
 

 
 
 

Sommersemester 2022 
 
 

 

Aufbruch in eine 
andere Welt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
an der vhulm 

fra
u

e
n

a
k
a

d
e

m
ie

 

 



 an der vhulm 
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Liebe FA-Frauen, 
 
im März starten wir mit unserem neuen Programm und ich freue mich, dass es uns wieder 
einmal gelungen ist, ein wunderbares, abwechslungsreiches und auch vielfältiges Angebot 
für euch zusammenzustellen! 
 
Das Oberthema für das Sommersemester lautet: »Aufbruch in eine andere Welt« und ist 
– wie üblich – bei unserer letzten Dozent*innen-Sitzung im Herbst entstanden. Die 
Diskussion um das diesjährige Oberthema war geprägt von dem Wunsch, einen positiven 
Titel zu finden. Etwas, was uns in Zeiten von ständigem Wandel, Unsicherheiten und auch 
wachsender Sorge um Frieden und Demokratie Mut und Perspektive gibt.  
 

Doch ein Oberthema alleine macht natürlich noch kein Programm! Und so gibt es auch in 
diesem Semester zahlreiche Angebote, die von Aufbrüchen und Neuanfängen, von Visionen 
und Ideen, wie denn eine »andere Welt« aussehen könnte, handeln.  
Am 16. März um 19 Uhr werden wir das Semester mit einer Konzertlesung »eröffnen«. 
Lothar Heusohn und ich lesen Texte – durchaus mit dem einen oder anderen Augen-
zwinkern – zum »Aufbruch in eine solidarische Welt« und werden dabei musikalisch von 
der Gruppe Sirius begleitet. Außerdem freue ich mich, dass die SWR-Moderatorin Anita 
Schlesak am 5. April um 14 Uhr einen Vortrag mit anschließender Diskussion zum Thema 
»Rassismus in der Sprache – wie sage ich besser?« halten wird. Als Mutter zweier Kinder 
mit dunkler Hautfarbe liegt ihr das Thema besonders am Herzen.  
 

Doch ganz gleich ob im Bereich Politik, Wirtschaft, Geschichte, Naturwissenschaften, der 
Literatur oder Psychologie, »Aufbrüche« sind überall zu finden. Der Soziologe Harald Welzer 
hat dazu einen wie ich finde sehr passenden Satz geschrieben:  
 
»Wir müssen Zukunft wieder als Gestaltungsaufgabe sehen lernen, nicht als etwas, was 
man am liebsten vermeiden möchte, weil so vieles – Erderhitzung, Artensterben, 
Konjunktur der Diktatoren – so düster aus einer kommenden Zeit heraufscheint.«  
(H. Welzer, »Nachruf auf mich selbst«, S. 19) 
 
Ich hoffe, dass auch das diesjährige Angebot einen Beitrag dazu leistet, Zukunft wieder als 
Gestaltungsaufgabe sehen zu lernen und wünsche euch nun viel Spaß beim Stöbern! 
 
 
 
Kirsten Tretter 
Im Januar 2022 
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Politik 

Thema: Israel in Palästina – Zur Geschichte einer Kollision Teil 2: 
Israel – kein Staat wie jeder andere 

Kurs-Nr.: 22F 0401101 
montags 09:00 bis 10:30 Uhr 
Beginn: 07.03.2022 

Dozent: Lothar Heusohn 

Im Mai 1948 war es soweit. David Ben-Gurion verkündete die Unabhängigkeit des Staates 
Israel: »Beseelt von der Kraft der Geschichte und Überlieferung, suchten Juden aller 
Generationen in ihrem alten Lande wieder Fuß zu fassen …« Was hier in der Unabhängig-
keitserklärung noch als das Ende einer »historischen Mission des jüdischen Volkes« 
beschrieben wurde, führte einen Tag später zum ersten Krieg um das sogenannte 
»Heilige Land«. Zwei Konfliktparteien beanspruchten genau dieses Land: Für die einen
war es das arabische Land »Palästina«, für die anderen »Erez Israel«, das Land Israel.

Es war eben kein »Land ohne Volk für das Volk ohne Land«, wie es der erste zionistische 
Kongress ein halbes Jahrhundert zuvor beschrieben hatte.  
Im »Land ohne Volk« gab es ein Volk: die Palästinenser. Auch wenn es zahlreiche 
Versuche gab, dieses Volk für schlicht »nicht existent« zu erklären. So etwa in Form der 
späteren Ministerpräsidentin Golda Meïr, die schon 1948 formuliert hatte:  
»So etwas wie Palästinenser hat es nie gegeben. Es war nicht so, als wäre in Palästina
ein palästinensisches Volk vorhanden gewesen, das sich als solches betrachtet hätte, und
wir hätten sie hinausgeworfen und ihr Land weggenommen. Sie existieren nicht.«

Im zweiten Teil der Betrachtung von Israel in Palästina geht es um die Entwicklung des 
Staates Israel nach der Staatsgründung. Themen sind u. a.: Gesellschaft und soziale 
Mythen im frühen Israel, Religion und Politik, Israel und die Deutschen, Eroberung und 
Besetzung arabischer Gebiete nach dem Sechstagekrieg von 1967, Sprengsatz der 
israelischen Siedlungspolitik, Konfliktstoff Wasser sowie Israel, Palästina und die Frage 
eines »neuen Antisemitismus«. 

Ein Neueinstieg in den zweiten Teil des Kurses ist möglich, da die Skripte des ersten Teils 
zur Verfügung gestellt werden können. 
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Philosophie 
 
Thema: Tierethik 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401102 
montags 09:00 bis 10:30 Uhr  
Beginn: 07.03.2022 
 
Dozentin: Dr. Helene Lorenz-Baier 
 
 
Tierethik stellt die grundlegende Frage der Gerechtigkeit für Tiere. Aber schon in der Frage 
zeigen sich zwei Standpunkte: Sollen Tiere als moralische Personen den Menschen 
gleichgestellt werden – oder gilt der Mensch als das moralische Subjekt, das über das Tier 
urteilt und verfügt. Wenn Tiere dem Menschen moralisch gleichgestellt werden, bedeutet 
das, dass wir Tieren Rechte einräumen. Da grundsätzlich Rechte Freiheitsräume eröffnen, 
müssen wir uns fragen, ob wir den Tieren Freiheit geben können?  
Mit dieser grundlegenden Problematik und anderen Fragen zum Umgang mit der Natur wird 
sich das Seminar auseinandersetzen. 
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Naturwissenschaften 
 
Thema: Das Rätsel ZEIT – Leben wir in der Zeit oder lebt die Zeit nur in uns?  
 
Kurs-Nr.: 22F 0401103 
montags 09:00 bis 10:30 Uhr  
Beginn: 07.03.2022 
 
Dozent: Dr. Volker Herrlinger-Mebus 
 
 
Die vertraute Zeit der Erfahrung: gleichförmig, universell, geordnet. Etwas, das gleichförmig 
überall im Universum einheitlich abläuft und in dessen Verlauf sich alle Dinge ereignen. 
Kontraintuitiv dazu lösen physikalische Konzepte die Zeit vom Kontext‚ Vergangenheit, 
Gegenwart, Zukunft. Mit Einstein wird Newtons absolute Zeit obsolet. Die Uhr auf dem 
Boden geht unmerklich langsamer als die auf dem Tisch. Ein Phänomen hat seine Eigenzeit. 
Die Welt – ein Gespinst aus sich wechselseitig beeinflussenden Ereignissen.  
Physik beschreibt, wie die Dinge sich im Verlauf ihrer jeweiligen Zeit verändern und die 
Zeiten zueinander ablaufen: Grundgleichungen des Universums kennen keine Variable 
»Zeit« (t). Woher rührt dann aber der Zeitpfeil und unser Zeitempfinden? Woher kommt der 
Dreisekundenrhythmus, der psychische Gegenwart definiert? Wenn das Gehirn nichts ist 
als eine Ansammlung von Nerven, Dendriten und Synapsen, und Gedanken nichts als 
Elektronenblitze sind, basiert das Zeitbewusstsein dann auf einer integrierenden Tätigkeit 
des Gehirns?  
Ich will demonstrieren, dass unser Gehirn die wahre Zeitmaschine ist. Das Gehirn ist ein 
Procedere, das Erinnerung aus der Vergangenheit sammelt und sie permanent dazu nutzt, 
Zukünftiges zu prognostizieren. Da die Möglichkeit, Künftiges zu prognostizieren, unsere 
Überlebenschance optimiert, haben sich evolutionär adäquate Nervenstrukturen generiert, 
deren Resultat wir sind. Unser Gehirn funktioniert anhand einer Gesamtheit von Spuren aus 
der Vergangenheit, die den die Neuronen verbindenden Synapsen eingeschrieben sind. 
Diese bilden sich permanent neu und werden wieder abgebaut. Wirklichkeit generiert sich 
in der Erinnerung und wir sind Erzählungen, aufgehoben in jener Fettmasse hinter unseren 
Augen, gezeichnet von der stetigen Neumischung der Ereignisse und darauf ausgerichtet, 
Künftiges zu prognostizieren. Das Gedächtnis mit der geistigen Prognostik ist Ursprung der 
Empfindung der Zeit als Zeit und von uns als uns, Quell unserer Identität wie unseres 
Leidens, als wir das, woran wir uns festhalten, verlieren werden. Zeit wird weniger in 
Sekunden als in Gefühlen gemessen. 
  

Hoffmannsthals Libretto:  
Aber wie kann das wirklich sein,/dass ich die kleine Resi war/und dass ich auch einmal die alte Frau sein werd!(…) Wie 
macht das denn der liebe Gott?/Wo ich doch immer die gleiche bin./Und wenn er’s schon machen muss,/warum lasst er 
mich denn zuschau’n dabei/mit gar so klarem Sinn? (…)/dass ich die Schwäche von allem Zeitlichen recht spüren muss/ 
(…) wie alles zerlauft zwischen den Fingern, alles sich auflöst, wonach wir greifen, alles zergeht wie Dunst und Traum (…) 
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Kunst 
 
Thema: »Coole« Kunst – Künstler*innen aus dem »Hohen Norden« Teil 2  
 (ab Mitte des 20. Jahrhunderts) 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401104 
montags 09:00 bis 10:30 Uhr 
Beginn:  07.03.2022 
 
Dozentin: Kristina Baumann 
 
 
Im Seminar werden wir das Bild einer künstlerisch reichen Kunstlandschaft des »Hohen 
Nordens« weiter vervollständigen. Dafür blicken wir wieder nach Schweden, Dänemark, 
Finnland, Norwegen und Island.  
 

In den genannten Ländern ist die Kunst ein ebenso unverzichtbarer Teil der Kultur, wie auch 
in anderen Ländern. War jedoch in der Kunst der früheren Generationen noch ein gewisser 
nationaler Stolz ablesbar, so wird sich im zweiten Teil dieser Seminarreihe vor allem die 
Individualität und Selbstständigkeit der Künstlerinnen und Künstler zeigen – vor allem da in 
jüngster Zeit die Kunstszenen Nordeuropas in einer Reihe von Ausstellungen vermehrt in 
den Fokus des kunsthistorischen Interesses gerückt sind.  
Das Seminar wird einen Überblick über unterschiedliche künstlerische Positionen in den 
oben genannten Ländern seit etwa der Mitte des 20. Jahrhunderts geben. Es sind 
Positionen, die einerseits als höchst eigenständig gesehen werden können, andererseits 
auch im Kontext von Entstehungszeit und -ort zu betrachten sind.  
Die zwei Fragen, ob so etwas wie »Nordische Kunst« (noch) existiert und inwiefern eine 
solche Kategorisierung überhaupt Sinn ergibt, werden uns während des Kurses begleiten. 
 
