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Liebe Weiterbildungsinteressierte,
 
mit der Smartwatch im Supermarkt be-
zahlen oder über das Tablet auf dem 
Weg nach Hause die Heizung ein-
schalten –  was vor zehn Jahren noch 
als digitale Utopie erschien, ist heute 
vielfach Realität. Doch wie sieht es au-
ßerhalb der eigenen vier Wände aus? 
Was bedeutet Digitalisierung für die 
Organisation und das Leben in unse-
ren Städten? In unserer Wissenschaft 
kompakt-Reihe Smart City – Digitale 

Stadt Leipzig sind wir dieser Frage zu 
Beginn des Jahres nachgegangen. 
Von intelligent-vernetzten Wassersys-
temen oder der Rolle von Big Data 
und künstlicher Intelligenz – Sie ahnen 
es: Das Spektrum einer Smart City ist 
so vielfältig, wie das Leben in der 
Stadt selbst. Die spannendsten Er-
kenntnisse stellen wir Ihnen rückbli-
ckend in dieser Ausgabe vor.
Der Kunst des ‚richtigen‘ Wohnens 
widmet sich die Wohnpsychologin Dr. 
Barbara Perfahl. Im Interview verrät 

HERZLICH 
WILLKOMMEN IM 
WINTERSEMESTER 2022/23

EDITORIAL
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sie u. a., wie Sie Ihre Wohnung nach 
Ihren Bedürfnissen einrichten. 
Haben Sie sich schon einmal gefragt, 
wie viele Waffen es in Deutschland 
gibt? Studierende des Masterstudien-
ganges Journalistik am Institut für Kom-
munikations- und Medienwissenschaft 
haben sich diese Frage gestellt. Die 
Ergebnisse ihrer vielbeachteten und 
mehrfach ausgezeichneten Recherche 
sind bemerkenswert. Wir haben mit 
den Journalist:innen über ihre Arbeit 
im Anschluss an ihre Vorlesung im Kol-

leg im vergangenen Wintersemester 
gesprochen.
Im kommenden Semester erwarten Sie 
über 230 Veranstaltungen. Ob Kultur-
studien, Kolleg oder Wissenschaft 
kompakt – lassen Sie sich nun von un-
seren Programmhöhepunkten inspirie-
ren. Bleiben Sie neugierig!

Ihre Yvonne Weigert

Leiterin der
Wissenschaftlichen Weiterbildung

Das Team der Wissenschaftlichen Weiterbildung (v. l.): Luise Georgi, Daniela Rütz, Marvin Rosé, Yvonne Weigert, 
Heidrun Eger, Silke Jäger, Sabrina Wilms (nicht abgebildet: Ines Kupfer, Janika Wersig). 
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Zwei Teilnehmer:innen der Senio-
renakademie in der Bibliotheca 
Albertina.



AUSBLICK
PROGRAMM IM WINTERSEMESTER 2022/23

Nach einem spannenden Som-
merprogramm, u. a. mit in-
teressanten Vorträgen zur Au-

tomobilzukunft, vertiefenden Einblicken 
in die Forschungsthemen „Wolken und 
ihr Einfluss auf das Klima“ und „Orthopä-
die und Bewegung“, sowie der Kulturstu-
dien über Werner Tübkes Monumental-
gemälde „Die Sixtina des Nordens“, ist 
es endlich soweit: Das Team der Wissen-
schaftlichen Weiterbildung der Universi-
tät Leipzig freut sich sehr, Sie auch im 
bevorstehenden Wintersemester wieder 
mit spannenden Veranstaltungen begrü-
ßen zu dürfen! Diese können Sie nicht 
nur vor Ort besuchen, sondern durch die 
umfassenden hybriden Konzepte auch 
im Livestream verfolgen oder zeit- und 
ortsunabhängig als Video-on-Demand 
anschauen. Um die Veranstaltungen in 
Präsenz weiterhin so sicher wie möglich 
zu gestalten, gelten im Wintersemester 
2022/23 die aktuellen gesetzlichen Be-
stimmungen und das Hygiene- und Infek-
tionsschutzkonzept der Universität 
Leipzig.

Von der Stadt- und Siedlungs-
geographie bis hin zur Kommu-
nikation im Alter – Das Kolleg 
im Wintersemester 2022/23

Für das Wintersemester haben wir zwölf 
interessante Vorträge, u. a. aus den Be-
reichen der Medizin, Germanistik, Geo-
graphie und den Geschichtswissenschaf-
ten für Sie zusammengestellt. Hier 
erwarten Sie spannende Veranstaltun-
gen wie beispielsweise „Sprache und 
Kommunikation im Alter“ oder „Die Ar-
mut Christi als Politikum: Religiöse Reform 
und Häresie im Spätmittelalter“. Auch in 
diesem Semester werden wir Ihnen diese 
sowohl in Präsenz, als auch in digitaler 
Form zur Verfügung stellen. Die 
Teilnehmer:innen des Kollegs können ge-
meinsam mit Gleichgesinnten die Vor-
träge im Audimax besuchen und mit die-
sen, sowie den Referent:innen ins 
Gespräch kommen. Für Teilnehmer:innen 
des Livestreams besteht die Möglichkeit 
des Diskurses mit den Lehrenden per 
Chat. Jede Livevorlesung wird persönlich 
durch das Team der Wissenschaftlichen 
Weiterbildung begleitet.

