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Das Beispiel von Petra Overath zeigt das Prinzip der Fernuni. Vorlesungen verfolgt man im Internet. Zur Klausur geht‘s nach Hagen.

Tagsüber Job, abends StudiumZuhause
Von Isabelle Hennes

Eschweiler. Petra Overath hat ei-
nenUniversitätsabschluss, obwohl
sie noch nie einen Hörsaal von in-
nen gesehen hat. Die 48-Jährige
aus Aachen hält seit einigen Wo-
chen ihr Zeugnis Bachelor of Arts
in Händen. Studiert hat sie Zu-
hause. Oder besser gesagt an der
Fernuniversität Hagen. Ihre An-
laufstelle während des Studiums
war das Studienzentrum in Esch-
weiler an der Eichendorffstraße.

Zunächst Lehre

Vor rund sechs Jahren fing alles an.
Damals wohnte Petra Overath
noch in Gütersloh. Die gelernte
Bankwirtin wollte schon immer
studieren. Da es mit dem Erststu-
dium nicht geklappt hatte und sie
sich stattdessen für eine Lehre ent-
schieden hatte, verabschiedete sie
sich zunächst von dem Wunsch,
die Hochschulbank zu drücken.
Aber wirklich losgelassen hat sie
der Wunsch nie. „Als ich mich
dann mehr zufällig mit einem Be-

kanntendarüber unterhaltenhabe
undwir auf die Uni Hagen zu spre-
chen kamen, hat es mich wieder
gepackt“, sagt sie.

Im Internet informiert sie sich
über Studienfächer, Abläufe, Kos-
ten. Für die zweifacheMutter steht
schnell fest: jetzt oder nie. Trotz
Job und ihrer beiden noch kleinen
Kindern sucht sie ihr Abiturzeug-
nis heraus, fährt zum nächsten
Studienzentrum in Lippstadt und
schreibt sich ein. Studienfach: Bil-
dungswissenschaft. Abschluss: Ba-
chelor of Arts. Zum Wintersemes-
ter 2007 nimmt sie ihr Studium in
Teilzeit auf.

„Freunde und Bekannte fanden
es super, dass ich mir in meinem
Alter nochmal so etwas zutraue“,
berichtet sie. Im Internet lädt sie
sich die sogenannten Studien-
briefe für die Module herunter,
druckt sie aus und arbeitet sie
durch. Anfangs fällt es ihr schwer,
mit dem ganzen Stoff klarzukom-
men. „Mit über 40 nochmal Dinge
auswendig zu lernen, ist gar nicht
so leicht“, sagt Petra Overath und
lacht. Gemeinsam mit anderen

Studenten der Fernuniversität bil-
det sie eine Lerngruppe. Sie legen
Termine fest, an denen alle Mit-
glieder der Gruppe bestimmte In-
halte durchgearbeitet haben müs-
sen, umbei den Treffen Fragen klä-
ren zu können. „Ich habe das im-
mer sehr gewissenhaft gemacht
und konsequent durchgehalten“,
erinnert sich Petra Overath. Leider
haben das nicht alle Gruppenmit-
glieder so gemacht und sind an
den späteren Klausuren geschei-
tert.

Selbstdisziplin und Eigeninitia-
tive – das sind die beiden
Eigenschaften, die man
entweder haben muss
oder sich während des
Studiums aneignen
sollte. Das wissen auch
Gabriele Pucher, Regio-
nalleiterin der Fernuni-
versität Hagen für die
Standorte Eschweiler,
Neuss, Wesel und Kre-
feld, und Hanne Schamberg, Ge-
schäftsstellenleiterin in Eschwei-
ler. „Wir bekommen sehr viele
Rückmeldungen von größerenUn-
ternehmen. Sie sehenAbsolventen
von Fernuniversitäten sehr gerne,
weil sie wissen, dass sie sich selbst
gut organisieren können“, ist sich
Gabriele Pucher sicher. Durch den
Abschluss eines Fernstudiums ha-
ben sie sich sozusagen schon für
den Job empfohlen.

Aber das sehennicht alle Arbeit-
geber so. Es gibt auch Studenten an
der Fernuniversität, deren Arbeit-
geber von dem Studium nichts
wissen darf. Sei es wegen der zu-
sätzlichen Belastung ihrer Ange-
stellten oder der Tatsache, dass je-
mand mit einem Hochschulab-

schluss besser bezahlt werden
muss. Die Fernuniversität Hagen
bietet den Studenten aber viele
Möglichkeiten, ihr Studium so zu
organisieren, dass es der Arbeitge-
ber nichtmitbekommt.