Künstler*innenauswahl:  
Asger Jorn, Arne Jacobsen, Jakob Weidemann, Erró, Elmgreen & Dragset, The Icelandic 
Love Coperation, Karin Mamma Andersson, IC-98, Ólafur Elíasson, Tea Mäkipää, Kent 
Karlsson, Anna Líndal, u.v.a. 
 
Das Seminar kann auch gerne ohne Teil 1 der Kursreihe besucht werden.  
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Politik 
 
Thema: Demokratie und mehr: Ein Blick hinter die Kulissen eines Mythos  
 
Kurs-Nr.: 22F 0401105 
montags 11:00 bis 12:30 Uhr  
Beginn: 07.03.2022 
 
Dozenten: Dr. Volker Herrlinger-Mebus, Lothar Heusohn 
 
 
»Demokratie« ist ein schillernder Begriff, gewissermaßen ein Mythos. Kaum ein Begriff ist 
in der Tradition des politischen Denkens so umstritten geblieben wie der der Demokratie. 
Er beinhaltet den politischen Anspruch, dass ein Volk sich selbst organisiert/regiert und dass 
das Ganze politisch souverän ist. In diesem Sinne umschreibt »Demokratie« immer auch 
ein normatives Ideal, dessen konkrete Bedingungen, Ergänzungen und Gewichtungen von 
Anfang an höchst kontrovers gesehen und diskutiert wurden.  
Viele unterschiedliche – nicht zuletzt liberale, konservative und sozialistische – Strömungen 
haben sich auf die Demokratie bezogen, demokratische Defizite festgestellt, ein »Mehr« an 
Demokratie gefordert oder sich gegebenenfalls von einem »Zuviel« an Demokratie 
distanziert. Insofern ist »Demokratie« ein unvollendetes Prinzip, das permanent neu 
erfunden und erprobt werden muss, um nicht zum inhaltslosen Gegenstand zu werden. 
Anders gesagt: Sie muss, um zu überleben, stets ihre bestehenden Formen überschreiten 
und versuchen, in allen Bereichen den Zugang zu Gleichheit wie zur Bürgerschaft 
(citoyenneté) zu erweitern. 
 

Wir wollen also einen Blick hinter die Kulissen des Mythos »Demokratie« werfen und dabei 
auch und vor allem auf die Suche nach anderen als den uns bekannten Formen 
repräsentativer Demokratie gehen. Zum Beispiel – im Sinne von Rosa Luxemburg: »Wir 
unterscheiden stets den sozialen Kern von der politischen Form der bürgerlichen 
Demokratie, wir enthüllten stets den herben Kern der sozialen Ungleichheit und Unfreiheit 
unter der süßen Schale der formalen Gleichheit und Freiheit – nicht um diese zu verwerfen, 
sondern um die Arbeiterklasse dazu anzustacheln, sich nicht mit der Schale zu begnügen, 
vielmehr die politische Macht zu erobern, um sie mit neuem sozialen Inhalt zu füllen.« 
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Englisch 
 
Thema: English Literature Course Part 14 – Frank McCourt »Angela's Ashes« 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401106 
montags 11:00 bis 12:30 Uhr  
Beginn: 07.03.2022 
 
Dozentin: Cornelia Kellerer 
 
 
25 years ago Frank McCourt's »Angela's Ashes« was an astonishing bestseller. And it is 
still worth reading. Perhaps you also remember the film (most prominent feature: the 
never ending rain). 
Time to have a fresh look at this extraordinary novel about: »(...) a miserable childhood: 
the happy childhood is hardly worth your while. Worse than the ordinary miserable 
childhood is the miserable Irish childhood, and worse yet is the miserable Irish Catholic 
childhood.« This is how Frank McCourt ( who died in 2009, aged 79 ) described it. 
A childhood determind by a strict Catholic belief, unreliable parents (mother depressed, 
father more often drunken than not), terrible housing (rainwater flooding the rooms), an 
unsufficient diet (jam on bread, sweet black tea) and by the death of several siblings who 
could not survive. 
The original text ist quite a volume amounting to 420 pages. You may read it, but it's not 
only long, it's also fairly difficult. 
So we turn to a pretty (many photographs), cleverly adapted edition (Helbing language: Fr. 
McCourt, Angela's Ashes, The Story of an Irish Childhood ) that even includes a CD read 
by Frank McCourt himself. 
(Ideal for listening while cooking or cleaning!). I can provide this book for you . 
Additionally I'll give you some background texts about the history of Ireland and an 
interview with the novelist. 
The last meeting will be dedicated to the film. 
 
This now is a chance for all of you who are not so good at English. The text is not too 
demanding and rather short. 
You are welcome! 
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Wirtschaft 
 
Thema: Wirtschaft neu denken 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401107 
montags 11:00 bis 12:30 Uhr (10-mal) 
Beginn: 07.03.2022 
Gebühr: EUR 69,00  
 
Dozentin: Kirsten Tretter 
 
 
»Unsere Welt steht an einem Kipp-Punkt, und wir spüren es. Einerseits geht es uns so gut 
wie nie, andererseits zeigen sich Verwerfungen, Zerstörung und Krise, wohin wir sehen. 
Ob Umwelt oder Gesellschaft – scheinbar gleichzeitig sind unsere Systeme unter Stress 
geraten. Wir ahnen: So wie es ist, wird und kann es nicht bleiben.« (Maja Göpel, Unsere 
Welt neu denken) 
 

Wie finden wir zu einer Lebensweise, die das Wohlergehen des Planeten mit dem der 
Menschheit versöhnt? Wo liegt der Weg zwischen Verbotsregime und Schuldfragen auf 
der einen und Wachstumswahn und Technikversprechen auf der anderen Seite?  
 

Diese Zukunft neu und ganz anders in den Blick zu nehmen – darin besteht die Einladung, 
die Maja Göpel in ihrem Buch »Unsere Welt neu denken« ausspricht.  
 

Ein »weiter so« kann es nicht geben. Doch wie können wir eine Lösung für die vielen 
Herausforderungen unserer Zeit finden? Wie begegnen wir der Klimaerwärmung, der 
wachsenden Weltbevölkerung und einer zunehmenden Umweltzerstörung? Maja Göpel 
stellt in ihrem Buch unser auf ewiges Wachstum ausgerichtetes Wirtschaftssystem in 
Frage und sucht nach einem zukunftsfähigen Entwicklungsmodell.  
 

Ich möchte mit euch alternative Denkansätze anschauen. Wir werden uns neben Maja 
Göpel auch mit anderen Zukunftsforschern und Autoren, wie z.B. Harald Welzer 
beschäftigen. Welche Ansätze können wir auch für unser tägliches Leben übernehmen? 
Mit wem fangen wir an, wenn nicht mit uns selbst? 



 

 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2022 
 
 
 
 
 
Kulturwissenschaften 
 
Thema: Lateinamerika aus anderen Blickwinkeln sehen und erleben –  
 Filmseminar Teil 7: Aufbruch in eine andere Welt 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401108 
montags 11:00 bis 12:30 Uhr 
Beginn: 07.03.2022 
 
Dozentin: Rosario Huiskamp de la Peña 
 
 
Lateinamerika hat seit den 1960er-Jahren dramatische Veränderungen erlebt. Diktatoren kamen 
und gingen, doch inzwischen haben sich fast überall Demokratien dauerhaft etablieren können. 
Allerdings befinden auch sie sich in einem permanenten Umbruch. Der Neoliberalismus zieht 
seine meist verheerenden Spuren durch den Kontinent, die tiefen Gräben zwischen Arm und 
Reich sind noch längst nicht überwunden.  
Seit einiger Zeit rollt eine Welle von Protesten über verschiedene Länder Lateinamerikas. Der 
Widerstand richtet sich gegen Preiserhöhungen, Subventionskürzungen und Wahlfälschung 
ebenso wie gegen die Korruptheit der politischen Klasse. Ob daraus ein neuer Aufbruch werden 
kann, hängt davon ab, ob das politische Personal in der Lage ist, sich zu erneuern und Brücken 
über die alten Zugehörigkeitsgrenzen ethnischer, kultureller und regionaler Art zu schlagen.  
Zu diesem Thema möchte ich einige ausgewählte Filme zeigen und hoffe auf eine rege 
Diskussion.  
 

Anfangen möchte ich mit der Buchverfilmung Das Geisterhaus der chilenischen Schriftstellerin 
Isabel Allende. Das Werk mit dem Originaltitel »La casa de los espíritus« erzählt die Geschichte 
einer reichen Oberschichtsfamilie in einem ungenannten lateinamerikanischen Land, das jedoch 
deutlich als Chile zu erkennen ist. Hintergrund der Romanhandlung, ist die Zeit von der Wende 
zum 20. Jahrhundert bis zur Militärdiktatur nach dem Putsch 1973 gegen Salvador Allende. 
Mit dem Film Eine fantastische Frau bleiben wir im heutigen Chile. »Una mujer fantástica« ist ein 
Spielfilm von Sebastián Lelio aus dem Jahr 2017. Erzählt wird die Geschichte einer Transgender-
Frau, die sich nach dem plötzlichen Tod ihres Lebensgefährten mit den Vorurteilen und der Wut 
seiner Familie, sowie der Voreingenommenheit von Behörden konfrontiert sieht. Sie beginnt 
daraufhin für ihr Recht auf Trauer zu kämpfen. 
Als nächstes werden wir einen Film sehen, der uns fesseln und in eine fremde Welt führen wird. 
La nación clandestina – Die geheime Nation von Jorge Sanjines aus Bolivien. Er hat die Welt der 
Aymara in den Mittelpunkt seiner Arbeit gestellt und ein subtil gewobenes Bild gestaltet, in dem 
Zeit und Raum sich zugunsten der inneren Beziehungen auflösen. Er bewegt sich frei zwischen 
Mythen und Realität, zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Sebastian, die Hauptfigur des 
Filmes, vom Dorf einst des Diebstahls beschuldigt und verstoßen, findet in der Stadt sein Glück 
nicht. Er wechselt den Namen, tauscht den Poncho gegen Jeans ein, verdient sich mit 
eigenartigen Aufträgen seinen Lebensunterhalt und verliert sich heimatlos im Alkohol. Er will 
heimkehren, um in einem alten Aymara-Tanzritual zu sterben, um sich und seine Ehre wieder zu 
finden. 
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Ü6 Politik 
 
Thema: Die Welt ist zum Verändern da, nicht zum Ertragen –  

Anleitungen zum Weltverbessern 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401200 
mittwochs 09:00 bis 10:30 Uhr  
Beginn: 09.03.2022 
 
Dozent: Lothar Heusohn 
 
 
Keine Frage: Wir leben in einer Welt, in der es unglaubliche zivilisatorische Fortschritte 
gegeben hat. Und doch: Wir leben auch – und insbesondere – in einer Welt, die gnadenlos 
ist, gnadenlos gegenüber Menschen in der »Peripherie« und gnadenlos gegenüber der 
Natur, kurzum: gnadenlos gegenüber dem Leben und dem Lebendigen. Der Preis für die 
großartigen Errungenschaften, auf die man zurückblicken kann, ist die Rücksichtslosigkeit 
gegenüber den natürlichen Gegebenheiten und gegenüber der Lebenssituation von 
Menschen in anderen Teilen dieser Erde. Unsere »imperiale Lebensweise« (Ulrich Brand) 
beruht auf der »Externalisierung« (Stephan Lessenich): Wir holen alles, was wir zur 
Erzeugung unseres Wohlstands brauchen, von außen, und schaffen genau dorthin das 
meiste wieder zurück, was nach dem Gebrauch der Dinge übrig bleibt: Schrott, Abfall, 
Emissionen. 
 