Eine Besonderheit in diesem Se-
mester: Für 90 Euro anstelle von 140 
Euro können Sie sowohl in Präsenz als 
auch per Livestream an beiden Reihen 
teilnehmen!
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Zahlreiche Kurse im Senioren-
studium 

Im Seniorenstudium wird es wieder mög-
lich sein, gemeinsam mit den jungen Stu-
dierenden an ausgewählten, regulären 
Lehrveranstaltungen teilzunehmen. Es er-
warten Sie mehr als 200 Veranstaltun-
gen aus der Theologischen Fakultät, dem 
Institut für Afrikastudien und vielen mehr. 
Aus diesen können Sie je nach Interesse 
einen eigenen Stundenplan zusammen-
stellen. Das Wintersemester wird als Prä-
senzsemester mit digitalen und hybriden 
Anteilen geplant.

Zeigen was ist? Von den Chan-
cen und Grenzen des Dokumen-
tar- und Animationsfilms – Das 
Programm der Kulturstudien

Sie sind kunst- und kulturinteressiert und 
wollten sich schon immer näher mit der 
Geschichte eines Gemäldes beschäfti-
gen oder einen Einblick in die Arbeit ei-
nes Verlages erhalten? Mit dem Pro-
gramm der Kulturstudien bietet Ihnen die 
Wissenschaftliche Weiterbildung in Ko-
operation mit Kulturinstitutionen in Leip-
zig ein spannendes Angebot: In vier Ver-
anstaltungen, die sowohl hybrid, als 
auch digital durchgeführt werden, be-

kommen Sie eine wissenschaftliche Ein-
führung in die betreffenden Thematiken, 
besuchen Aufführungen, Lesungen und 
diskutieren mit anderen Teilnehmer:innen 
über die vermittelten Inhalte. 

Im kommenden Semester möchten wir 
uns gemeinsam mit Ihnen dem Dokumen-
tar- und Animationsfilm widmen. In die-
sem Zuge wollen wir in vier Veranstaltun-
gen zum 65. Leipziger Festival für 
Dokumentar- und Animationsfilm, kurz 
DOK, nicht nur hinter die Kulissen bli-
cken, sondern auch mit DOK-Intendan-
ten Christoph Terhechte ins Gespräch 
kommen. Was zeichnet die Gattung 
aus? Wie wird ein solches Festival ge-
plant? Wo sind die Grenzen des Doku-
mentarischen? Diese und viele weitere 
Fragen können im Programm bespro-
chen werden. Darüber hinaus besuchen 
Sie das Screening eines Wettbewerbs-
films und können im Nachlesegespräch 
mit allen Beteiligten zur Zukunft des Do-
kumentarischen diskutieren.

Wissenschaft kompakt – 
„Zoologie und Biodiversität“ 

Auch im Rahmen unseres Formats Wis-
senschaft kompakt haben wir wieder 
eine interessante Reihe mit je vier digita-
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len Vorträgen zum Themenspektrum 
„Zoologie und Biodiversität“ für Sie zu-
sammengestellt. Gemeinsam mit den an-
deren Teilnehmer:innen haben Sie in den 
vier Vorträgen die Möglichkeit, einen 
vertiefenden Einblick in aktuelle For-
schungsthemen und -erkenntnisse diesbe-
züglich zu erhalten. Im Januar 2023 
wird es dabei zum Beispiel um die Ent-
wicklung des Zoos seit dem 19. Jahrhun-
dert und die Veränderung des Sozialver-
haltens von Makaken durch 
Palmölplantagen gehen. Eine Besonder-
heit: Herr Prof. Junhold wird dabei als 
Direktor des Zoos Leipzig den ersten Vor-
trag halten!

Ringvorlesung 2023 – 
„Essen und Genuss“

In unserer interdisziplinären Vorlesungs-
reihe mit sechs Veranstaltungen dreht 
sich dieses Mal alles um „Essen und Ge-
nuss“. Dabei wird das Thema aus den un-
terschiedlichsten Blickwinkeln betrachtet: 
In Vorlesungen wie „Kochbücher als kul-
turhistorische Quellengattung“ oder „Es-
sen als Ausdruck der individuellen und 
sozialen Identität“ aus den Fachberei-
chen Psychologie und Geschichte erfah-
ren Sie u. a. mehr über die Ernährungs-
geschichte und die Entwicklung von 

Nahrungspräferenzen. Wie entfaltete 
sich die Kochkunst in Sachsen vom 16. 
bis zum 19. Jahrhundert? Wie verändert 
sich unser Energie und Nährstoffbedarf  
im Alter? Auch weitere Fachrichtungen, 
wie etwa die Kommunikations- und Me-
dienwissenschaften oder die Literaturwis-
senschaft sind mit Vorträgen vertreten. 
Wir freuen uns besonders, eine Referen-
tin der Goethe-Universität Frankfurt am 
Main bei uns in Leipzig begrüßen zu dür-
fen: Prof. Dr. Christine Ott, Professorin für 
französische und italienische Literatur-
wissenschaft, wird Ihnen mit der Veran-
staltung „Gastromythen und Körperbil-
der“ den Forschungsschwerpunkt 
Esskultur, Körperkonzepte und Gastro-
mythen näher bringen. 

