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Uni für alle - Seniorenstudium an der LMU 

„Bleibt hungrig, bleibt tollkühn" -das war der Kernsatz von Steve Jobs anlässlich seiner Rede 
in Stanford über das Leben in 2005. Adressiert war dieses Bonmot an College-Absolvent*in
nen, aber es umschreibt im Kern eine Grundeinstellung und für viele ein Grundbedürfnis: 
Neugierig bleiben, lebenslang zu lernen und generationsübergreifend im Gespräch zu blei
ben. 

Seit dem Wintersemester 1987/88 stellt das Seniorenstudium mit Vorlesungen, Vortragsrei
hen, Seminaren und Übungen aus den verschiedensten Bereichen ein abwechslungsreiches 
und spannendes Programm für derzeit rd. 1.400 Studierende zur Verfügung. Zudem können 
Seniorenstudierende an ausgewählten Vorlesungen, Seminaren und Übungen des allgemei
nen Lehrbetriebs sowie an den Vortragszyklen teilnehmen. 
Ergänzt wird das Programm noch durch Studientage, sowie Exkursionen, Sonderveranstal
tungen, das Semesterabschlusskonzert, Ausstellungen und Gottesdienste - ein bunter Blu
menstrauß, der für jede*n etwas bereithält. 

Das Sommersemester 2022 beginnt am Montag, den 25.04.2022. Eine Ersteinschreibung ist 
ab sofort bis zum 31.03.2022 möglich, die Frist für die Rückmeldung bzw. Wiederimmatriku
lation endet bereits am 28.03.2022. 

Es werden verschiedene Vortragszyklen wie z. B. ,,Resilienz: Fit für die Zukunft" und „Bevöl
kerungsentwicklung in internationaler Perspektive - Chancen oder Risiken?" angeboten so
wie Vorlesungen und Seminare der Medizin, der Geschichte, Kunstwissenschaft, Philoso
phie, Sprach- und Literaturwissenschaft, Politikwissenschaft, Biologie, Autobiografisches 
Schreiben und vielen mehr. 

Das vollständige Vorlesungsverzeichnis sowie alle Informationen können Sie der Webseite 
des Zentrums Seniorenstudium entnehmen, die Sie unter diesem Link finden: 
https://www.seniorenstudium.uni-muenchen.de/bildungsangebot/vorlesungsverzeich-
n is/sose2022vvz. pdf 

Für die Unterstützung des Zentrums wurde im Jahre 2018 unter Mitwirkung von Stiftun
gen@LMU der Stiftungsfonds Seniorenstudium eingerichtet. Anlass war das Vermächtnis ei
ner langjährigen Seniorenstudentin, die die wissenschaftliche Breite und die hohe Qualität 
des Studienangebots an der LMU besonders wertschätzte. Dieser Fonds unterstützt das se
niorenbezogene Veranstaltungsprogramm und den Ausbau des Bereichs „Generationendia
log" des Zentrums Seniorenstudium. Alle weiteren Informationen dazu finden Sie hier: 
https://www.seniorenstudium.uni-muenchen.de/zentrum-seniorenstudium/spenden/in
dex.html 
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