Muss das so sein? Ist das ein Naturgesetz? Oder ist das eine von Menschen gemachte 
und aufrechterhaltene »Ordnung«? Genau das ist es: ein von Menschen geschaffener 
Zustand. Was Menschen geschaffen haben, kann aber auch von Menschen wieder 
verändert werden. Es ist kein »natürlicher« Zustand.  
 

Viele Menschen haben angefangen, über eine andere Welt nachzudenken und an ihr 
praktisch zu arbeiten. Die viel beschworene »Alternativlosigkeit« ist in Wahrheit nur 
Phantasielosigkeit. Wir wollen also in diesem Kurs einen Blick werfen und uns inspirieren 
lassen von bereits bestehenden Ansätzen zur Weltverbesserung. Um es mit dem 
Soziologen Harald Welzer zu sagen: »Es ist höchste Zeit, dass sich jede/r überlegt, wie wir 
eigentlich leben wollen – damit die Zukunft wieder ein Versprechen und keine Bedrohung 
ist.« 
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Ü6 Philosophie 
 
Thema: Friedrich Nietzsche: »Neue Morgenröte« oder die Zertrümmerung der 

Moral 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401201 
mittwochs 09:00 bis 10:30 Uhr  
Beginn: 09.03.2022 
 
Dozentin: Dr. Helene Lorenz-Baier 
 
 
Der Aufbruch Nietzsches aus seiner protestantischen Familie in eine neue Welt ohne 
Gottesglaube führte ihn zuerst, unter dem Einfluss Richard Wagners, zum Glauben an die 
tragende Kraft der Kunst, speziell der Musik. Über Versuche mit dem wissenschaftlichen 
Denken als Quelle für die Lösung menschlicher Handlungsprobleme entdeckte er den Wert 
des Körpers. Diese Entdeckung macht Nietzsche modern, weil heute die Vervollkommnung 
des Körpers ein wichtiger Handlungsantrieb ist.  
Genügt der Bezug zum Körper, um die moralischen Probleme im Zusammenhang der 
Naturzerstörung zu bewältigen?  
Die alten Fragen zur Begründung von Gut und Böse im Handeln werden wir mit Hilfe 
verschiedener Nietzsche-Texte diskutieren. 
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Ü6 Gesellschaft 
 
Thema: Wie Gleichberechtigung funktionieren kann 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401202 
mittwochs 09:00 bis 10:30 Uhr  
Beginn: 09.03.2022  
 
Dozentin: Dagmar Wirtz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bildquelle: https://twitter.com/katjaberlin/status/1368821473415229443?lang=fr 

Gleichberechtigung – wir haben viel erreicht und scheinbar treten wir immer wieder auf der 
Stelle – oder haben wir schon genug erreicht? So wirklich »hip« ist das Thema auch nicht, 
kommt frau doch leicht in Verruf eine verbissene Emanze zu sein. Aber zunehmend gibt es 
auch Männer, die aus den Zwängen der Geschlechtsstereotype herauswollen. 
Ausgehend vom Buch »Es geht nur gemeinsam« von Jutta Allmendinger sprechen wir in 
diesem Seminar über verschiedene Aspekte der Gleichstellung: 
 

• ungleiche Auswirkungen der Pandemie auf Frauen und Männer 
 

• Was ist »natürlich« und was »schränkt ein«?  
Geschlechterstereotype und Rollenverteilung im Haushalt  
(Erkenntnisse des Mental Load, Verteilung Care-Arbeit …) 

 

• Geld, Zeit und Chancen im Beruf: 
Berufswahlverhalten von Jungen und Mädchen und die Folgen 
(Gender Pay Gap, Sexismus im Beruf erkennen und eindämmen etc.) 

 

• Wie viel »Zwang zur Gleichheit« muss sein? 
Politische Entscheidungen von Quote bis Parité 

 

• Sprache macht Denken  
 Das Gender*Sternchen und andere Möglichkeiten geschlechtergerechter Sprache 
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Ü6 Neurowissenschaften 
 
Thema: NEURO-Musik – Musik als Medizin: Wie Musik den gesamten Menschen 

berührt, auf allen Ebenen des Gehirns wirkt und heilende wie das 
Immunsystem fördernde Wirkung erzeugt 

 
Kurs-Nr.: 22F 0401203 
mittwochs 09:00 bis 10:30 Uhr  
Beginn: 09.03.2022 
 
Dozent: Dr. Volker Herrlinger-Mebus 
 
 
Interesse?! Die Schachtel wird geöffnet: His Master’s Voice. Grammophon. Ein Erbstück! Kurbeln, 
ein Ruck geht durch den Körper. Schellackplatte, 78er, Paul Burkhard/Erik Charell: »Der schwarze 
Hecht«; die Seniorin erhebt sich leicht, will die Nadel platzieren: ein Kratzer mehr, was soll‘s! Und 
dann das kleine Wunder: ein weiterer Ruck, zitternde, sich festigende Stimme:  
»Oh mein Papa war eine wunderbare Clauwn, oh, mein Papa war eine große Kiinstler, hoch auf die 
Sail, wie war er herrlich anzuschaun, oh, mein Papa war eine scheene Mann …« 
Sie verlebendigt sich, Musik liegt in der Luft, nicht mehr nur kontaminierte Aerosole. Das vermag 
Musik. Und mehr: Wenn Parkinson-Patienten Tango tanzen, richten sie sich auf, zitternde 
Diskoordination schwindet, sie schlurfen ganz anders. Wie bei der Sängerin hält das noch länger 
vor. Oder die von Krieg und Flucht traumatisierten Kinder der 11 MitmachMusik-Stationen in Berlin, 
die im gemeinsamen Musizieren und Singen wieder eine eigene Stimme finden, Selbstvertrauen 
gewinnen, sich sozial stabilisieren. Gemeinsam einen Takt-Halten und Tonhöhen-Singen fördert 
Kooperation, stärkt sozialen Zusammenhalt (Teilen, Helfen), verringert das Risiko von Gewalt, wirkt 
simultan integrativ: »Ich« wird ein »Wir«. Und das alles macht ein Wackeln in der Luft! Aus wenig 
Information wird viel generiert. Musik wird vom gesamten Gehirn produziert: Gefühle und 
Emotionen kommen ins Spiel, sie bedeutet uns etwas, und ist eng verwoben mit der Sprache 
(Prosodie). Ohne Musik hätten wir es nicht durch die Evolution geschafft, sie ist von Anfang an dabei 
(ab der 22. Schwangerschaftswoche ist die Hörschnecke voll ausgebildet). Musik berührt den 
gesamten Menschen, verschafft unmittelbaren Zugang zur Emotion, wird Brücke zwischen Emotion 
und Kognition. Sie beeinflusst das vegetative Nervensystem, Atmung, Herzschlag, 
Muskelspannung, Hormone, verdichtet die Gehirnhälftenverbindung, stärkt das Immunsystem, 
wirkt schmerzlindernd und gibt neue Hoffnung für Patienten, die nach einem Schlaganfall die 
Sprache verloren haben, aber Worte noch singen können. Sie beeinflusst Emotionen, begünstigt 
die kognitive Entwicklung und fördert Gruppenbildung wie -bindung. Sie hält jung, verbessert den 
Spracherwerb, durchbricht negative Gedankenspiralen, indem sie Botenstoffe aktiviert, die 
Glücksgefühle auslösen, ähnlich wie Sex, Drogen und Essen. Sie wird immer wichtiger bei 
Prävention und Therapie: von der Neonatologie, über Aphasie-, Parkinson-, Demenztherapie, 
Schlaganfallreha bis zur Intensivmedizin, wo sie Schmerz- wie Beruhigungsmittel partiell ersetzt. 
Bei Wachkomapatienten wirkt sie Wunder, und auch uns befähigt sie, zu unserem eigenen 
Therapeuten zu werden. 
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Ü6 Politik 
 
Thema: Was braucht eine gute Demokratie? 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401204 
mittwochs 11:00 bis 12:30 Uhr  
Beginn: 09.03.2022  
 
Dozentin: Dagmar Wirtz 
 
 
Demokratie? Ja. Aber nicht so … 
Wie dann? 
Seit Jahrzehnten gibt es Politikverdrossenheit, lange auch sinkende Wahlbeteiligung, 
Diskussionen um Vorbilder, Reformen und »Alternativen«. Was braucht eine gute 
Demokratie? 
Ein bunter Streifzug durch verschiedene Interessensgebiete wird dieses Seminar zu einem 
bunten und diskussionsreichen Mosaik machen: 

• Aktuelle Umfrageergebnisse:  
Wie sehen die Menschen in Deutschland unsere Demokratie? 

• Ideen zur Bekämpfung der Ursachen von Politikverdrossenheit: 
• Versuche von Parteienreform und Wahlrechtsänderungen 
• Die Verantwortung von Medien, Bildung und Satire 

• Politische Philosophie von Aristoteles bis Max Weber:  
Was macht einen guten Staat, gute Herrschaft aus? 

• Möglichkeiten moderner Bürger*innenbeteiligung: 
Veranstaltungsformen, Digitalisierung, Verfahren, Direkte Demokratie? 

• … Und wer muss etwas tun für eine gute Demokratie?  

Bildquelle:chttps://gutezitate.com/zitat/199084 
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Ü6 Neurowissenschaften 
 
Thema: Wie Gedanken im Kopf entstehen und wie sie (aus-)gelesen werden 

können oder warum Monaden doch Fenster haben 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401205 
mittwochs 11:00 bis 12:30 Uhr  
Beginn: 09.03.2022 
 
Dozent: Dr. Volker Herrlinger-Mebus 
 
 
»Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten, sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. 
Kein Mensch kann sie wissen …« Denkste! Der Run auf den letzten Rest, der uns nicht zu 
nehmen sein soll, ist im Gange. Gedankenlesen rückt mit den Möglichkeiten der 
Hirnforschung in den Bereich des Machbaren. 
Das Seminar stellt Projekte vor, die derzeit im Raum stehen. Bei jedem Gedanken 
partizipieren viele Nervenzellen (Cluster). Werden sie aktiv und feuern, konsumieren sie 
Sauerstoff, den sie sich aus den Blutgefäßen beschaffen, wodurch sich der Magneti-
sierungsgrad des Blutes verändert, was mittels funktioneller Magnetresonanztomographie 
(fMRT) messbar ist. Jeder Gedanke generiert seine eigene neuronale Signatur, 
unverwechselbar wie ein Fingerprint. Wer die Muster auszulesen versteht, kann daraus 
ableiten, was die betreffende Person gerade denkt. Das bewältigt ein Computerprogramm 
mittels eines speziellen Algorithmus zur Mustererkennung. Man/frau kann auslesen, 
welche Bilder oder Videos eine Person gerade konsumiert, welche Träume sie durchlebt.  
Der Computer liest schon 7 Sekunden, bevor der/die Probandin sich zu einer von mehreren 
zur Wahl offerierten Aktivitäten entscheidet, mit relativer Treffsicherheit heraus, welche 
Aktivität in Gang gesetzt werden wird. Der Nutzen solcher Procedere besteht in der 
Erkenntnis, wo spezifische Gedanken im Gehirn gespeichert werden, was grundlegende 
Bewusstseins-Mechanismen erschließt. Auf der anderen Seite steht die klinische 
Anwendung: Komapatient*innen könnten auf vorliegende kognitive Aktivitätsmuster 
überprüft werden, schwer paralysierte Menschen via Gedankensteuerung ihre Prothesen 
in Betrieb setzen und mit anderen Menschen wieder kommunizieren. 
 