Wir hoffen, dass wir Sie mit diesem Aus-
blick auf das Wintersemester neugierig 
gemacht haben. Weitere Informationen 
zu unseren Veranstaltungen sowie An-
meldemöglichkeiten finden Sie auf unse-
rer Homepage www.uni-leipzig.de/wei-
terbildung. Freuen Sie sich mit uns auf 
ein spannendes und vielfältiges Winter-
semester 2022/23.
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ERÖFFNUNG DES STUDIENJAHRES 2022/23
WIR LADEN SIE EIN!

Ob Veranstaltungen zum Do-
kumentar- und Animations-
film, die Ringvorlesung zum 

Thema „Essen und Genuss“ oder das 
beliebte Format Wissenschaft kom-
pakt – Die Wissenschaftliche Weiter-
bildung der Universität Leipzig be-
grüßt Sie auch im kommenden 
Wintersemester 2022/23 wieder mit 
einer Vielfalt an Veranstaltungen! Da-
bei können Sie gemeinsam mit ande-
ren Studierenden lernen, neue The-
men für sich entdecken und Ihr Wissen 
in den Vortragsreihen des Kollegs 
vertiefen. 

Feiern Sie mit uns gemeinsam!

Das möchten wir, das Team der Wissen-
schaftlichen Weiterbildung (WWB), 
gerne zusammen mit Ihnen feiern! Daher 
laden wir Sie herzlich ein, zusammen mit 
uns am 6. Oktober 2022 ab 16 Uhr im 
AudiMax das neue Semester 
einzuläuten!

Vielfältiges Programm

Neben der musikalischen Begleitung 
durch die Bigband der Universität Leip-
zig, erwartet Sie ein Grußwort des Pro-
rektors für Talententwicklung: Studium 

und Lehre der Universität Leipzig, Herr 
Prof. Dr. Roger Gläser, der Sie persönlich 
im neuen Semester willkommen heißen 
wird. Yvonne Weigert, Leiterin des Sach-
gebiets Wissenschaftliche Weiterbil-
dung und Fernstudium, wird Sie durch 
die Veranstaltung begleiten. Ein weiterer 
Programmhöhepunkt ist die Festrede von 
Frau Dr. Skadi Jennicke, Bürgermeisterin 
und Beigeordnete für Kultur der Stadt 
Leipzig zur Thematik „Freiraum für Bil-
dung Themenjahr 2022 – Stadt 
Leipzig“. 

Wir freuen uns über Ihr zahlreiches Er-
scheinen zu unserer Festveranstaltung!

Ihr Team der 
Wissenschaftlichen Weiterbildung 
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2021
ist der Anteil der Stu-
dierenden in Studien-

gängen  der   Daseinsvorsor-
ge auf mehr als 41 
Prozent gestiegen 

6 
Studentische und 
Wissenschaftliche 

Hilfskräfte unterstützen 
die Mitarbeiter:innen 
der WWB bei Ihrer 

Arbeit

12 
Veranstaltungen können 

Sie im Kolleg pro 
Semester besuchen

40 
Einrichtungen der 
Universität Leipzig 

beteiligten sich mit über 
100 Beiträgen an der

digitalen Langen Nacht 
der Wissenschaften 

2021

DIE 

UNIVERSITÄT LEIPZIG

IM ÜBERBLICK

968 
Rektor:innen 
leiteten die 

Universität Leipzig in 
den vergangenen 600 

Jahren

65. 
Ausgabe des Internatio-

nalen Leipziger DOK 
kann im Rahmen der 

Kulturstudien kennenge-
lernt werden 

13 
Weiterbildende Master-

studiengänge und 
Zertifikatsstudien bietet 

die WWB an

3.515 
ausländische 
Studierende 
zählte die 

Universität Leipzig 
im WS 2021/2022

ZAHLEN, BITTE!



SMART DURCH DIE STADT
RETROSPEKTIVE

Smart, smarter, Leipzig – Vom 
27. Januar bis 14. Februar 
2022 fand unsere vierteilige 

Vortagsreihe „Smart City“ statt. Ge-
meinsam mit fachkundigen 
Referent:innen beleuchteten und disku-
tierten wir mit Ihnen das zentrale Zu-
kunftsthema „Digitalisierung“, welches 
für Städte und Kommunen immer wich-
tiger wird. Auch Leipzig steht zuneh-
mend unter dem Einfluss digitaler 
Transformationsprozesse. Im Fokus 
der Vortragsreihe stand nicht zuletzt 
die Frage nach den Herausforderun-
gen und Möglichkeiten, die sich für 
die hiesige Messestadt hieraus 
ergeben. 