Rund 1100 Studenten gibt es
derzeit am Standort in Eschweiler.
Hier liegt der Schwerpunkt vor al-
lem auf Rechts- und Wirtschafts-
wissenschaft. Weil es keine Nume-
rus-Clausus-Beschränkung (NC)
gibt, ist die Fernuniversität vor al-
lem in Fächern sehr beliebt, die an
sogenannten Präsenzuniversitäten

hohen Zulassungsbeschränkun-
gen unterliegen. Deshalb studie-
ren an der Fernuniversität Hagen
beispielsweise rund 10 000 junge
Menschen Psychologie.

DerVorteil, denGabriele Pucher
und Hanne Schamberg gegenüber
der RWTHAachenhaben: Siemüs-
sen keinen Platz für ihre Studenten
schaffen. Weil der Hörsaal an der
Fernuniversität das Wohnzimmer
der Studenten ist, gibt es keine Be-
schränkung, wie viele Leute sich
einschreiben können. Und la-
chend fügt sie hinzu: „Es muss
dann einfach nur mehr gedruckt
werden.“ Der Durchschnittsstu-
dent an der Fernuniversität ist
zwar 29 Jahre alt undhat bereits ei-
nen berufliche Ausbildung abge-

schlossen, aber es schreiben sich
auch jungeMenschenunmittelbar
nach demAbitur ein.

Dass sich die RWTHAachenPrä-
senzuniversität nennt, heißt im
Umkehrschluss nicht, dass Gabri-
ele Pucher und Hanne Schamberg
nicht für ihre Studentenda sind. Es
ist einfach nur ein anderer Betreu-
ungsaufwand, den sie leistenmüs-
sen. In Eschweiler stehen den Stu-
denten zwei Ansprechpartner zur
Verfügung, an die sie sich mit ih-
ren Problemen wenden können.
Das Meiste aber läuft über das In-
ternet: die Einschreibung, Lern-
plattformen, Videoübertragungen
von Vorlesungen. Themenabspra-
che für Hausarbeiten müssen per
E-Mail mit dem Professor abge-
stimmt werden, Klausuren werden
in Hagen geschrieben.

Petra Overath war ganz schön
nervös vor ihrer Klausur. „Das
letzteMal, als ich solche Prüfungs-
angst hatte, war vor meinem Aus-
bildungsabschluss“, gesteht sie.
Aber sie ist viel zu ehrgeizig, als
dass sie die Klausur nicht bestan-
den hätte. Jetzt hat sie einen No-
tendurchschnitt von 1,9 erreicht
und ist zufrieden. Und ein biss-
chen stolz, dass es eine Eins vor
demKommageworden ist. Ihre Ba-
chelorarbeit hat sie zum Thema
„Personalentwicklung und Wis-
sensmanagment für Unterneh-
men vor dem Hintergrund des de-
mografischen Wandels in
Deutschland“ verfasst.

Nun möchte Petra Overath am
liebsten ihr kaufmännisches Wis-
sen aus ihrer Zeit als Bankwirtin
mit den frisch erlernten Studienin-
halten verbinden – in einemneuen
Beruf.

Hanne Schamberg steht inmitten von Regalen, die gefüllt sind mit Ordnern. Im Studienzentrum in Eschweiler lagern neue und alte Studienbriefe. Fotos: Isabell Hennes

AmStudienzentrum Eschweiler
studieren rund 1100 Menschen. Da-
runter sind auch Studenten aus Bel-
gien und den Niederlanden.

An der FernuniversitätHagen be-
treuen 80 Professoren rund 80 000
Studenten.

Die Studieninhalte sind auf
Deutsch verfasst. Die Kenntnisse der
deutschen Sprache sind in Form von
Schulzeugnissen nachzuweisen.

Viele studieren in Teilzeit, das heißt

abends und amWochenende.
Möchte jemand inVollzeit studieren,
rät Gabriele Pucher zunächst davon
ab. „Vollzeit erfordert viele Vor-
kenntnisse. Manche wollen einfach
zu viel in zu kurzer Zeit“, sagt sie.

Studieren an der Fernuniversität be-
deutet, Zuhause zu studieren. Per
Selbststudium erarbeiten sich die
Studenten die Inhalte der Studien-
briefe.Weil sie sich ihre Zeit frei ein-
teilen können, ist das Fernstudium
neben dem Beruf oder der Ausbil-
dung möglich.

Es gibt auch viele Mütter mit Kin-
dern, die aufgrund der freien Zeitein-
teilung das Angebot der Fernuniver-
sität nutzen.