Elon Musk möchte gleich einen symbiotischen Mensch-Maschine-Organismus generieren: 
eine Schicht künstlicher Intelligenz soll über das Gehirn gelegt werden, was via Direktver-
bindung zu Kortex und limbischem System die Outputgeschwindigkeit erhöhen soll. Über 
Venen und Arterien soll das »Neurolace« wie ein Stent ins Gehirn injiziert werden und sich 
dort auffalten. Facebook entwickelt ein nicht-invasives Brain-Computer-Interface, das am 
Sprachzentrum ansetzt und es ermöglicht, Textbotschaften zu versenden ohne das Smart-
phone zu zücken. Wird es Facebook & Co. gelingen, unsere Hirnprozesse gezielt zu 
manipulieren, um ein Verlangen nach spezifischen Produkten zu erzeugen? 
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Ü6 Kulturwissenschaften 
 
Thema: Europa an der Donau – Politik, Gesellschaft und Kultur – eine Reise 

entlang der Donau vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer 
 (Wiederholungskurs) 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401206 
mittwochs 11:00 bis 12:30 Uhr 
Beginn: 09.03.2022 
 
Dozent: Prof. Peter Langer 
 
 
Die Donau ist der einzige europäische Strom, der von West nach Ost fließt. Er bildet auf 
seinem annähernd 2900 Kilometer langen Lauf die Achse Mittel- und Südosteuropas und 
verbindet den Schwarzwald mit dem Schwarzen Meer – ein einzigartiges europäisches 
Phänomen.  
 

Seit der weltpolitischen Wende von 1989/90 durchfließt der Strom zehn europäische 
Staaten; sie stellen eines der bedeutendsten sozio-ökonomischen Potenziale innerhalb 
Europas dar. 115 Mio. Menschen leben allein in den Ländern, Regionen und Städten, die 
unmittelbar an der Donau liegen – mit einer Jahrtausende währenden gemeinsamen 
Geschichte und einem in Europa einmaligen kulturellen Reichtum  
 

Die Donau verbindet alte – im Westen – mit noch jungen Demokratien im Osten, 
entwickelte soziale Marktwirtschaften mit ökonomischen Übergangsystemen, die immer 
noch die Reste gescheiterten Planwirtschaftens beseitigen müssen, seit über 60 Jahren 
friedliche Zivilgesellschaften mit Ländern, in denen noch vor wenigen Jahren Krieg und 
Vertreibung Mittel der Politik waren: Stabilität und Labilität, Rechtsstaatlichkeit und 
Korruptionsgesellschaft, Reichtum und Armut, High Tech und fehlende Infrastruktur, 
Wirtschaftskraft und schleichender Staatsbankrott, soziale Sicherheit und Wirtschafts-
migration nebeneinander, miteinander ... und alles im Fluss.  
 
In unserem Seminar unternehmen wir eine Reise entlang des wichtigsten europäschen 
Flusses: durch Politik, Gesellschaft und Kultur der Donauländer. 
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Ü6 Geschichte 
 
Thema: Imperialismus – Nationalismus – Kolonialismus 

Der Weg in den Ersten Weltkrieg 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401207 
mittwochs 11:00 bis 12:30 Uhr  
Beginn: 09.03.2022 
 
Dozentin: Brigitte Thumerer-Ring 
 
 
Imperialismus bedeutet Großreichpolitik. Imperien gab es schon früher, z.B. das 
Perserreich, das Reich Alexander des Großen, das Römische Weltreich. 
Als klassisches Zeitalter des »Imperialismus« gelten jedoch die Jahre zwischen 1880 und 
1914. 
Kolonien gab es auch schon vor Christoph Kolumbus. 
In den späten Jahren des 19. Jahrhunderts war es Ziel vieler Staaten, politisch und 
wirtschaftlich abhängige Gebiete außerhalb des eigenen Staatsgebietes zu erobern und 
auszubeuten. Dabei waren nicht nur Regierungen die treibenden Kräfte. Auch Industrie und 
Handel, das Militär, Forscher und große Teile der Bevölkerung versprachen sich Vorteile 
von Kolonien. 
Motive waren 

• Rohstoffe für die wachsende Industrie 
• Absatzmärkte 
• billige Arbeitskräfte 
• Siedlungsgebiete 
• Sendungsbewusstsein und Missionierung 
• nationales Prestigestreben 

Die eigene Nation wurde von allen als überlegen angesehen. 
Dies führte unweigerlich zu vielen Konflikten und schließlich zum Ersten Weltkrieg. 
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EDV 
 
Thema: Erste Schritte mit meinem iPhone 
 
Kurs-Nr.: 22F 0616670 5 - 7 Teilnehmerinnen 
mittwochs 13:00 bis 16:00 Uhr (3-mal) 
Termine: 09.03./23.03./06.04. 
Gebühr: EUR 79,00 
 
Dozentin für beide EDV-Kurse: Isolde Sander 
 
Wenn Du bisher noch keine oder wenig Erfahrung mit Deinem »Telefon« hast und wissen 
willst, welche Möglichkeiten dieses bietet, dann bist Du in diesem Kurs richtig. 
Du wirst Dich wundern, was es außer telefonieren, SMS oder WhatsApp schreiben noch 
alles kann. Es ist zugleich Terminkalender, Notizzettel, Fotokamera, Bibliothek, Radio, 
Sprachen-Übersetzer und vieles Nützliches mehr. 
Nach dem Kennenlernen allgemeiner Bedienungsgrundlagen machen wir uns daran, 
wichtige Grundeinstellungen vorzunehmen, um uns danach mit den vorinstallierten Apps 
zu beschäftigen und deren Funktionen und Möglichkeiten zu erkunden. 
Unser Ziel ist es, dass Du nach Ende dieses Kurses Dein iPhone ganz nach Deinen 
Wünschen und Vorstellungen einrichten und bedienen kannst. 
Voraussetzung für die Teilnahme ist ein eigenes iPhone mit aktuellem Betriebssystem iOS 
15, eigener Apple ID und E-Mail-Zugangsdaten. 
 
Thema: Mein iPhone/ iPad – Vertiefung 
 
Kurs-Nr.: 22F 0616671 5 - 8 Teilnehmerinnen 
mittwochss 13:00 bis 16:00 Uhr (3-mal) 
Termine: 04.05./11.05./18.05. 
Gebühr: EUR 79,00 
 
Du hast bereits einen iPhone/ iPad Grundlagenkurs besucht und willst nun noch mehr 
wissen. In diesem Kurs steigen wir tiefer in die Einstellungen und Funktionen Deiner 
Apple Geräte ein und erkunden weitere interessante Möglichkeiten sie zu nutzen. Neben 
weiterführenden Tipps und Tricks zur Bedienung geht es vor allem um hilfreiche 
Anwendungen, um Zubehör und um die Synchronisierung mit anderen Apple Geräten.  
 

Inhalt: Internet – nützliche Apps aus dem App Store laden – Versenden von Text und 
Sprachassistentin Siri – Videotelefonie – Organisieren und Bearbeiten von Fotos und 
Alben – Vernetzen von iPhone und iPad 
 

Voraussetzung für die Teilnahme sind iPhone/ iPad Grundkenntnisse, 
ein eigenes iPhone und/oder iPad mit Betriebssystem iOS 15 und die eigene AppleID. 



 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2022 
 
 
 
 
 
EDV 
 
Thema: Smartphones mit Android – Grundlagenkurs 
 
Kurs-Nr.: 22F 0616675 5 - 8 Teilnehmerinnen 
mittwochs 13:00 bis 16:00 Uhr (2-mal) 
Termine: 23.03./30.03. 
Gebühr: EUR 59,00 
 
Dozent: Siegfried Ungewitter 
 
 
Ihr lernt praxisorientiert die Grundfunktionen Eures Android-Smartphones, wie 
Einstellungen, Telefonie, SMS, Internet und Kamera kennen. 
  

Inhalt:  
Android-Versionen, UpDate – Tastenbelegung – Struktur des Gerätes (Startschirm, Sperr-
schirm, Menü) – Apps/Widgets (Download, löschen, verschieben, deinstallieren) – WLAN, 
Bluetooth, NFC, Mobile Daten (Tarife) – Speicherplätze – Sicherheit, was darf ich mit 
meinem Gerät? – Energiesparfunktionen, Akku – Einstellungen (Timeout, Klingeltöne, 
Lautstärke) – Benachrichtigungsfeld, Symbole 
 

Bitte bringt zum Kurs ein Android-Smartphone (Samsung, Huawei, LG oder HTC) mit. 
 
 
Thema: Smartphones mit Android – Aufbauworkshop 
 
Kurs-Nr.: 22F 0616676 5 - 8 Teilnehmerinnen 
mittwochs 13:00 bis 16:00 Uhr (2-mal) 
Termine: 27.04./ 04.05. 
Gebühr: EUR 59,00 
 
Dozent: Siegfried Ungewitter 
 
 
Dieses Seminar widmet sich sehr praxisorientiert der Vertiefung des Grundkurses und der 
Arbeit mit verschiedenen Apps.  
 

Inhalt:  
Apps installieren und deinstallieren – Google Maps -- Navigation – Radio -- QR-Droid – 
YouTube – Taschenlampe – Übersetzer – Bücher lesen – WhatsApp -- Notizen – Kalender – 
Kontakte – Wetter – Uhr 
 

Voraussetzung: Grundkurs Android oder vergleichbare Kenntnisse 
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Methodisch-orientiertes Angebot 
 
Thema: Kreative Schreibwerkstatt: Vom Großen im Kleinen 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401300 
dienstags 09:00 bis 12:30 Uhr (4-mal) 
Termine: 08.03./15.03./22.03./05.04. 
Gebühr EUR 63,00 
 
Dozentin: Dagmar Eger-Offel 
 
 
Mit kleinen poetischen Formen als Ausdruck des augenblicklichen Empfindens begeben wir 
uns auf eine Forschungsreise. Im rechten Moment vermag das kleinste Blütenblatt die Fülle 
des Lebens zu umfassen. Und ganz schnell entsteht eine ganze Geschichte daraus. Mit 
Hilfe von Bildern tasten wir uns an eine persönliche Geschichte, die sich aus assoziativ 
generierten Puzzleteilen zusammensetzen und vielfach umsortieren lässt. 
 

An kleinen Textschnipseln wollen wir uns als Gestalterinnen ausprobieren. Wir arbeiten mit 
Vergleichen und mit Synonymen, um vielfältige Erzählsituationen zu kreieren. Wir drehen 
uns um und schauen die Situation noch einmal an. 
Und wir arbeiten mit Auslassungen:  
Wie gelingt es, etwas über einen Text zu transportieren, ohne es zu benennen?  
Wir stellen Fragen: Was macht eine Umkehrung mit dem Text?  
 