Digitalisierung in Leipzig im 
Blickpunkt

Dass das Thema ein breites Publikum 
anspricht wurde mit Blick auf die Liste 
der Teinehmer:innen deutlich. So 
lockte die Wissenschaft kompakt 
Reihe sowohl jüngere als auch ältere 
Interessierte in den digitalen Vortrags- 
und Diskussionsraum. 
Den Auftakt machte Nadja Riedel, 
Teamleiterin des Referats Digitale 
Stadt der Stadt Leipzig. In einem span-
nenden Vortrag gab Frau Riedel den 

Teilnehmer:innen einen Einblick in die 
Arbeit der Stadtverwaltung und ihrer 
kommunalen Unternehmen. Anhand 
ausgewählter Projekte aus dem Refe-
rat hob die Referentin den Stellenwert 
der Digitalisierung für die Stadt und 
für das gesellschaftliche Zusammenle-
ben hervor. Ein zentraler Aspekt des 
Vortrags war die Frage, inwieweit di-
gitale Transformationsprozesse zu ei-
ner klimaneutralen Stadt beitragen 
können. 
Im zweiten Vortrag berichtete Dr. Eric 
Peukert über aktuelle Entwicklungen 
im Bereich Big Data und Künstliche In-
telligenz. Dr. Peukert ist Geschäftsfüh-
rer des Data Science Zentrums ScaDS.
AI Dresden/Leipzig an der Universität 
Leipzig. Das Zentrum wird im Rahmen 
der KI-Strategie des Bundes als eines 
von fünf nationalen Zentren für Künstli-
che Intelligenz gefördert. Die 
Teilnehmer:innen bekamen die einma-
lige Gelegenheit, exklusive Einblicke 
in die Forschungsarbeiten zu 
erlangen.  
Der dritte Vortrag widmete sich erneut 
dem Digitalisierungsprozess im Stadt-
wesen Leipzigs. Im Fokus stand dieses 
Mal die Digitalisierungsstrategie der 
Wasserwirtschaft in Leipzig. Begrü-
ßen duften wir hierzu Prof. Dr. Huber-
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tus Milke, Leiter des Instituts für Was-
serbau und Siedlungswasserwirtschaft 
(IWS) an der HTWK in Leipzig. 
Abschließend richteten wir gemein-
sam mit Prof. Dr. Thorsten Posselt, Pro-
fessor für Innovationsmanagement 
und Innovationsökonomik an der Uni-
versität Leipzig, den Blick auf die Rolle 
des Wissens- und Technologietrans-
fers bei der Entwicklung „smarter“ 
Städte. Im Mittelpunkt stand hierbei 
die Messestadt, die seit einigen Jah-
ren einen starken Bevölkerungszu-
wachs verzeichnet. Prof. Dr. Posselt 

zeigte in seinem Vortrag unter ande-
rem auf, inwieweit die Digitalisierung 
und der damit einhergehende techno-
logische Fortschritt dazu beitragen 
können, mögliche Herausforderungen 
des Bevölkerungszuwaches – insbe-
sondere für die Infrastruktur der Stadt 
– zu bewältigen. Dabei berichtete 
Prof. Dr. Posselt aus aktuellen For-
schungsprojekten, etwa dem EU-Pro-
jekt SPARCS, welches ein gesamtheit-
lich abgestimmtes Energiequartier im 
Leipziger Westen zum Ziel hat.
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HINTER VERSCHLOSSENEN TÜREN
INTERVIEW | WAFFENBESITZ IN DEUTSCHLAND

Wie viele Waffen gibt es ei-
gentlich in Deutschland? 
Haben Sie sich diese 

Frage auch schon einmal gestellt? 
Nachwuchsjournalist:innen des Instituts 
für Kommunikations- und Medienwis-
senschaft an der Universität Leipzig 
sind dieser Frage nachgegangen – mit 
überraschenden Erkenntnissen. Unsere 
Redakteur:innen Jule tom Dieck und 
Hagen Küsters haben mit zwei 
Journalist:innen des Projekttams im An-
schluss an ihre Vorlesung im Kolleg ge-

sprochen. Im Interview berichten Julia 
Bellan und Inga Jahn über ihre Recher-
che, ihre Erfahrungen im Umgang mit 
den deutschen Waffenbehörden und 
die Zukunft der Journalismus-Ausbil-
dung an der Universität Leipzig.

Wie seid Ihr auf das Thema 
„Waffenbesitz in Deutschland“ 
gekommen? 

Julia Bellan | Das Ganze ist im Mo-
dul „Innovationsprojekt“, das zu unse-
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HINTER VERSCHLOSSENEN TÜREN

rem Master Journalismus gehört, ent-
standen. Am Anfang waren wir ganz 
frei in der Ideenfindung. Unser Kommi-
litone Micha (Michael Kees, Anm. d. 
Red.) hat das Thema Waffenbesitz in 
den Raum geworfen und das haben 
wir dann aufgegriffen. 

