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Darüber hinaus wartet im kommenden 
Halbjahr wieder ein umfangreiches, 
vielfältiges Programm auf Sie! Über 
200 Einzelveranstaltungen zu unter-
schiedlichsten Themen – von „Bioche- 
mie am Tatort“ bis „Industriekultur“ – 
können Sie digital, bequem vom 
Garten oder dem heimischen Sofa 
aus, erleben. Im Fokus dieser Aus-
gabe steht diesmal unsere neue Vorle-
sungsreihe „Wissenschaft kompakt“. 
Prof. Dr. Thomas Hofsäss, Prorektor für 
Bildung und Internationales, blickt in 
unserem Interview zurück auf das 

erste digitale Semester und spricht 
über die Zukunft der digitalen Lehre. 
Und in Drei Fragen an… lernen Sie un-
ser Team wieder etwas genauer ken-
nen. Ich wünsche Ihnen nun eine span-
nende Lektüre und ein erkenntnisreiches 
Sommersemester 2021! 

Bleiben Sie frohmütig und gesund!

Ihre

Yvonne Weigert
Sachgebietsleiterin

HERZLICH 
WILLKOMMEN IM 
SOMMERSEMESTER 2021

Sehr geehrte 
Teilnehmer_innen 
der Seniorenakademie,

das Team der Wissenschaftlichen 
Weiterbildung begrüßt Sie herzlich im 
Sommersemester 2021! Passend zum 
Frühling, der Jahreszeit des Aufbruchs, 
beginnt für die Wissenschaftliche 
Weiterbildung der Universität Leipzig 
in diesem Semester ein neues Kapitel. 
Nach über drei Jahren in der Stroh-
sackpassage, sind wir am 1. März in 
unsere neuen Räumlichkeiten in der 

Goethestraße 3-5 gezogen. Ab sofort 
finden Sie die Seniorenakademie di-
rekt am Augustusplatz im altehrwürdi-
gen Franz-Mehring-Haus in unmittel-
barer Nachbarschaft zu Oper, 
Gewandhaus und Paulinum. 
Auch wenn wir Sie aufgrund der aktu-
ellen Situation leider noch nicht per-
sönlich empfangen können – wir 
freuen uns, Sie dort bald begrüßen zu 
dürfen. Im Journal nehmen wir Sie je-
doch schon einmal mit auf eine erste 
Führung durch unser neues 
„Zuhause“.

Das Team der WWB (v.l.): Yvonne Weigert, Daniela Rütz, Heidrun Eger, Silke Jäger, Luise Georgi, Dr. Christine Nieke 
(ausgeschieden im Mai 2020), Janika Wersig / Nicht abgebildet: Beatrice Hartung, Ines Kupfer, Sabrina Wilms

EDITORIAL
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DIGITAL DURCH DEN WINTER
RÜCKBLICK 

Das Corona-Virus beeinflusste 
auch in diesem Wintersemes-
ter die Organisation und 

Durchführung von Veranstaltungen an 
der Universität Leipzig. So fanden alle 
Angebote der Wissenschaftlichen 
Weiterbildung in digitaler Form  statt.  
Mit Hilfe von Videokonferenzsystemen  
war es möglich, synchrone Veranstal-
tungen stattfinden zu lassen.  
Zwar konnten wir bereits im vergange-
nen Sommersemester viele neue Erfah-
rungen bezüglich der Digitalisierung 
von Bildungsangeboten sammeln und 
uns entsprechend auf das anstehende 
Semester vorbereiten, dennoch blick-
ten wir dem Semesterauftakt zunächst 
mit einer Mischung aus Aufregung 
und Neugierde, aber auch Ungewiss-
heit entgegen: Wie werden die On-
line-Veranstaltungen bei den Teilneh-
mer_innen ankommen? 