Keine Vorkenntnisse nötig; bitte mitbringen:  
Lust aufs Schreiben und Neugier auf den gemeinsamen Prozess 
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Geschichte/Architektur/Kunst 
 
Thema: Geschichte, Architektur und Kunst im Reichstagsgebäude 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401301 
dienstags 09:00 bis 12:30 Uhr (3-mal) 
Termine: 15.03./22.03./29.03. 
Gebühr: EUR 47,00 
 
Dozentin: Dagmar Wirtz 
 
 

Bildquelle: https://www1.wdr.de/stichtag/stichtag-christo-reichstag-verhuellung-100.html 
 

Das Reichstagsgebäude in Berlin ist das meistbesuchteste Parlament der Welt. Berühmt 
ist vor allem die gläserne begehbare Kuppel, die Sir Norman Foster bei dem letzten Umbau 
entworfen hat. In diesem Seminar wollen wir uns mit Architektur, Kunst und Geschichte 
des Reichstagsgebäudes befassen. 
 

Am ersten Termin beschäftigen wir uns mit der Geschichte des Baus: Gebaut wurde der 
Reichstag in der wilhelminischen Kaiserzeit als »Quasselbude« 1894 durch Architekt Paul 
Wallot. Weitere Schlaglichter sind der Reichstagsbrand 1933 und die Bombardierung und 
»Eroberung« im Zweiten Weltkrieg, die Entfernung der Trümmer und der nüchterne Umbau 
durch Paul Baumgarten bis 1973 und die eingeschränkte Nutzung während der Teilung 
Deutschlands. In vielen Bildern sehen wir, wie sich die deutsche Geschichte im 
wandelnden Aussehen des Reichstagsgebäudes wiederspiegelt. 
 

Am zweiten Vormittag geht es um die Verhüllung des Reichstagsgebäudes durch Christo 
und Jeanne-Claude und den nachfolgenden Umbau durch Sir Norman Foster bis 1999, 
bevor im wiedervereinigten Deutschland der Umzug des Parlaments von Bonn nach Berlin 
erfolgte. Kaum einer weiß, dass der Deutsche Bundestag im Reichstagsgebäude ein 
modernes Parlament mit energieeffizienter Bauweise ist, dass beim Umbau sowjetische 
»Schmierereien« entdeckt und offengelegt wurden. Es geht an diesem Tag auch um das 
Band des Bundes, ein städtebauliches Konzept, das die Parlamentsgebäude über die Spree 
und die ehemalige innerdeutsche Grenze verbindet. 
 

Am letzten Termin stehen die Künstlerinnen und Künstler im Vordergrund, die im 
Reichstagsgebäude ihre Werke ausstellen, die teilweise extra für den Bundestag 
geschaffen wurden. Nur als Auszug: Günter Uecker schuf einen von allen Weltreligionen 
nutzbaren Andachtsraum. Viel diskutiert wurde die Installation »Der Bevölkerung« von Hans 
Haacke, das als Biotop einen Innenhof begrünt.  
 

Politik, Geschichte, Architektur und Kunst verbinden sich im Reichstagsgebäude in Berlin 
auf einzigartige Weise. Ich freue mich auf eine spannende Reise und darauf, mit euch den 
Bundestag mal mit anderen Augen anzusehen! 
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Kulturwissenschaften 
 
Thema: »Ein Tanzkleid für Katharina« – Aufbruch entlang der Donau 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401302 
dienstags 09:00 bis 12:00 Uhr (3-mal) 
Termine: 22.03./29.03./26.04. 
Ort: Ulm, Donauschwäbisches Zentralmuseum,  
 Schillerstraße 1  
Gebühr: EUR 47,00 
 
Dozentin: Dr. Swantje Volkmann 
 
 
Das Tanzkleid der Katharina Märcz erzählt eine besondere Geschichte. Ursprünglich war 
der Stoff Teil eines donauschwäbischen Gewandes, das wie seine Besitzerin eine neue 
Heimat finden musste. Am Beispiel verschiedener Geschichten und Exponate aus dem 
Donauschwäbischen Zentralmuseum zeichnet der Kurs die Geschichte der deutschen 
Siedler in Südosteuropa nach. Ziel des Kurses ist aber auch die Darstellung der Rolle von 
Frauen und Männern in der Siedlungsgeschichte der deutschen Minderheiten in Südost-
europa vom 18. bis zum 20. Jahrhundert.  
Heute gehören Ulmer Schachteln zu einem Bild der Ulmer Vergangenheit. Früher waren 
sie Transportmittel – auch für Menschen auf der Suche nach einer neuen Existenz.  
Zu Beginn des Kurses beschäftigen wir uns mit historischen Quellen und fragen vor allem, 
warum Frauen in den schriftlichen Äußerungen der »Obrigkeit« nur selten vorkommen. 
Nach einem Exkurs in das Leben der Siedlerinnen und Siedler im Donauraum widmen wir 
uns zum Abschluss jenen Frauen, die in der Literatur als Garanten des Wiederaufbaus 
nach dem Zweiten Weltkrieg gelten. 
 
Der Kurs findet im Donauschwäbischen Zentralmuseum statt, wobei auch die neue 
Ausstellung »Donau-Flussgeschichten« besichtigt wird. 
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Geschichte 
 
Thema: Die Fugger 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401303 
dienstags 09:00 bis 12:30 Uhr (4-mal) 
Termine: 26.04./03.05./10.05./24.05. 
Gebühr: EUR 63,00 
 
Dozentin: Dr. Marianne Erath 
 
 
»Seit 1367 in Augsburg ansässig, stiegen die Fugger zunächst über den Verlag von 
Webwaren in drei Generationen zur führenden Kaufmannsfamilie der Reichsstadt auf. 
Jakob Fugger dem Reichen gelang es aufgrund seiner Beziehung zu den Habsburgern, 
durch Verknüpfung von Edelmetall,- Waren- und Finanzierungsgeschäften als 
erfolgreichster Bankier seiner Zeit in die Geschichte einzugehen.« So ist der Buchtitel »Kauf 
dir einen Kaiser« nicht zu hoch gegriffen. Auch die Fuggerei – bis heute eine mildtätige 
Stiftung und 2021 500 Jahre alt geworden, ist uns ein Begriff. 
 

»Unter seinem Nachfolger Anton verlagerten sich die Geschäfte zunehmend nach Spanien. 
Dort stellte die Firma dann auch um 1650 ihre Tätigkeit ein. Mit den Erträgen aus dem 
Handel erwarben drei Generationen bis 1600 umfangreichen Grund- und Herrschaftsbesitz, 
der seit Anton Fugger zur neuen wirtschaftlichen und sozialen Basis der Familie wurde. 
 

Die Familie wandelte sich: Aus Kaufleuten wurden Adelige, die wichtige Positionen in 
Kirche und Reich errangen. Mit einem Teil ihres Vermögens gründeten die Fugger 
eigenständige Stiftungen, um deren Fortbestand sie sich bis zum heutigen Tag kümmern.« 
Text in Anführungszeichen aus: https://www.fugger.de/geschichte  
Zu diesem Thema gibt es einige sehr gute Filme, die wir uns ansehen werden. 
 

Hochzeitsbildnis der Eheleute Jakob Fugger und Sibylla Artzt 
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Religionswissenschaften 
 
Thema: Buddhismus Teil 1: Das Rad der Lehre 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401304 
dienstags 09:00 bis 12:30 Uhr (5-mal) 
Termine: 26.04./03.05./10.05./24.05./31.05. 
Gebühr: EUR 79,00 
 
Dozentin: Dr. Andrea El-Danasouri  
 
 

»Wer früher unachtsam gelebt hat, 
Und dies jetzt überwindet, 
Der leuchtet über diese Welt, 
So wie der wolkenlose Mond im Geist.« 

 
         Dhammapada 13, 172  
 
Der Buddhismus ist eine Lehrtradition und eine Religion mit weltweit zwischen 350 und 
500 Millionen Anhängern. Die Gründung geht auf den Prinzen Siddhartha Gautama zurück, 
der im 6. Jahrhundert vor der Zeit in Nordindien lebte. Interessanterweise erhält der 
Buddhismus heutzutage in der westlichen Welt viele neue Anhänger. 
 

Ziel von Buddhisten ist es, sich durch ethisches Verhalten, die Kultivierung der Tugenden 
(»Fünf Silas«), die Praxis der Versenkung (Meditation) und die Entwicklung von Mitgefühl 
und Weisheit (»Prajna«) vom ewigen Kreislauf des Leidens (»Samsara«) zu befreien. 
Das Rad ist das am häufigsten verwendete Symbol in der buddhistischen Metaphorik und 
Bildersprache. Es dient zur Kennzeichnung des nicht endenden Kreislaufs jedes 
Menschens im »Rad des Lebens« und der vom historischen Gautama Buddha 
ausgehenden Lehre.  
Nachdem Gautama meditierend zur Erkenntnis des »Achtfachen Pfades« gelangt war, 
setzte er durch die Weitergabe seiner Botschaft das »Rad der Lehre« in Bewegung. 
 

Das Seminar ist angelegt auf einen Zeitraum von zwei Semestern. Im ersten Teil wird der 
Schwerpunkt auf der Lebensgeschichte des historischen Gautama Buddha liegen. 
Außerdem wird die buddhistische Lehre in ihren Grundzügen dargestellt. 
 
Zur Einführung empfohlene Lektüre:  
Siddhartha von Hermann Hesse 



 

 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2022 
 
 
 
 
 
Kulturwissenschaften 
 
Thema Warum Finnland? oder (Stereo-)Typisch Finnisch! 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401305 
dienstags 09:00 bis 12:30 Uhr (3-mal) 
Termine: 10.05./17.05./24.05. 
Gebühr: EUR 47,00 
 
Dozentin: Hanna Guyot 
 
 
Finnland, das mystische Land im Norden, mit vielen Wäldern und Seen und merk-
würdigen Einwohnern, die viel trinken und wenig sprechen … Laut einem UN-Bericht 
(»World Happiness Report«), der am 14. März 2018 veröffentlicht wurde, ist Finnland das 
glücklichste Land der Welt. Aber was wissen wir eigentlich über Finnland und die Finnen? 
Ist die Wirklichkeit noch faszinierender als die Gerüchte? Woher stammen die Finnen und 
die finnische Sprache ursprünglich?  
 

In diesem Kurs werfen wir einen Blick auf (mein Heimatland) Finnland und das Finnisch-
Sein, illustriert mit Fotos, Musik, Literatur, Film und kulturtypischen Gegenständen.  
Wir werden auch die finnische Esskultur kennenlernen, und wir werden einsehen, warum 
den Finnen in Deutschland Tränen in die Augen kommen, wenn sie ein Schild mit den 
Wörtern »Finnische Sauna« sehen ... 
 



 

 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2022 
 
 
 
 
 
Naturwissenschaften 
 
Thema »Storyteller« – wortwörtlich …   
 
Kurs-Nr.: 22F 0401306 
dienstags 09:00 bis 12:30 Uhr (2-mal) 
Termine: 21.06./28.06. 
Gebühr: EUR 32,00 
 
Dozentin: Karin Wirnsberger 
 
 
Das Essen auf unserem Teller kann Geschichten erzählen: Geschichten darüber, wie wir 
mit den Ressourcen unserer Erde umgehen, wie die Menschen leben, die diese 
Nahrungsmittel produziert haben, Geschichten über das Klima, über biologische Vielfalt und 
vor allem auch Geschichten über uns selbst. Wir können die Art der Geschichte auf 
unserem Teller ganz konkret beeinflussen und mitgestalten: Wir entscheiden, ob wir einen 
tödlichen Krimi oder ein Drama vor uns haben – oder eine Geschichte, die Mut macht und 
die uns selbst und der Welt gut tut.  
 