Inga Jahn | Ursprünglich sollte es 
darum gehen, ein ausgewähltes Thema 
datenjournalistisch aufzubereiten. In 
einer ersten Recherche haben wir be-
reits gemerkt, dass es kaum Berichte 

oder nur Werkstattberichte über den 
deutschlandweiten Waffenbesitz gibt, 
die aber aufgrund fehlender Ressour-
cen wie Zeit oder Geld nicht fortge-
führt wurden. Somit bot sich uns eine 
journalistische Lücke an, die wir mit un-
serer Datenrecherche schließen 
wollten. 

Nun hat sich aus Eurer Recher-
che heraus eine gewisse Dyna-
mik entwickelt. Die eingangs 
gestellte Frage ist nur ein Teil 
von dem, was Ihr recherchiert 
und letztlich als Podcast aufbe-
reitet habt. Könnt Ihr kurz 
beschreiben, wie es dazu kam? 

Jahn | Die Dynamik war am Ende ei-
gentlich eine total ungewollte. Wir 
wussten, dass wir auf jeden Fall einen 
Datensatz brauchen, um den Waffen-
besitz in Deutschland zu visualisieren. 
Und daran haben wir ein Semester ge-
arbeitet. Nach dem halben Jahr haben 
wir jedoch gemerkt, dass wir immer 
noch nicht den vollständigen Daten-
satz haben beziehungsweise die von 
den Behörden und Ämtern an uns über-
mittelten Daten nicht übereistimmen. 
Unser Gefühl sagte uns, dass aus der 
Recherche inhaltlich viel mehr heraus-

Das Projektteam der 
Leipziger Journlistik um 
Projektleiter Dr. Uwe Krüger 
am Institut für Kommunika-
tions- und 
Medienwissenschaft
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zuholen ist. Also war unser nächstes 
Ziel, erst einmal den kompletten Daten-
satz zu generieren. Und aus dem Da-
tensatz heraus hat sich dann der Pod-
cast entwickelt, der die journalistische 
Abfolge unserer Recherche erzählt. 

Kommen wir nun konkret zu 
den Ergebnissen Eurer Recher-
che, mit denen Ihr Euch auch im 
Podcast auseinandersetzt. Was 
ist Euch besonders aufgesto-
ßen? Was habt Ihr nicht 
erwartet? 

Bellan | Womit wir nicht gerechnet 
haben, war ganz klar die Differenz 
von 112.000 Waffen und Waffenteilen 
zwischen unseren Daten, die wir erho-
ben und von den 541 Waffenbehör-
den übermittelt bekommen haben, und 
im Gegensatz dazu die Daten von den 
Innenministerien, die aber auch von 
den Waffenbehörden stammen. Da ha-
ben wir uns gefragt, wie kann es sein, 
dass wir jetzt diese Differenz haben, 
wenn die Daten von der gleichen 
Stelle, nur über unterschiedliche Wege, 
zu uns gekommen sind. Wie kommt 
diese Differenz zustande? Wie werden 
diese Daten erhoben? Und wie funktio-
niert die Übermittlung? 

Jahn | Wir waren wirklich sehr über-
rascht, dass uns keine Behörde erklä-
ren konnte, wie diese Differenz zu-
stande kommt. Die Personen, mit denen 
wir telefoniert haben, waren zumeist 
vollkommen überfordert mit unserer 
journalistischen Einmaleins-Anfrage: 
Wie viele Waffen haben Sie in Ihrem 
Landkreis zum 31.12.2019 gehabt? 
Wir haben definitiv nicht damit gerech-
net, dass man bei diesem Thema auf so 
viel „Inkompetenz“ stößt. 

Eure Recherche wurde vielfach 
in den Medien zitiert. Kamen 
auch Reaktionen aus der 
Politik? 

Jahn | Für unseren Podcast kamen wir 
mit Politiker:innen verschiedener Par-
teien ins Gespräch und konnten so 
auch auf die recherchierten Missstände 
aufmerksam machen. Beispielsweise 
mit Konstantin Kuhle. Als Mitglied der 
FDP steht Kuhle für privaten Waffenbe-
sitz. Im Gespräch haben wir jedoch 
gemerkt, dass auch er von den Unstim-
migkeiten überrascht war und zurück-
ruderte. Dennoch wurde seitens der Po-
litik jetzt nichts direkt an uns getragen. 
Wir hoffen einfach, für Sensibilität ge-
sorgt zu haben.
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Gibt es Pläne, die Recherche 
weiter auszubauen? 

Bellan | Von unserer Seite aus haben 
wir das Projekt jetzt abgeschlossen. 
Aber es gibt auf jeden Fall Anknüp-
fungspunkte, vor allem für weitere jour-
nalistische Recherchen. Der Datensatz 
wurde bereits im lokalen oder regiona-
len Journalismus für eigene Geschich-
ten aufgegriffen. Und natürlich ist es 
auch eine Recherche, die hoffentlich zu 
generellen Veränderungen beiträgt 
und auf Punkte aufmerksam macht, die 
sich ändern müssen in den Waffenbe-
hörden oder der Politik. 