Neue Erfahrungen sammeln

Vereinzelt musste sich anfänglich noch 
mit Videokonferenzplattformen wie  
Zoom vertraut gemacht werden. Die-
ser neue virtuelle Raum mag auch et-
was mehr Mut erfordert haben, eine 
Frage oder einen Diskussionsbeitrag 
loszuwerden. Es ist eben etwas ganz 

anderes, wenn die Gesprächspartner_
innen nicht in dem gleichen Raum sit-
zen, wie man selbst. 

Online diskutieren und weiter 
im Austausch sein

Doch schnell kehrte eine gewisse Rou-
tine bei allen Beteiligten ein und man 
gewöhnte sich allmählich an die neue 
Gesprächsatmosphäre. Die neue Um-
gebung hinderte die Teilnehmenden 
nicht daran, sich aktiv an Gesprächen 
oder Diskussionen zu beteiligen. So 
wurden während der  Veranstaltungen 
alle gebotenen Möglichkeiten genutzt, 
um mit den beteiligten Personen in ei-
nen Dialog zu treten: Fleißig wurden 
Fragen in den Chat geschrieben oder 
per Mikrofon an die Vortragenden ge-
stellt. Darüber hinaus führte die digi-
tale Vorlesungsform dazu, dass wir 
Teilnehmer_innen außerhalb von Leip-
zig begrüßen durften. 
Immer wieder wurde uns in dieser Zeit 
auch vor Augen geführt, dass die er-
folgreiche Durchführung digitaler  Bil-
dungsangebote eine funktionierende 
Technik voraussetzt. So schwang ver-
mutlich bei jeder Online-Veranstaltung 
ein wenig die Sorge mit, ob die Inter-
netverbindung stabil bleiben wird. 

5

Blick auf die Außenfassade des Neuen 
Augusteums am Augustusplatz auf dem 
Campus der Universität Leipzig



„Können Sie mich hören?“ War sicher-
lich eine der meist gestellten Fragen. 

Dem Corona-Alltag entfliehen 

Von Capriccio über das Bauhaus bis 
hin zur Energiewende: auch in diesem 
Wintersemester gestaltete sich das 
Angebot der Wissenschaftlichen Wei-
terbildung wieder thematisch vielfäl-
tig. Ebenso erfuhren die digitalen Eng-
lischkurse – wie schon im Sommerse-
mester – viel Zuspruch. Die Veranstal-
tungen gaben den Teilnehmenden 
letztlich auch die Chance, den Co-
rona-Alltag für mindestens 90 Minuten 
hinter sich zu lassen. Es war sicherlich 
eine willkommene Abwechslung, in 
neue oder bekannte Gesichter zu bli-
cken, in Konversationen zu treten, 
eine neue Sprache zu lernen oder sich 
Vorträge anzuhören, die ausnahms-
weise mal nicht die Pandemie 
thematisierten. 
Auf der anderen Seite kamen auch 
diejenigen auf ihre Kosten, die sich 
rund um das  Virus und dessen Einfluss 
auf  gesellschaftliche Bereiche näher 
informieren wollten. So befassten sich 
einige Vorträge aus jeweils fachspezi-
fischer Sicht mit dem Virus und seinen 
Auswirkungen. 

Hoffnungsvoll in die Zukunft 
schauen 

Für alle Beteiligten mag das vergan-
gene Semester viele neue Eindrücke, 
aber auch die ein oder andere Her-
ausforderung mit sich gebracht ha-
ben. Mit Rückblick auf das Winterse-
mester 2020/2021 unter diesen ganz 
besonderen Umständen ist unser Team 
sehr dankbar, dass zahlreiche Ange-
bote der Wissenschaftlichen Weiter-
bildung auf digitalem Wege stattfin-
den konnten. Viele schöne 
Erinnerungen werden wir in das neue 
Semester mitnehmen und hoffen sehr, 
dass in den kommenden Online-Ver-
anstaltungen ebenso viele berei-
chernde  Gespräche entstehen wer-
den. Die schwierige Zeit als Chance 
sehen und neue Wege gehen, war 
und bleibt auch die Devise für das 
kommende Sommersemester. Aber 
auch wenn wir mit großer Zufrieden-
heit sagen können, dass die Online-
Veranstaltungen allgemein betrachtet 
gut umgesetzt werden konnten, freuen 
wir uns sehr darauf, Sie irgendwann 
wieder persönlich begrüßen zu dür-
fen. Bis dahin werden wir weiterhin 
das Beste aus der aktuellen Situation  
machen. 