Die Kosten für das Studium richten
sich nach der Kursbelegung. Das
heißt, einVollzeitstudium ist teurer
als ein Teilzeitstudium. Studienge-
bühren gibt es allerdings nicht. Die
Studenten müssen die Materialkos-
ten übernehmen. Für einen Teilzeit-
studenten wären das beispielsweise
pro Semester zwischen 170 und 250
Euro.

1100 Menschen studieren am Eschweiler Studienzentrum

„Die Studenten kommen nicht mehr ins Studienzentrum und fragen ‚Was
könnte ich denn studieren‘“, sagt Gabriele Pucher (rechts). Viele haben
sich, wie Petra Overath, schon im Netz schlau gemacht und haben ganz
genaueVorstellungen, was sie an der Fernuniversität studieren möchten.

„Mit über 40 nochmal Dinge
auswendig zu lernen, ist gar
nicht so leicht.“
PEtrA OVErAth,
AbSOLVEntin DEr FErnuni
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AmGrund des Sees
lockt ein Segelboot
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DIcke bretter

InWest sind noch viele
Wünsche unerfüllt

▶ seite 23

es freutuns, . . .

...dass in der Fußgängerzone
wieder einige Geschäfte neu be-
lebt wurden und das Angebot
erweitern. So sind die Leer-
stände in der südlichen Innen-
stadt etwas zurückgegangen.

esÄrgertuns,. . .

... dass die Gullys auf der Eifel-
straße teilweise bis zum Rand
mit Dreck und Laub verstopft
sind. Gerade im Bereich des
Bahnviaduktes könnte das beim
nächsten Starkregen zu Straßen-
überschwemmungen führen,
meint unser Leser Heinz-Walter
Oidtmann.

Haben auch Sie etwas, das Sie freut oder
ärgert? Rufen Sie an (☏ 555 49 30), faxen
Sie (555 49 49) oder schreiben Sie uns –
Kontaktadressen siehe unten.

Gerne erinnert man sich zu-
rück. Naja, zumindest meistens.
Kleidungstechnisch hält sich
die Freude allerdingsmanchmal
in Grenzen. Bilder aus den 80er
Jahren lasse ich deswegen gerne
in die hinterste Ecke der Foto-
box verschwinden.Wohl jede
farbliche Geschmacklosigkeit
war damals möglich. Der
Grundsatz „Grün und Blau
schmücken die Sau“ wurde
mehr als ignoriert. Rosa paarte
sich auf einemHerrenhemdmit
Blau, Gelb, Violett und Rot. Das
warmodern.Wirklich. Passend
dazu sahen die Frisuren aus, als
habeman nach demAufstehen
einmal kurz in die Steckdose ge-
fasst. Als schick empfandman
auch die Vokuhila – vorne kurz,
hinten lang.
Warum ich das heute schreibe?
Nun, am Samstag wurdenmir
die Kleidungssünden der Ver-
gangenheit vor Augen geführt.
Mit einer Feier überraschten wir
ein Paar, das sich in wenigen
Wochen ins Eheglück stürzt.
DasMotto des Festes: Tennis der
80er Jahre. Und schonwaren sie
da, die Farbkombinationen, die
jede Netzhaut absterben lassen.
Passend dazu die wunderbar en-
gen Tennishosen, bei denen ich
mich heute noch frage, wie Bo-
ris Becker & Co. einen Tennis-
ball in die Hosentasche beka-
men. Und dann liefen die auch
noch damit. Das Fest war in je-
dem Fall gelungen. Undmeine
Augen können sich nunwieder
etwas beruhigen. Allerdings: Ich
habe irgendwo gelesen, dass die
80er Jahre wieder inMode kom-
men. Bitte nicht!

Patrick nowicki

kurznotIert

Letzte Energieberatung
in diesem Jahr
Eschweiler. Seit nunmehr zwei
Jahren bietet die EWV (Energie-
undWasser-Versorgung GmbH)
eine Energieberatung an. Es
geht um Erdgas und Strom,
Energiesparen, Preise undHaus-
anschlüsse, Förderprogramme
und Elektromobilität. Die
nächste Energieberatung im
Eschweiler Rathaus, gleichzeitig
auch der letzte Beratungstermin
in diesem Jahr, findet statt am
Donnerstag, 25. Oktober, von
14 bis 17.45 Uhr, in Raum 14 im
Erdgeschoss des Rathauses. Die
Energieberatung der EWVwird
auch im kommenden Jahr fort-
gesetzt. Die nächsten Beratungs-
termine werden Anfang 2013
bekanntgegeben.