Was ratet Ihr anderen 
Journalist:innen in Ausbildung? 

Bellan | Ein wichtiger Punkt ist, dass 
Journalist:innen lernen, wie man juris-
tisch stichhaltige Anfragen an Behör-
den stellt. Ganz gleich, ob es sich hier-
bei um kleinere Anfragen bei der Stadt 
handelt oder kritische Themen wie 
„Waffenbesitz“ recherchiert werden. 
Jahn: Mein Rat: Dran bleiben, auch 
wenn es zäh wird. Denn es lohnt sich. 
Wir mussten uns auf dem Weg zum Er-
gebnis auch immer wieder gegenseitig 
motivieren. 

Warum ist der Master Journa-
lismus an der Universität 
Leipzig so einzigartig? 

Jahn | Ich glaube, es liegt ganz klar 
auf der Hand und dafür ist auch unser 
Projekt ein Aushängeschild. An keiner 
Universität hat der Datenjournalismus 
einen solchen Stellenwert in der jour-
nalistischen Ausbildung wie in Leipzig. 
Gerade dieser Bereich ist für ange-
hende Journalist:innen heutzutage 
aber äußerst wichtig. Ich bin mir si-
cher, dass in den nächsten Jahren bun-
desweit nachgezogen wird, aber wir 
sind die ersten Studierenden, die auch 
mit Informatiker:innen in einem Raum 
sitzen und ein Drittel ihres Studiums im 
Informatikbereich absolvieren. 

Vielen Dank für das Gespräch!

15





LUISE GEORGI 
VORGESTELLT 

Die Universität Leipzig fungiert 
seit Jahren als Entwicklungs-
motor für die Region Mittel-

deutschland. Eine wichtige Rolle spielt 
hierbei die Weiterbildung von bereits 
ausgebildeten Fachkräften. Seit drei 
Jahren widmet Luise Georgi sich in ih-
rem Projekt (Wissenschaftliche Wei-
terbildung Wirtschaft) dem Aufbau 
der Wissenschaftlichen Weiterbildung 
für die regionale Wirtschaft. „Mein 
oberstes Ziel ist es Angebote zu schaf-
fen, die sich an den konkreten Bedürf-
nissen der Region Leipzig und Mittel-
deutschlands orientieren. Außerdem 
will ich eine praxisorientierte Lehre er-
möglichen, die verständlich und an-
sprechend die neusten Erkenntnisse 
aus der Forschung verbindet, die aber 
auch ausreichend Raum zum persönli-
chen Austausch unter Profis lässt.“ 
Sie selbst kann ebenfalls auf ihre eige-
nen vielfältigen Erfahrungen zurück-
greifen: Nach ihrem Magisterstudium 
– Soziologie, Kommunikations- und 
Medienwissenschaft sowie Kunstge-
schichte – arbeitete sie einige Jahre 
als Kommunikationsberaterin für natio-
nale und internationale Großkonzerne 
wie Siemens AG, Techem oder Vatten-
fall. Dieses Praxiswissen konnte sie 
bei ihrer Arbeit als wissenschaftliche 

Mitarbeiterin und Dozentin am Institut 
für Kommunikations- und Medienwis-
senschaften im Fachbereich Kommuni-
kationsmanagement auch an die Stu-
dierenden der Universität Leipzig 
vermitteln. 
Nun verstärkt sie unser Weiterbil-
dungsangebot mit innovativen Kurs-
ideen und hilft dabei uns auch in der 
regionalen Wirtschaft als attraktiven 
Bildungspartner zu etablieren. Sie ist 
unsere Ansprechpartnerin für ein ganz 
breites Spektrum an Weiterbildungs-
formaten: Vom einfachen Tageskurs 
bis hin zur berufsbegleitenden Studie. 
„So vielfältig, die Ansprüche der heu-
tigen Arbeitswelt sind, so unterschied-
lich sind auch die Weiterbildungsan-
gebote, die ich betreue.“ 

KONTAKT

Luise Georgi
WWB Wirtschaft
luise.georgi@zv.uni-leipzig.de
Tel.: +49 341 97-30056

17



IM FOKUS | RINGVORLESUNG WOHNEN 2022
„VIELE RICHTEN IHRE WOHNUNG FALSCH EIN“

Im Frühjahr 2022 widmete sich die 
Ringvorlesung dem „Wohnen“. Mit 
dabei: Wohnpsychologin Dr. Bar-

bara Perfahl. Im Interview mit dem 
Leipziger Universitätsmagazin erklärt 
Sie uns, warum wir häufig an unseren 
Bedürfnissen vorbeileben und wie sich 
auch mit kleinem Budget eine perfekte 
Wohnung gestalten lässt.

Was machen viele Menschen 
aus Ihrer Sicht falsch, wenn sie 
ihre Wohnung einrichten?