AUSBLICK
ZUHAUSE IM HÖRSAAL  

Abwechslung im Alltag, Neues 
lernen und sich mit Gleichge-
sinnten austauschen: Beson-

ders in diesen Zeiten steigt der Wis-
senshunger und das Bedürfnis nach 
Inspiration und sozialer Interaktion. Die 
Wissenschaftliche Weiterbildung der 
Universität Leipzig offeriert Ihnen mit 
ihren Englischkursen und den drei For-
maten Kolleg, Seniorenstudium sowie 
der neuen Vorlesungsreihe Wissen-
schaft kompakt im Sommersemester 
2021 ein breites Angebot an Lehrver-
anstaltungen als Antwort auf Ihren Bil-

dungsdurst – forschungsnah, vielfältig, 
und interaktiv.

Seniorenstudium

200 Lehrveranstaltungen erwarten Sie 
in diesem Semester im Seniorenstu-
dium. Ob Natur-, Geistes- oder Sozial-
wissenschaften, die thematische Band-
breite reicht von Kunstgeschichte bis 
Psychologie. Insgesamt können Sie aus 
Lehrveranstaltungen von 37 universi-
tätseigenen Instituten wählen und mit 
anderen Studierenden aller Altersgrup-
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pen lernen, debattieren und sich aus-
tauschen. Wie im vergangenen Halb-
jahr finden alle Seminare in diesem Se-
mester digital statt. So bleiben Sie 
flexibel und können ortsunabhängig an 
Ihren Veranstaltungen teilnehmen. Dar-
über hinaus bekommen Sie zur indivi-
duellen Vor- und Nachbereitung einen 
Zugang für die Lernplattform Moodle 
und haben damit alle Studienmateria-
len und Seminarinformationen stets im 
Blick. Das Seniorenstudium steht allen 
Interessent_innen ab 50 Jahren offen.

Kolleg

Ob Leipzig als Zentrum jüdischer Typo-
graphie im 19. Jahrhundert oder die 
Bedeutung des Leipziger Auwaldes für 
das lokale Klima  – in der Kursreihe 
Gelb erwartet Sie auch in diesem Se-
mester eine spannende und vielfältige 
Auswahl an Themen. Alle Veranstaltun-
gen des Kollegs können Sie wie im Se-
niorenstudium von zuhause aus digital 
genießen. Dabei stehen Ihnen zwei 
Optionen zur Wahl: Sie möchten sich 
mit Kollegiat_innen austauschen und 
mit unseren Dozierenden nach der Vor-
lesung live debattieren? Dann ist unser 
Livestream-Angebot etwas für Sie. Alle 
14 Tage nehmen Sie donnerstags, von 

17.15–18.45 Uhr, direkt an der der On-
line-Vorlesung teil und können so mit 
unseren Lehrenden und weiteren Teil-
nehmer_innen ins Gespräch kommen. 
Wenn Sie zeitlich flexibel bleiben 
möchten, dann entscheiden Sie sich für 
unser Video-on-Demand-Angebot. 
Über unser Online-Plattform Weiterbil-
dungsmoodle stehen Ihnen alle Vorle-
sungsvideos zwei Wochen nach der 
Aufzeichnung bis zum Ende des Se-
mesters zur Verfügung. So verpassen  
Sie nichts und können sich Ihren Lieb-
lingsvortrag gleich mehrfach ansehen. 
Zusätzlich sichern Sie sich  –  sollte es 
das Infektionsgeschehen zulassen  –  
einen Platz im AudiMax bei Wieder-
aufnahme der Präsenzveranstaltungen. 
Darüber hinaus können Sie selbstver-
ständlich auch jede Vorlesung als Ein-
zelveranstaltung buchen.