Viele Lebensmittel, die wir konsumieren, hinterlassen einen deutlich messbaren und 
sichtbaren Fußabdruck auf unserem Planeten. Unsere Ernährung wirkt sich auf das Klima, 
auf den Flächenverbrauch, auf die Qualität der Böden, Gewässer und Meere, auf das 
Trinkwasser, auf die biologische Vielfalt, auf die globale Gerechtigkeit und nicht zuletzt auf 
unsere eigene Gesundheit aus. 
 

Auf unserem Teller liegt also die Zukunft unseres Planeten. Nicht nur die Zukunft in weiter 
Ferne, sondern unsere eigene und vor allem die unserer Kinder und Kindeskinder. Es geht 
um aktuelle, ganz konkrete Herausforderungen, mit denen unsere Gesellschaft konfrontiert 
ist. Mit jeder Mahlzeit können wir Klimaschutz, die Bewahrung der Artenvielfalt, einen 
achtsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen und nicht zuletzt globale Gerechtigkeit 
fördern – oder ihnen entgegenwirken. 
 

Machen wir eine genussvolle und spannende Entdeckungsreise auf den Spuren unserer 
Lebensmittel! 



 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2022 
 
 
 
 
 
Architektur 
 
Thema: Mach dir – mit Feng Shui – deine Welt, wie sie dir gefällt! 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401307 
dienstags 14:00 bis 16:35 Uhr (4-mal) 
Termine: 26.04./03.05./10.05./17.05. 
Gebühr: EUR 47,00 
 
Dozentin: Judith Bahle 
 
 
Wenn du jetzt an deine Wohnung oder einzelne Räume denkst; die Dinge, die dort jetzt 
vorhanden sind, haben dich zu dem gemacht, was du heute bist. All diese Dinge 
beeinflussen dich, jeden Tag aufs Neue!  
Deine Räume beeinflussen dich, egal ob dir das bewusst ist oder nicht. Kennst du den 
Einfluss? Nein? 
Schade eigentlich, denn deine Räume beeinflussen 30 % deines Lebens. 
Das heißt die Form und die Gestaltung deiner Räume, in denen du lebst, hat eine 
Auswirkung auf dich und dein Wohlbefinden. 
 

Durch kleine Veränderungen in deinen Räumen, (wenn du weißt wie) kannst du deine 
Umgebung so gestalten, dass es sich positiv auf dein körperliches, geistiges und 
emotionales Wohlbefinden auswirkt. 
Richtig angewandt ist klassisches Feng Shui ein unglaubliches Werkzeug zur 
Unterstützung deiner Potenziale und zur Verbesserung deines kompletten Lebens.  
Ich möchte dir zeigen, wie du mit einfachen Mitteln das Qi in deinen Räumen veränderst 
und genau das aktivierst, was du in Zukunft möchtest. Damit du die ideale Unterstützung 
für dein Leben bekommst.  
 

Gib deinem Leben eine andere Richtung. Und mache dir die Welt, wie sie dir gefällt! 
 
Bitte unbedingt eine Kopie des Grundrisses deiner Wohnung oder deines Hauses 
mitbringen! Außerdem benötigen wir Stifte und ein Lineal.  
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SOMMERSEMESTER 2022 
 
 
 
 
 
Methodisch-orientiertes Angebot  
 
Thema:  Biografiearbeit: Schätze des eigenen Lebens heben  
 
Kurs-Nr.:  22F 0401308 
dienstags 14:00 bis 15:30 Uhr (3-mal)  
Termine: 03.05./10.05./17.05. 
Gebühr: EUR 40,00  
 
Dozentin: Sabine Berger-Eckle  
 
 
Was gibt es Spannenderes als das eigene Leben?  
 

Wir wollen uns gemeinsam in der Gruppe aktiv und kreativ über unsere Biografien 
austauschen. Dabei beschäftigen wir uns nicht nur mit unserer Vergangenheit, sondern 
auch mit der Gegenwart und Zukunft und betrachten unsere Biografien unter verschiedenen 
persönlichen Themenaspekten wie z.B. Schule, Wohnen, Essen, Kindheit, Kleidung, 
Garten, usw. Gleichzeitig betrachten wir die Verwobenheiten unserer Biografien mit 
Gesellschaft, Geschichte und Politik.  
Dabei wollen wir gezielt nach Schätzen Ausschau halten, um Ressourcen zu entdecken, die 
uns helfen, die Gegenwart zu gestalten und eine persönliche Zukunft zu entwerfen. Der 
Kurs lädt dich ein, eine neue Sicht auf dich selbst zu finden und die Selbstwahrnehmung 
durch neue Perspektiven zu erweitern.  
Der Blick in die eigene, aber auch in fremde Biografien gibt Orientierung: Wie wurden 
Entscheidungen getroffen, welche Werte waren wichtig? Wir erkennen so unsere bisherige 
Entwicklung und den roten Faden darin und sind dadurch in der Lage, den Sinn zu finden, 
Versöhnung zu erfahren und positiv in die Zukunft zu blicken.  
 
Ich lade dich herzlich ein, an diesem Workshop teilzunehmen. Wir arbeiten lustvoll, 
fantasiereich, inspirierend und wertschätzend zusammen.  
 

»Wenn du nicht weißt, wohin du gehst,  
dann schau, woher du kommst.«  

 
Afrikanisches Sprichwort  
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Kulturwissenschaften 
 
Thema: Born in the UzSSR – oder wie es ist, eine russische Koreanerin in  
 Usbekistan zu sein 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401309 
dienstags 14:00 bis 16:35 Uhr (2-mal) 
Termine: 24.05./31.05. 
Gebühr: EUR 30,00 
 
Dozentin: Elsa Schröttle 
 
 
Der Schein trügt. Die Herkunft von Menschen lässt sich in Zeiten der Globalisierung nicht 
mehr so einfach erraten wie früher. Wenn man sich dann aber mit diesen Menschen über 
ihre Wurzeln unterhält, stellt man fest, dass jeder von ihnen eine eigene faszinierende 
Geschichte zu berichten hat.  

Meine Geschichte ist eine, die ich mit vielen Menschen, die in der UdSSR geboren und 
aufgewachsen sind, teile. Meine Heimat ist Usbekistan, ich habe koreanische Wurzeln, 
wurde aber mit russischen Bräuchen erzogen und bin in der usbekischen Gesellschaft 
aufgewachsen. Anhand meines Beispieles möchte ich zeigen, dass Vielfalt etwas Tolles 
sein kann und wie wichtig es dabei ist, seinen Wurzeln treu zu bleiben aber gleichzeitig 
auch offen für etwas Neues zu sein. 



 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2022 
 
 
 
 
 
Kulturwissenschaften 
 
Thema: Hinter den Schatten: China – Gesellschaft und Kultur Teil 2 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401400 
donnerstags 09:00 bis 12:30 Uhr (4-mal) 
Termine: 10.03./17.03./24.03./31.03. 
Gebühr: EUR 63,00 
 
Dozentin: Judith Happ 
 
 
Aufbauend auf dem ersten Teil »China – zwischen Mao und Marktwirtschaft« setzt sich 
dieser Kurs mit folgenden Schwerpunkten auseinander:  
 

• Umweltprobleme in China 
• Frauen in China 
• Chinesische Kunst – früher und heute 
• Literatur aus China 
• Chinesisches Schattenspiel 

 

China als Bedrohung oder als Herausforderung? In den Medien sorgt China seit Jahr-
zehnten immer wieder für Schlagzeilen. Aber was wissen wir wirklich über dieses Land? 
Es ist ein Land mit einer jahrtausendealten Geschichte, mit faszinierenden Landschaften 
und mit über 1,3 Milliarden Einwohnern, deren Sprache aus Bildern besteht. 
 

Grundlegende Daten und Fakten, zahlreiche Fotos, sowie teils spannende, teils lustige 
Erfahrungen aus dem Alltagsleben bringen Land und Leute auf anschauliche Weise näher.  
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Gesellschaft 
 
Thema: Mit Koffer und Kompass: Seit wann Frauen reisen – und wie Du heute 

die Welt entdecken kannst 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401401 
donnerstags 09:00 bis 12:30 Uhr (2-mal) 
Termine: 17.03./24.03. 
Gebühr: EUR 32,00 
 
Dozentin: Elke Zapf 
 
 
Bist Du neugierig auf andere Länder? Willst Du Neues entdecken? Hast Du Lust, Deine 
Komfortgrenzen zu überschreiten? Dann tauche ein in die Welt des Reisens – und hole Dir 
Inspiration von Frauen, die mit Koffer und Kompass unterwegs sind. 
 

Teil 1: Mutige Pionierinnen 
Ida Pfeiffer ist eine echte Pionierin: Die Wienerin lebte von 1797 bis 1858 und reiste als 
erste Frau – unter vielen Mühen und gegen alle Vorurteile – in den Dschungel von Borneo. 
1846 startete sie zu ihrer ersten Weltreise und sagte damals »Wie es den Maler drängt, ein 
Bild zu malen, den Dichter seine Gedanken auszusprechen, so drängt es mich, die Welt zu 
sehen.« 
Und damit war sie nicht alleine. Auch andere Frauen wagten den Aufbruch. 
 

Teil 2: Neugierige Frauen 
Heute ist Reisen leicht und selbstverständlich. Eigentlich. Doch Reisen ist mehr als »Urlaub 
machen« und deshalb kann es manchmal auch herausfordernd sein. So wie bei Meike 
Winnemuth. Sie reiste ein ganzes Jahr lang um die Welt und lebte jeweils einen Monat in 
einer fremden Stadt. In Sydney, Buenos Aires oder Mumbai. Und die indische Metropole 
war ein ganz schöner Kulturschock für sie. 
Anders war das bei Margot Flügel-Anhalt, denn Indien war schon immer ihr Traumziel. Dafür 
stieg sie eines Tages einfach in ihren 24 Jahre alten Benz, der im Hof stand. Und 18.000 
Kilometer später kam sie in Jaipur an. Reiselustig und neugierig war sie natürlich schon 
vorher: Bekannt wurde sie als sie »frisch gebackene Rentnerin, die sich mit 64 Jahren das 
erste Mal in ihrem Leben auf ein Motorrad setzte« und bis in den Iran fuhr. 
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Psychologie 
 
Thema: »Ich höre was, was Du nicht sagst« – Einführung in die Gewaltfreie 

Kommunikation nach M. B. Rosenberg 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401402 
donnerstags 09:00 bis 12:30 Uhr (5-mal) 
Termine: 17.03./31.03./07.04./28.04./05.05. 
Gebühr: EUR 79,00 
 
Dozentin: Adelheid Schmidt 
 
 
Wenn wir mit anderen Schwierigkeiten haben, suchen wir häufig einen Schuldigen. Oder 
wir ärgern uns über etwas, das uns immer wieder passiert. Die Lösung ist klar: Der 
andere sollte sich ändern, dann gäbe es keine Probleme – glauben wir. Jedoch haben wir 
keine Macht über das Verhalten anderer Menschen. Daher ist es erfolgreicher, selbst dazu 
zu lernen. Wir bekommen neue Handlungsspielräume. 
 