Dr. Barbara Perfahl | Oftmals sind 
es zwei Dinge, die bei der Gestaltung 
schieflaufen können. Viele richten ihre 
Wohnung nach ihrem Wohnideal und 

nicht nach ihren Wohnbedürfnissen 
ein. Jeder hat sicher eine Vorstellung 
von seiner idealen Wohnung. Dieses 
Bild speist sich zum Beispiel aus den 
Medien, aus der eigenen Wohnge-
schichte oder was wir bei anderen se-
hen. Diese Vorstellung muss aber nicht 
immer zu unseren Wohnbedürfnissen 
passen, die aber erfüllt sein sollten. An-
sonsten richtet man seine Wohnung ein 
wenig an sich selbst vorbei ein. Der an-
dere Punkt betrifft unsere optische 
Wahrnehmung von einer Wohnung. 
Viele Menschen neigen dazu, zu viel in 
einen Raum zu packen: 
zu viel Deko, zu viele Möbel, zu viele 
Gestaltungsideen.
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Sie haben gerade von Wohnbe-
dürfnissen gesprochen. Welche 
können das sein und wie kann 
ich mir die bewusst machen?

Dr. Perfahl | Es gibt sechs Wohnbe-
dürfnisse, etwa das Bedürfnis nach Si-
cherheit, nach Rückzug und Erholung 
oder auch nach Selbstdarstellung. 
Diese Bedürfnisse muss man zunächst 
erst einmal kennen, um dann mit Schlüs-
selfragen und einem geleiteten Prozess 
herauszufinden, welche Aspekte für 
mich wichtig sind. Hab ich ein hohes 
Gestaltungsbedürfnis? Benötige ich 
das Gefühl von Sicherheit? Oftmals ha-
ben sich meine Kunden zum Beispiel 
noch keine Gedanken darüber ge-
macht, weil sie den persönlichen und 
psychologischen Zugang zum Thema 
Wohnen nicht kennen.

Was kann ich tun, wenn ich nun 
mal viele Dinge in meiner Woh-
nung unterbringen muss?

Dr. Perfahl | Es gibt bestimmte Mög-
lichkeiten, seine Umgebung zu gestal-
ten. Natürlich muss man sich hin und 
wieder auch von Dingen trennen. Ein 
anderer Weg ist es, seine Dinge auf 
eine bestimmte Weise anzuordnen. Ein 

Beispiel: Ein Raum sieht viel unruhiger 
und überfüllter aus, wenn ich zehn Bil-
der gleichmäßig verteilt an eine Wand 
hänge. Wenn ich die Bilder aber grup-
piere, einmal sieben und einmal drei 
Bilder als Gruppe zusammenfasse, 
dann fasst unser Gehirn das automa-
tisch als Gruppe zusammen und es 
wirkt viel ruhiger. So kann man Wahr-
nehmungsmechanismen geschickt nut-
zen und das eigene Umfeld deutlich 
ausgewogener gestalten.

Haben Sie vielleicht noch an-
dere Tipps, wie man mit wenig 
Geld aus einer Wohnung ein Zu-
hause machen kann?

Dr. Perfahl | Unsere Wohnung sollte 
der Ort sein, an dem wir uns zu 100 
Prozent wohlfühlen. Dafür ist es wich-
tig, dass in der Wohnung auch wirklich 
nur Einrichtungsgegenstände stehen, 
die ich wirklich mag. Und es ist er-
staunlich, wie viele Menschen in ihrer 
Wohnung Dinge haben – seien es Mö-
belstücke, Bilder, Dekorationsobjekte 
–, die sie eigentlich nicht mehr mögen 
oder vielleicht noch nie gemocht ha-
ben. Jede Wohnung sollte idealer-
weise positiv besetzte Kontaktpunkte 
enthalten. Da kann jeder durch seine 
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Wohnung gehen und schauen, wo 
hängt wirklich mein Herz dran und wo 
nicht. Noch ein anderer Aspekt: Oft-
mals werden Wohnungen deutlich ge-
mütlicher und schöner eingerichtet, 
wenn die Funktionsbereiche klar vonei-
nander abgegrenzt sind. Hier kann 
man mit Zonen arbeiten. Als Beispiel: 
Wenn ich eine Einraumwohnung habe, 
dann wohne, esse und schlafe ich in 
diesem Raum. Dann ist es wichtig, dass 
diese drei Bereiche optisch klar defi-
niert und abgegrenzt sind.

Sie hatten es eingangs schon 
angesprochen: Warum ist es 
wichtig, die Psychologie mit 
dem Thema Wohnen zu 
verknüpfen?

Dr. Perfahl | Wohnen ist etwas ganz 
Elementares, es ist die Basis unseres 
alltäglichen Lebens. Wir verbringen 
sehr viel Zeit in unseren eigenen vier 
Wänden. Deshalb ist es wichtig, dass 
die gestalteten Räume uns auch guttun. 
Man weiß aus vielen Studien, dass 
Räume und ihre Gestaltung einen Ein-
fluss auf unsere Emotionen, unsere Ge-
sundheit und unsere Beziehungen ha-
ben. Somit kann ich mit der 
Raumgestaltung viel bewirken.