Wissenschaft kompakt

Zwei Kollegsvorlesungen bilden zudem 
den Auftakt für unsere neue, vertie-
fende Vorlesungsreihe Wissenschaft 
kompakt. Welche Themen Sie dort er-
warten, erfahren Sie auf Seite 16 in un-
serem Fokus. Wir freuen uns, Sie in un-
seren Kursen begrüßen zu dürfen!
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Einzelveranstaltungen 
von Ägyptologie bis 

Pharmazie umfasst das 
Programm der WWB im 

Sommersemester 
2021

15 
Mitarbeiter_innen 

arbeiten im Team der 
Wissenschaftlichen 

Weiterbildung

37 
Institute beteiligen sich  
mit ihren Lehrveranstal-
tungen im Sommersems-
ter am Seniorenstudium

42 
Jahre besteht das 

Seniorenkolleg bereits 
an der Universität 

Leipzig, das am 5. April 
1979 als Veteranen-

Kolleg gegründet 
wurde

DIE 

WISSENSCHAFTLICHE 

WEITERBILDUNG

IM ÜBERBLICK

14 
Newsletter 

hat das Team der WWB 
2020 an über 1.500 

Abonnent_innen 
verschickt

800 
Plätze umfasst das 

Auditorium Maximum, 
der größte Hörsaal der 

Universität Leipzig 

38 
Online-Veranstaltungen 
hat das Schnittteam der 
WWB im Wintersemes-

ter 2020/21
produziert und 

bearbeitet

95 
Prozent unser Teilneh-
mer_innen würden die 

Angebote der 
Seniorenakademie 
weiterempfehlen 

(Teilnehmer_innenbefragung 2019) 

ZAHLEN, BITTE!



ren. Was waren aus Ihrer Sicht hierbei 
die größten Knackpunkte?

Prof. Dr. Hofsäss: Die größten Her-
ausforderungen lagen darin, im Rah-
men einer komplett anderen Arbeitsor-
ganisation die zahlreichen Themen 
und Anfragen zu bearbeiten, die na-
hezu minütlich über den Bildschirm auf 
den Schreibtisch geflattert sind. Es 
musste viel umorganisiert werden und 
innerhalb kürzester Zeit mussten auch 
die technischen Voraussetzungen ge-
schaffen werden, um digital den Studi-
enalltag gestalten zu können. Die un-
gewöhnliche Lage erforderte zudem 
viel Kommunikation und Information 
über Themen, für die es bislang nur we-
nig Erfahrungen gab. 

WWB: Stichwort Lebenslanges Ler-
nen: Was war Ihr persönlich größter 
Lerngewinn und worauf möchten Sie 
nicht mehr verzichten?

Prof. Dr. Hofsäss: Der größte Lern-
gewinn für mich besteht darin, über 
verschiedene Videokonferenzsysteme 
mit vielen Menschen gut kommunizie-
ren zu können. Das war wirklich neu 
für mich und ich muss wirklich zugeste-
hen, dass ich 2020 noch über Null Er-

fahrungen mit einer solchen Kommuni-
kation verfügte. Ich kann sie mir heute 
nicht mehr aus meinem Arbeitsalltag 
wegdenken.

WWB: Wir als Wissenschaftliche 
Weiterbildung möchten gern mit digi-
talen und hybriden Angeboten fortfah-
ren, um auch Interessierte, die nicht 
hier in Leipzig wohnen oder nicht mehr 
die Möglichkeit haben zu uns zu kom-
men, zu erreichen. Was wird denn Ih-
rer Meinung nach von diesem Digitali-
sierungsschub an unserer Universität 
bleiben, wenn die Pandemielage sich 
beruhigt hat? Welche Vorteile haben 
Ihrer Meinung nach digitale bzw. hyb-
ride Lehrangebote?