Die Gewaltfreie Kommunikation zeigt, wie es gelingt 
• uns aufrichtig mitzuteilen – ohne Kritik oder Vorwurf 
• den anderen zu verstehen – auch wenn ich nicht einverstanden bin  
• selbstbewusst klare Bitten auszusprechen – statt Forderungen zu stellen 
• mich für meine Werte einzusetzen – ohne andere zu verurteilen 
• sich für eigene Anliegen einzusetzen – ohne Recht haben zu müssen 
• unerwünschtes Verhalten anzusprechen – ohne andere zu kränken 
• Kritik, Angriff und Vorwurf zu hören – ohne sie persönlich zu nehmen 
 

In diesem Kurs lernen und üben wir an eigenen Beispielen mit einem leicht verständlichen 
Modell, eine wertschätzende Haltung (uns und anderen gegenüber) zu leben. 
 



 

 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2022 
 
 
 
 
 
Naturwissenschaften 
 
Thema: Das Wunder Mensch! Den Körper besser verstehen lernen – Teil 2 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401403 
donnerstags 09:00 bis 12:30 Uhr (4-mal) 
Termine: 24.03./31.03./07.04./28.04. 
Gebühr: EUR 63,00 
 
Dozentin: Dr. Gabriele Mecklenbrauck 
 
 
Im Sommersemester gibt es an jeweils vier Vormittagen die Fortsetzung des Kurses »Das 
Wunder Mensch!« 
Im ersten Teil habt Ihr – nach einem Einführungstag – das Herz, den Blutkreislauf, das Blut 
und das Immunsystem näher kennengelernt.  
 

Im zweiten Teil werden wir uns mit der Haut, den Verdauungsorganen, dem Atemsystem 
und mit dem Bewegungsapparat beschäftigen.  

1. Die Haut – Hülle und Schutz unseres Körpers  
2. Verdauungsorgane: Magen, Darm, Leber, Bauchspeicheldrüse … Wie wird aus 

der Nahrung Energie? 
3. Das Atemsystem – die Luft zum Leben 
4. Knochen und Muskel – Stütze und Bewegung 

 

Folgende Fragen wollen wir während des Kurses auch besprechen: 
• Diverse Hautprobleme: welche Hilfen gibt es? 
• Nahrungsmittelallergien? Was sind Gluten-, Lactose- und Histaminunverträglich-

keiten? Was ist die »Darmflora«? 
• Vegetarische, vegane, paleo-Ernährung oder ganz gemischte Nahrung: was ist das 

Richtige für mich?  
• Wann und was davon ist sinnvoll: Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine und 

Mineralstoffe, pflanzliche Präparate und mehr? 
• Arthrose, Arthritis, Rheuma: was passiert mit den Gelenken? 

 

Es folgen weitere Kurse mit den Themen: Nervensystem und Gehirn, Hormonsystem, 
Harnsystem und Sinnesorgane  
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SOMMERSEMESTER 2022 
 
 
 
 
 
Geschichte 
 
Thema: Hexenverfolgung – u. a. in Ulm und Umgebung 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401404 
donnerstags 09:00 bis 12:30 Uhr (4-mal) 
Termine: 28.04./05.05./12.05./02.06. 
Gebühr: EUR 63,00 
 
Dozentin: Dr. Marianne Erath 
 
 
Ein emotional sehr aufgeladenes Thema – ich möchte es jedoch nüchtern behandeln. 
Hexenverfolgung – das ist mir schon lange ein Begriff. Aber erst als ich mich eingehender 
mit dem Thema beschäftigte, habe ich festgestellt, dass die Verfolgung gar nicht so sehr 
im Mittelalter stattfand, sondern vor allem zwischen 1550 und 1650. 
Wir alle kennen gruselige Erzählungen über Frauen, die als Hexen verschrien wurden, aber 
viele haben auch von Frauen gehört, die die Anklage durchgestanden und als Freie das 
Gefängnis verlassen haben. Die Mutter des berühmten Ulmer Mathematikers Keppler war 
eine von ihnen. 
Überhaupt ist Ulm ein Beispiel dafür, dass besonnene Menschen am richtigen Platz viel 
ausrichten und viel Leid verhindern können. Interessant ist auch zu verfolgen, wie die 
Rechtsprechung im Laufe der Zeit an die Ideologie angepasst wurde. 
 

Der Kurs behandelt unter anderem folgende Fragen: 
• Wann war man eine Hexe – genügte es, von jemandem beschuldigt zu werden? 
 Oder gab es Gesetze, die den Prozess bestimmten? 
• Wann begann die Hexenverfolgung, wie lange dauerte sie und wann war sie vorbei? 

Ist sie vorbei? 
• Wie lief ein Hexenprozess in Ulm ab? 
  

In diesem Zusammenhang machen wir auch eine Stadtführung: wir beschreiten den Weg 
einer/eines Angeklagten von der Untersuchungshaft bis zur Verurteilung. 
Außerdem schauen wir einen Dokumentarfilm des MDR zum Thema an. 
 

Inschrift auf dem Denkmal für Maria Rampendahl an der Kirche St. Nicolai in Lemgo: 
 

»ICH WERDE KEINEN FUSSBREIT WEICHEN« 
Zur Erinnerung an Maria Rampendahl 

1645 – 1705 
1681 der Hexerei angeklagt, widerstand sie der Folter. Mit ihrer Anklage endeten die Hexenprozesse 

in der Stadt Lemgo, denen über 200 Frauen und Männer zum Opfer fielen. 
Ihr Name steht für alle unschuldig Verfolgten dieser Stadt.  

Mahnung und Ermutigung für uns alle. 
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Methodisch-orientiertes Angebot 
 
Thema: Sprache und Sein: Sprache – Denken – Wahrnehmung 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401405 
donnerstags: 09:00 bis 12:30 Uhr (4-mal) 
Termine: 05.05./12.05./19.05./02.06. 
Gebühr: EUR 63,00 
 
Dozentin: Traute Surborg-Kunstleben 
 
 
Tsitsi Dangarembga, die den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2021 bekam,  
sagte: »Was wir tun können, ist, unsere Denkmuster zu verändern. Wort für Wort, 
bewusst und beständig, und daran festzuhalten, bis wir Ergebnisse sehen in der Weise, 
wie wir Dinge tun und welche Folgen sich daraus ergeben.« 
Schon in der Frühzeit war den Menschen die Macht des Wortes und seine heilenden Kraft 
bewusst. Apollo, der griechische Sonnengott und Vater des Asklepios – Gott der 
Heilkunst, röm. Äskulap – wurde zugleich als Gott der Heilkunst und der Dichtkunst 
verehrt. Aristoteles entwickelt in seiner Poetik die Lehre von der Katharsis. Katharsis 
bedeutet die Reinigung von negativen Gefühlen durch das Wiedererleben. 
In der Poesie- und Bibliotherapie wird gestaltete Sprache zur Entwicklung der 
Persönlichkeit und zur Verbesserung von Lebensqualität eingesetzt. 
»Kübra Gümüsay in ihrem Buch »Sprache und Sein« zeigt uns, wie mächtig Sprache ist 
und wie sie zugleich feine Grenzen zieht.« (Giulia Becker) 
In diesem Seminar  
• lesen wir Texte 
• sprechen und diskutieren über die Macht der Sprache und die heilende Kraft der  

Sprache 
• schreiben und rezitieren poetische Gedichte und kleine Erzählungen und 
• üben mit Ton, Stimme, Modulation unsere Gedanken mitzuteilen, zu kommunizieren 
 

Unaufhaltsam  
 Das eigene Wort wer holt es zurück, das lebendige eben noch unausgesprochene Wort? 

Wo das Wort vorbeifliegt verdorren die Gräser, werden die Blätter gelb, fällt Schnee. 
Ein Vogel käme dir wieder. Nicht dein Wort, das eben noch ungesagte in deinem Mund. 
Du schickst andere Worte hinterdrein, Worte mit bunten, weichen Federn.  
Das Wort ist schneller, das schwarze Wort.  
Es kommt immer an, es hört nicht auf, anzukommen. 
Besser ein Messer als ein Wort. Ein Messer kann stumpf sein. 
Ein Messer trifft oft am Herzen vorbei.  
Nicht das Wort.  
Am Ende ist das Wort, 
immer am Ende das Wort.                                                                                                                   Hilde Domin   
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Psychologie 
 
Thema: »Ärger und Wut – wenn wir die nicht hätten« 
 Vertiefung in die Gewaltfreie Kommunikation nach M. B. Rosenberg 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401406 
donnerstags 09:00 bis 12:30 Uhr (4-mal) 
Termine: 12.05./02.06./07.07./14.07. 
Gebühr: EUR 63,00 
 
Dozentin: Adelheid Schmidt 
 
 
Ihr habt schon die Einführung in die Gewaltfreie Kommunikation mitgemacht und Freude 
daran gehabt? Und ab und zu ärgert Ihr Euch auch über etwas oder andere?  
 
Dann seid Ihr hier richtig: Neben neuen Informationen haben wir genug Zeit, an unseren 
eigenen Beispielen zu üben und uns unserer inneren Haltung bewusst zu werden. Dann 
fällt uns ein aufrichtiger und empathischer Umgang mit uns und anderen viel leichter. 
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Naturwissenschaften 
 
Thema: Naturheilkunde verstehen! 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401407 
donnerstags 09:00 bis 12:30 Uhr (3-mal) 
Termine: 23.06./30.06./07.07. 
Gebühr: EUR 47,00 
 
Dozentin: Dr. Gabriele Mecklenbrauck 
 
 
In diesem Kurs aus drei Vormittagen erwartet Euch ein interessanter Ausflug in den 
ganzheitlichen Ansatz des naturheilkundlichen Denkens.  
Ihr werdet einige ausgewählte naturheilkundliche Heilverfahren kennenlernen: wann man 
diese sinnvollerweise anwenden sollte, wie sie wirken und was man damit erreichen kann. 
Diese Methoden sind häufig bei vielen Beschwerden eine gute Ergänzung zu schul-
medizinischen Therapien. 
 

Ich mache auch eine kleine Einführung in die Geschichte der Naturheilkunde und stelle Euch 
bekannte Persönlichkeiten wie Hippokrates, Pfarrer Kneipp und Paracelsus vor.  
 

Am letzten Vormittag werden wir uns auch mit der Homöopathie beschäftigen. 
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Literatur 
 
Thema: Schreibwerkstatt: Kleine Gedichte am Morgen 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401408 
donnerstags 09:00 bis 10:30 Uhr (4-mal) 
Termine: 10.03./07.04./12.05./23.06. 
Gebühr: EUR 32,00 
 
Dozentin: Mirjam Mahler 
 
 
Gedichte schreiben – nein, das ist gar nichts für mich, oder vielleicht doch?  
 
Anhand von Schreibimpulsen schreiben wir spontane kleine Gedichte, Haikus, Elfchen 
oder auch freie Formen, die gerne vorgetragen werden können.  
Diese kleinen Gedichte sind ein verbaler Schnappschuss und fangen einen Moment oder 
eine Stimmung ein.  
 