Wenn ich jetzt kurz davor 
stehe, mir eine neue Wohnung 
einzurichten: Welche Fragen 
sollte ich mir stellen, bevor ich 
gleich los ins Möbelhaus fahre?

Dr. Perfahl | Das klingt sicher ein 
wenig banal, dennoch wird es oft nicht 
gemacht: Ich muss mir überlegen: Wel-
che Funktionen muss meine Wohnung 
für mich erfüllen? Welche Lebensberei-
che müssen sich darin abbilden? Benö-
tige ich beispielsweise zu Hause einen 
Arbeitsplatz? Und dann bin ich wieder 
bei den Wohnbedürfnissen. Wir müs-
sen uns fragen: Was ist mir wichtig? 
Benötige ich einen Rückzugbereich 
oder muss eher repräsentativ gestaltet 
sein? Danach kann ich mir dann letzt-
lich auch die Möbel aussuchen.

Was ist denn ihr liebster Ort in 
der Wohnung?

Dr. Perfahl | Das ist eine gute Frage. 
Mein liebster Platz befindet sich in mei-
ner Küche. Sie hat ein Fenster zu einem 
sehr großen, begrünten Innenhof. Dort 
ist mein Sitzplatz mit einem kleinen Ess-
tisch und da sitze ich gern zum Lesen, 
Kaffeetrinken und starte in den Tag.
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DREI FRAGEN AN...

SOPHIE 
FRICK
Wissenschaftliche Hilfskraft 
Wirtschaft/Öffentlichkeitsarbeit

In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen un-
seren Team-Neuzugang dieses Mal 
mit einem persönlichen Interview vor: 
Sophie Frick, Wissenschaftliche Hilfs-
kraft, unterstützt uns seit April 2022 im 
Bereich WWB Wirtschaft und Öffent-
lichkeitsarbeit. Aufgewachsen in Fran-
ken, studiert Sophie im Master Kommu-
nikations- und Medienwissenschaft an 
der Universität Leipzig und hat darü-
ber hinaus bereits eine medizinische 
Ausbildung hinter sich.

Womit kann man dir im Alltag 
eine Freude bereiten?

Mit sehr vielen kleinen Gesten z. B. 
einem Lächeln, guter Laune oder 
Begeisterungsfähigkeit.

Mit welchen Attributen würdest 
du Leipzig beschreiben?

Alternativ, vielseitig und lebenswert.

Was verbindest du mit der 
Wissenschaftlichen 
Weiterbildung?

Mit der Wissenschaftlichen Weiterbil-
dung verbinde ich die Möglichkeit sich 
in allen Phasen des Lebens zusätzli-
ches Wissen und Begeisterung für The-
men anzueignen.
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OKTOBER/NOVEMBER 2022

Eröffnungsfeier 
Studienjahr 2022/23
Auditorium Maximum
06.10.2022 | 16 Uhr

Kulturstudien Film 2022
DOK Leipzig
11.10.–02.11.2022 | hybrid

FEBRUAR/MÄRZ 2022

Wissenschaft kompakt 
Zoologie – Biodiversität
05.–26.01.2023 | digital

Ringvorlesung 2023 
Essen & Genuss 

14.02.–21.03.2022 | hybrid

Anmeldung SoSe 2023
Ab Mitte März | Online unter: 
www.uni-leipzig.de/weiterbildung, 
postalisch oder per E-Mail an: 
weiterbildung@uni-leipzig.de.

ALLGEMEINES

Programmvorschau für das
Sommersemester 2023

Das Programm des Sommersemesters 
2023 und Informationen zur Anmel-
dung finden Sie voraussichtlich ab 
Mitte März online unter: 

www.uni-leipzig.de/weiterbildung

KALENDER & KONTAKT
AUF EINEN BLICK
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E-MAIL | weiterbildung@uni-leipzig.de
WEB | www.uni-leipzig.de/weiterbildung
FACEBOOK | @weiterbildungunileipzig

SPRECHZEITEN (Kurzfristige Änderungen möglich)
Mo-Do  8:30-16 Uhr
Fr 8:30-12 Uhr 

HEIDRUN EGER
Seniorenstudium | Gasthörerschaft | FS Sprachen
+49 341 97-30050

LUISE GEORGI 
WWB Wirtschaft | Ringvorlesung
+49 341 97-30056

MARVIN ROSE
Digitalisierung | Kulturstudien | Wissenschaft kompakt
+49 341 97-31998

DANIELA RÜTZ 
Kolleg
+49 341 97-30055

Ansprechpartner:innen



Dr. Annika Michalski im Ge-
spräch mit Teilnehmer:innen der 
Kulturstudien Tübke II.



Abonnieren Sie unseren Newsletter!

 
www.facebook.de/weiterbildungunileipzig
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Wissenschaftliche Weiterbildung 
und Fernstudium

6. Oktober 2022

ERÖFFNUNG DES
 STUDIENJAHRES 2022/23 

16 UHR | AUDIMAX  | EINTRITT FREI
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