Prof. Dr. Hofsäss: Was wir bereits 
jetzt schon deutlich aus der aktuellen 
Lage ableiten können, ist, dass der Di-
gitalisierungsschub uns sehr viel flexib-
ler macht, aber auch mehr an Zeit ab-
fordert. Auch für Menschen, die 
beispielsweise ein Handicap haben 
oder in ihrer Mobilität eingeschränkt 
sind, was ja auch durch eine kleine 
Rente bedingt sein kann, gibt es mehr 
Möglichkeiten der Teilhabe. Von jedem 
Ort, ob im ländlichen Raum, in einem 
Seniorenheim, oder auch einfach nur 

PROF. DR. THOMAS HOFSÄSS
INTERVIEW

Seit einem Jahr stellen sich die 
Hochschulen und die Wissen-
schaftliche Weiterbildung der 

Universität Leipzig der Herausforde-
rung, Veranstaltungen in qualitativ 
hochwertige Onlineformate zu über-
führen. In unserem Interview blickt Prof. 
Dr. Thomas Hofsäss, Prorektor für Bil-
dung und Internationales, mit uns auf 
das herausfordernde Studienjahr 2020 
züruck und verrät, wie sich die Lehre 
an der Universität Leipzig durch die Di-
gitalisierung und die Corona-Pandemie  
verändert hat und was im Sommerse-

mester 2021 geplant ist. 

Wissenschaftliche 
Weiterbildung (WWB): 
Herr Professor Hofsäss, ein ereignisrei-
ches und auch anstrengendes Jahr 
2020 liegt hinter uns. Durch die welt-
weite Corona-Pandemie hat sich viel in 
unserem Alltag verändert, insbeson-
dere auch im Bereich der Bildung. Die 
Universität musste die grundständige 
Lehre und ihre weiteren Bildungsange-
bote in kürzester Zeit auf digitale Kon-
zepte umstellen und digital durchfüh-
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weit weg von Leipzig ist eine Teilnahme 
an den Bildungsangeboten möglich. 
Und das nicht nur als passiver Konsu-
ment, sondern durchaus interaktiv mit 
anderen. Zudem können digitale Bil-
dungsangebote ja auch neugierig ma-
chen, sich selbst in neue Themen einzu-
arbeiten, die ja nur einen Klick weit 
entfernt sind.

WWB: Das eingeschränkte öffentliche 
Leben mit geschlossenen Kultur- und 
Bildungseinrichtungen prägen gerade 
unser aller Alltag. Was vermissen Sie 
am meisten an der Universität und in 
Ihrem (Arbeits-)Alltag?

Prof. Dr. Hofsäss: Ganz klar: Das 
sind die menschlichen Begegnungen. 
Es ist doch etwas anderes, gemeinsam 
mit Kollegen in einer Sitzung Gedan-
ken auszutauschen, Konzepte zu entwi-
ckeln und sich zu beraten, als dies nur 
am Bildschirm zu tun, aber auch die 
dreidimensionalen Impressionen im 
Rektorat, unsere schöne Gebäude, bie-
ten Anregungen und Inspiration, die 
sich digital so nicht übertragen lassen. 

WWB: Wir versuchen positiv in die 
Zukunft zu blicken, dennoch ist mit wei-
teren Einschränkungen auch im Jahr 

2021 zu rechnen. Wie wird das Som-
mersemester 2021 an der Universität 
Leipzig derzeit geplant und was kön-
nen Sie den Teilnehmenden der Senio-
renakademie der Universität Leipzig, 
die sich auch immer stärker zurück in 
den Hörsaal wünschen, mitgeben?

