangen werden. Ein Austritt aus dem Fördermitgliedskreis wird immer zum darauf folgenden Jahr wirksam 

und kann jederzeit ohne die Einhaltung von Austrittsfristen erklärt werden. Auf maximale Flexibilität in der Teilnehmerverwaltung 

sowie auf Freundlichkeit und persönliche Verbindlichkeit in der Ansprache wird großen Wert gelegt und sind für uns auch ein Merk-

mal von Qualität. 

 

Kontakt: Ev. Seniorenakademie Hannover, Leitung: Anette Wichmann, Knochenhauerstraße 33, 30159 Hannover, Tel: 0511-1241/ -

664, Fax: / -788, stadtakademie.hannover@evlka.de, www.stadtakademie-hannover.de, www.seniorenakademie-hannover.de 