Prof. Dr. Hofsäss: Wir alle wün-
schen uns nichts Sehnlicheres, als uns 
in Präsenz mit den großen und kleinen 
Bildungsthemen zu befassen. Ich wäre 
sehr froh, wenn wir das ab Juli schritt-
weise ermöglichen könnten. Nicht alles 
liegt jedoch dabei in unserer Hand, 
aber eines schon: Über das Einhalten 
der gesetzten Regeln in der Pandemie 
können wir alle dazu beitragen, dass 
die aktuelle Situation zunehmend ver-
bessert. Und lassen Sie mich noch ei-
nen Wunsch ausdrücken: Bitte bleiben 
Sie gesund!

ZUR PERSON

Prof. Dr. Thomas Hofsäss ist seit 2014 
Prorektor für Bildung und Internationa-
les und verantwortet u. a. neben der 
Akademischen Verwaltung, die Ent-
wicklung der Digitalen Bildung an der 
Universität Leipzig. Seit 1994 ist er zu-
dem Professor für Pädagogik.

SCHÖNER ARBEITEN AM AUGUSTUSPLATZ
VORGESTELLT: UNSERE NEUEN RÄUMLICHKEITEN 

Das Jahr 2021 ist für viele ein 
Jahr des Neustarts – und auch 
wir haben uns dieses Frühjahr 

verändert. Das Sachgebiet der Wissen-
schaftlichen Weiterbildung und Fern-
studium ist in das altehrwürdige Franz-
Mehring-Haus in der Goethestraße 3-5 
gezogen. Wir sitzen nun direkt am Au-
gustusplatz und durch die großzügige 
Fensterfront strahlt freundlich die gol-
dene Oper im Sonnenlicht.
Schon beim Betreten dieses Hauses 
wird einem klar, dass es sich hierbei 
um ein ganz besonderes Gebäude 
handeln muss. Es lohnt sich also ein 
kleiner historischer Exkurs:

Ein Haus mit Geschichte

Bis 1910 gehörte das Grundstück der 
Universität Leipzig. Es war somit Eigen-
tum des Sächsischen Staates. Darauf 
befand sich das heruntergekommene 
Hotel „Zum Schwarzen Brett“. Da je-
doch Leipzig zur Jahrhundertwende 
immer mehr an Attraktivität gewann, 
wuchs auch das Interesse der großen 
Banken sich im Herzen der Stadt, an 
prominenter Stelle, mit Blick auf das 
(damalige) Städtische Theater nieder-
zulassen. Die Dresdner Bank erlangte 
1909 vom sächsischen Staat das Nut-

zungsrecht für das repräsentative 
Grundstück. Es war zunächst auf 99 
Jahre limitiert. Die Bank beauftragte 
den Architekten Martin Dülfer mit ei-
nem Neubau und dieser wurde in einer 
Rekordzeit von 15 Monaten im Jahr 
1911 fertiggestellt. 1913 besuchte so-
gar der letzte sächsische König – Fried-
rich August III. das moderne Bankge-
bäude. Die Spuren der Baugeschichte 
sind immer noch sichtbar: Die ehema-
lige Kassenhalle ist reich verziert und 
leuchtet hell durch die zahlreichen In-
nenfenster und das Glasdach. Gegen-
über des Eingangs findet sich noch 
heute die Treppe, die direkt zum erhal-
tenen Tresorraum aus der Gründerzeit 
führt. Darüber befindet sich die origi-
nale Uhr, welche ins Mauerwerk einge-
fasst ist. 
Das Haus überlebte glücklicherweise 
den Zweiten Weltkrieg ohne nennens-
werte Schäden. Die Bank selbst wurde 
aber 1945 geschlossen. Eine Wieder-
belebung erlebte das Gebäude ab 
1952. Es zog die Franz-Mehring-Buch-
handlung ein. Sie wurde zur größten 
Buchhandlung in der DDR und wurde 
namensgebend für dieses Gebäude. 
Das Franz-Mehring-Haus wurde zu ei-
ner wahren Institution in Leipzig. Auch 
die Sächsische Akademie der Wissen-

1312



Blick in den neuen Wartebereich im Franz-Mehring-Haus

 

schaften zog in den 1980er Jahren in 
das zweite Obergeschoss ein. Damit 
wurde der Bau, mit seiner geographi-
schen Nähe zur Universität, endgültig 
zu einem wichtigen Anlaufpunkt der 
Leipziger Studentinnen und Studenten. 
Nach der Wende, im Jahr 1996 fand 
wieder die Dresdner Bank und (nach 
Übernahme) die Commerzbank ihren 
Platz in den prunkvollen Räumen und 
das Haus konnte in seiner ursprüngli-
chen Funktion als Bankgebäude ge-
nutzt werden. 
Seit dem 1. März 2021 schließt sich 
nun für das Haus ein weiterer Kreis. 

Die Universität Leipzig ist nun Haupt-
mieterin der Immobilie und alle Sach-
gebiete des Dezernat 2, darunter das 
Studierendensekretariat, der Career 
Service und die Wissenschaftliche 
Weiterbildung, sind gemeinsam einge-
zogen. Damit wird das Franz-Mehring-
Haus wieder zu einen wichtigen An-
laufpunkt für Studierende und 
Bildungsinteressierte. Wir können es 
kaum erwarten, nach der vorüberge-
henden Schließung der universitären 
Einrichtungen, Sie in unseren moder-
nen und freundlichen Beratungs- und 
Seminarräumen zu begrüßen.         

Seit März unser neues „Zuhause“ – das Franz-Mehring-Haus
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IM FOKUS
WISSENSCHAFT KOMPAKT

Im Sommersemester 2021 starten 
wir mit unserer neuen Reihe „Wis-
senschaft kompakt“. Wenn Sie sich 

mit ausgewählten Fragestellungen aus 
Wissenschaft und Praxis intensiver aus-
einandersetzen möchten, ist dieses Bil-
dungsangebot genau das Richtige für 
Sie. Jede Reihe betrachtet ein Thema 
aus unterschiedlichen Blickwinkeln und 
umfasst vier Vorlesungen. Zwei Vorle-
sungen können als Livestream verfolgt 
werden, die beiden anderen werden 
als Video-on-Demand auf unserer Lern-
plattform – Weiterbildungsmoodle – 
bereitgestellt. Bei den Livestreams ha-
ben Sie die Möglichkeit, mit den 
Referent_innen über einen Chat oder 
direkt in den Diskurs zu treten. Die Vi-
deos können Sie sich orts- und zeitun-
abhängig auf der Lernplattform 
ansehen. Sollten Sie zu den angegebe-
nen Zeiten nicht an den Livestreams 
teilnehmen können, können Sie sich 
auch diese ca. zwei Wochen später 
als Mitschnitt auf der Lernplattform 
anschauen. 
Im Sommersemester erwarten Sie zwei 
Vorlesungsreihen zu den Themen „In-
dustriekultur“ und „Kriminalität“. Für 
diese Vorlesungsreihen konnten wir 
namhafte Wissenschaftler_innen der 
Universität Leipzig und anderer Hoch-

schulen sowie Leipziger Institutionen 
gewinnen. 
Den Auftakt macht die Vorlesungsreihe 
Industriekultur, die am 29.04.21 be-
ginnt. In dieser können Sie auf ein Jahr-
zehnt Industriekultur in Leipzig und 
Sachsen zurückblicken, die Entwick-
lung der beiden Leipziger Großbe-
triebe TAKRAF und POLYGRAPH und 
die Anfänge des Leipziger Buchgewer-
bes im 15. Jahrhundert verfolgen.
Im Juli steht dann das Thema „Krimina-
lität“ im Mittelpunkt. Erfahren Sie bei-
spielsweise, wie ein Richter oder eine 
Richterin die richtige Strafe findet und 
welche Spuren ein Mensch am Tatort 
eines Verbrechens hinterlässt. 
Sind Sie neugierig geworden? Dann 
melden Sie sich einfach online über un-
sere Homepage an.

ANMELDUNG

Anmelden können Sie sich jederzeit bis 
Veranstaltungsbeginn online unter:
www.uni-leipzig.de/weiterbildung.
Zudem finden Sie dort auch weitere In-
formation zu den einzelnen Terminen 
und den Veranstaltungen.
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MÄRZ

Anmeldung SoSe 2021
Ab Montag, 15. März 2021
Online unter www.uni-leipzig.de/wei-
terbildung, postalisch oder per E-Mail 
an: weiterbildung@uni-leipzig.de.

SEPTEMBER

Anmeldung WiSe 2021/22
Vsl. ab Montag, 27. September 2021 
Online unter www.uni-leipzig.de/seni-
oren, postalisch oder per E-Mail an: 
weiterbildung@uni-leipzig.de.

ALLGEMEINES

Vorlesungszeit (Studium)
12. April 2021–24. Juli 2021

Vorlesungszeit (Kolleg)
Gelb | 29. April 2021–15. Juli 2021

Programmvorschau für das
Wintersemester 2021/22
Das Programm des Wintersemesters 
2021/22 und Informationen zur An-
meldung finden Sie voraussichtlich ab 
Mitte September online auf unserer 
Homepage unter: www.uni-leipzig.
de/weiterbildung. 

KALENDER & KONTAKT 
AUF EINEN BLICK 

DREI FRAGEN AN...

PAULINE 
MÜLLER
Wissenschaftliche Hilfskraft
Seniorenakademie

In jeder Ausgabe stellen wir Ihnen ein 
Teammitglied der Wissenschaftlichen 
Weiterbildung vor. Sechs Wissen-
schaftliche Hilfskräfte unterstützen un-
sere neun Mitarbeiterinnen in ihrer Ar-
beit. Eine davon ist Pauline Müller. An 
der Martin-Luther-Universität studiert 
sie im Master International Area Stu-
dies und an der Universität Leipzig 
kümmert sie sich für die Seniorenaka-
demie u. a. um die Videobearbeitung.

Womit oder wie startest du in 
den Tag?

Immer mit einer großen Kanne Tee  –
am liebsten frische Minze oder 
Zitronenverbene

Was ist das Besondere für dich 
an Leipzig?

Die Abwechslung, das kulturelle Leben, 
die vielen Parks! Da ich in Markklee-

berg aufgewachsen bin, bin ich an-
sonsten natürlich noch ein großer Fan 
des Leipziger Neuseenlands.  

Wie sieht deine Abendplanung 
nach einem stressigen Arbeits-
tag aus?

Nach einem Tag im Homeoffice gehe 
ich gern ein bisschen an die frische Luft 
und verabrede mich zum Beispiel zu ei-
ner Runde Tischtennis im Park. 
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Ansprechpartnerinnen
Daniela Rütz (Seniorenkolleg)
Heidrun Eger (Seniorenstudium)

Telefon: +49 341 97-30050 und +49 341 97-30055
E-Mail:  seniorenakademie@uni-leipzig.de
 weiterbildung@uni-leipzig.de

      www.facebook.de/weiterbildungunileipzig

Sprechzeiten
Aufgrund der Corona-Pandemie finden aktuell keine persönlichen Sprechzei-
ten statt. Bitte kontaktieren Sie uns telefonisch oder per E-Mail. 



Abonnieren Sie unseren Newsletter!

Einmal im Monat informiert die Wissenschaftliche Weiterbildung per E-Mail über ak-
tuelle Themen aus der Seniorenakademie sowie über freie Plätze in unseren Kursen. 
Ergänzt wird diese kurze Information durch ausgewählte Veranstaltungstipps von 
Partnern der Seniorenbildung. Haben Sie Interesse? Dann schicken Sie uns eine E-
Mail mit dem Betreff „Anmeldung Newsletter“ an weiterbildung@uni-leipzig.de. 

 
www.facebook.de/weiterbildungunileipzig
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