Die kleine Schreibwerkstatt soll einfach Spaß an dieser Art zu schreiben vermitteln.  
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Literatur 
 
Thema: Bücher, die Horizonte erweitern 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401409 
donnerstags 10:15 bis 11:45 Uhr (4-mal) 
Termine: 24.03./05.05./02.06./07.07. 
Gebühr: EUR 32,00 
 
Dozentin: Mirjam Mahler 
 
 
»Das ist die Sache mit Büchern. Sie lassen dich reisen, ohne dass du deine Füße 
bewegst.« 

  Jhumpa Lahiri, The Namesake  
 
 
Wir lesen im Semester vier verschiedene Bücher, die uns neue Welten zeigen, Bücher, 
die uns die Welt aus einer neuen Perspektive sehen lassen, Bücher von Autorinnen und 
Autoren, die uns mit auf die Reise nehmen.  
 
Wir lesen das Buch vor dem Termin und treffen uns, um über unsere Eindrücke zu 
diskutieren. Was hat das Buch in uns ausgelöst? Was hat sich für uns verändert?  
 
Das erste Buch ist 
»Was ich liebte« von Siri Huvstedt 
Die folgenden Buchtitel wählen die Teilnehmerinnen gemeinsam aus. 
 
Ein ähnlicher Kurs wird in englischer Sprache als Book Club – Frauenakademie international 
(22F 0401566) angeboten.  
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Französisch 
 
Thema: Französisch – Fortsetzung 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401410  
donnerstags 13:00 bis 14:30 Uhr (13-mal) 
Beginn: 10.02.2022 
Gebühr: EUR 99,00 
 
Dozentin: Sophie Bischofberger 
 
 
In diesem Semester baut der Französischkurs auf bereits erworbenen Basissprach-
kenntnissen auf. Durch die Lektüre leichterer und spannender Lektüre (z.B. Krimis) werden 
wir in die französische Welt der Literatur eintauchen. Schritt für Schritt werden so nicht nur 
die Lesekenntnisse, sondern auch das Sprechen und das Hörverständnis verbessert. Das 
Grundvokabular und die Grammatik werden geübt und erweitert, sowie durch die 
Beschäftigung mit alltäglichen Situationen praktisch genutzt. 
 

Der Kurs ist für Einsteigerinnen mit Vorkenntnissen (Niveau A1) geeignet.  
Zu einer Schnupperstunde seid Ihr herzlich willkommen.  
 

Materialien und Unterlagen werden im Unterricht bekanntgegeben. 
 
Der Kurs startet bereits am 10. Februar und findet auch in den Ferien statt. 
 

Kurstermine sind: 
10./17./24. Februar 
03./10./17./24./31. März 
07./14./21./28. April 
und 05. Mai 
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Kunst 
 
Thema: Workshop: Erde, Asche, Rost – dazu Gold oder Silber 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401411 
donnerstags 14:00 bis 16:35 Uhr (3-mal) 
Termine: 28.04./ 05.05./12.05. 
Gebühr: EUR 40,00 
 
Dozentin: Rodica Enck-Radana 
 
 
Wir spachteln und grundieren unsere Leinwände mit Asche, Marmormehl und Pigmenten. 
Akzente setzen wir in Rost und lassen die Gold- und Silberpigmente dabei einen 
schimmerndes Effekt erzielen. Vielleicht noch ein Akzent mit Blattgold oder Silber? 
 
Bitte mitbringen: Leinwand auch im Großformat, Pinsel, Eisenpulver und Acrylbinder, 
Kreiden, Pigmente, Acrylfarben, Gold, Silber Pigmente  
 

(Materialien können mitgebracht oder im Kurs erworben werden; Materialkosten je nach 
Verbrauch ab 10 Euro) 



 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2022 
 
 
 
 
 
Psychologie 
 
Thema: Unsicherheit als Wegweiser 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401500 
freitags 09:30 bis 12:00 Uhr (4-mal) 
Termine: 11.03./18.03./25.03./08.04.  
Gebühr: EUR 54,00 
 
Dozentin: Verena Lehmann 
 
 
Wenn im Inneren Zweifel, Vorsicht, Zaghaftigkeit bemerkt werden, haben diese einen 
guten Grund. Mit der Methode der Achtsamkeit soll den damit verknüpften Impulsen, 
Affekten, Gefühlen nachgespürt werden. Wenn ein Erkennen erfolgt, entstehen Ruhe und 
ein Gefühl der Sicherheit. Von diesem Platz aus lassen sich Entscheidungen treffen.  
Erforscht werden die Impulse des Körpers, der Ausdruck der Mimik, Gesten, Atmung, 
Empfindungen.  
Die Voraussetzung ist Offenheit und Geduld, um eigene versteckte, schmerzvolle, 
verbannte Persönlichkeitsanteile bei sich selbst zu entdecken und sich in seiner Ganzheit 
willkommen zu heißen.  
 

Mitzubringen sind ein großes Ausmaß an Geduld und Gelassenheit; das Bemühen, sich 
immer wieder so anzunehmen, um den Prozess des Kennenlernens aufrechterhalten zu 
können. Sowie eine Freude am Experimentieren.  
 

Bedenke stets: auch die rastlosen und ruhelosen Teile sind willkommen, denn sie haben 
einen guten Grund da zu sein. Ich freue mich auf dich. 
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Literatur 
 
Thema: Klassiker aktuell – G. E. Lessing »Nathan der Weise« 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401501 
freitags 10:00 bis 12:00 Uhr (3-mal) 
Termine: 11.03./25.03./01.04. 
Gebühr: EUR 30,00 
 
Dozentin: Cornelia Kellerer 
 
 
Viele von euch werden es noch von längst vergangenen Schulzeiten oder nicht so lang 
zurückliegenden Theaterbesuchen wissen: In dem Stück geht es doch um religiöse 
Toleranz? 
Tatsächlich. »Was heißt denn Volk? Sind Christ und Jude eher Christ und Jude als 
Mensch?« Wie Lessing das Thema vor fast 250 Jahren angeht, ist eine genaue 
Beschäftigung wert. Mit welchen Worten Vorurteile ausgedrückt werden, mit welcher 
Gewissheit die eigene Position als die einzig Wahre dargestellt wird und wie wunderbar 
der weise Nathan darauf reagiert, das hilft uns jetzt und heute. 
Ich möchte nach einer kurzen Einführung in die Entstehungs- und Wirkungsgeschichte, 
sowie über den Aufbau des Dramas mit euch in Diskussionen über die einzelnen Szenen 
herausfinden, was da über Intoleranz, Rassismus und Überheblichkeit gesagt wird und 
auch über die Möglichkeiten, diesen zu begegnen – dreimal 1,5 Stunden lebendige 
Beschäftigung mit einem hervorragenden Werk der deutschen Literatur. 
 

Voraussetzung:  
Das Werk sollte gelesen sein! Eine sinnvolle Beschäftigung für triste Spätwintertage. 
Bitte besorgt euch das Buch selbst. 
Es können beliebige Ausgaben des Dramas verwendet werden, auch das alte zerfledderte 
Reclamheftchen von 1970. 
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Naturwissenschaften 
 
Thema: Blau! Blauer Planet, blaues Land 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401502 
freitags:  09:00 Uhr bis 12:30 Uhr (6-mal) 
Termine: 29.04./06.05./20.05./03.06./24.06./01.07. 
Gebühr: EUR 80,00 
 
Dozentin: Beatrix Wandelt 
 
 
Das wahrscheinlich berühmteste Foto der Menschheit wurde nicht auf der Erde 
aufgenommen, denn es zeigt die Erde. Astronauten richteten am 7. Dezember 1972 ihre 
Kamera auf ihren, also unseren Heimatplaneten. Neben Wolkenwirbeln und dem grün-
braunen Kontinenten zeigt sich die Erde in wunderbarem Blau und so heißt das Foto auch 
»Blue Marble« (Blaue Murmel). 
Was liegt also näher, als die Ursache für dieses Blau näher kennen zu lernen, im Meer, an 
Land, in der Atmosphäre und im Eis? Wasser ist nicht nur Grundlage allen Lebens auf der 
Erde, es ist auch Lebensmittel, Abwasser und Produktionswasser – und in Gefahr. 
Natürlich besteht unser Planet nicht nur aus Wasser, ein Drittel ist festes Land. Die 
Komplementärfarbe zu Blau ist Gelb-Orange, die Farbe des Feuers. Warum aber gibt es auf 
der Erde feuerspuckende Berge? Woher kommt die Hitze, warum wackelt die Erde dabei? 
Spannende Fragen, die die Menschheit seit ihrer Entstehung beschäftigen und die wir 
heute dank den modernen Naturwissenschaften besser beantworten können. Auch das 
wollen wir in diesem Kurs. 
Und dann schauen wir uns noch die Landschaften »Blaues Land« und die »Blaue Mauer« 
genauer an …  
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Literatur 
 
Thema: Aufbruch in eine andere Welt – die Rolle der überlieferten Literatur  
 
Kurs-Nr.: 22F 0401503 
freitags 09:30 bis 13:00 Uhr (4-mal) 
Termine: 29.04./06.05./13.05./20.05. 
Gebühr: EUR 63,00 
 
Dozentin: Angela Barczyk 
 
 
Das Thema verspricht eine besondere Gelegenheit zum Austausch.  
Globalisierung, Klimawandel und Digitalisierung stellen uns vor Veränderungen. In eine 
gänzlich andere Welt aufzubrechen ist unumgänglich. Aufbruch gehört zum Menschsein 
dazu. Wir müssen uns immer wieder aufs Neue mit dem Anderen auseinandersetzen. 
Dieser Herausforderung zu folgen ist ein Wagnis. 
Schauen wir auf die Überreste früherer Gesellschaften, Mythos und Märchen. In solch 
riskanter Zeit wie unserer bietet der Blick auf Überliefertes Unterstützung und 
Ermutigung.  
Der biblische Exodus als Beispiel für einen Aufbruch; 40 Jahre durch die Unwegsamkeit 
der Wüste zu wandern auf eine Zusage hin! Und mit Lebenserfahrung und 
Rahmenbedingungen, mit bis heute gültigen Geboten anzukommen ...  
Oder die Einsicht der Patuxet, die den ersten Siedlern in Amerika über den harten Winter 
und die Unbill der unbekannten Gegend halfen; solches Handeln lässt Rückschlüsse zu, 
wie andere Kulturen mit dem Unvorhersehbaren umgingen.  
In wieviele Welten sind wir selbst schon aufgebrochen? Die Welt als Ehefrau, als Mutter, 
als immer älter Werdende ist zwar von außen her vertraut – wie diese Übergänge selbst 
erlebt werden, ist Teil unserer persönlichen Geschichte.  
Ein weiterer Aspekt kommt dem kulturellen Gedächtnis zu und wie es sich bei uns 
ausdrückt. 
Was kann genutzt werden, um diese ungewisse andere Welt, die zugleich unsere Zukunft 
ist, zu gestalten?  
Impuls für unsere Gespräche werden Mythen, Märchen, alte und auch neue Texte sein – 
es geht um genaues Lesen und Hinschauen, dabei die Seiten zu wechseln und eine neue 
Perspektive einzunehmen.  
Kulturen setzen sich seit eh und je mit Unbekanntem, Neuem, Unerwartetem 
auseinander. Die Auseinandersetzung damit bereichert und verspricht Gelassenheit und 
Erleichterung ...  
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Persönlichkeitsorientiertes Angebot 
 
Thema: »Ich gestalte bewusst meinen nächsten Lebensabschnitt« –  

eine kreative Reise in die Zukunft 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401504 
freitags 09:00 bis 12:30 Uhr (4-mal) 
Termine: 24.06./01.07./08.07./15.07. 
Gebühr: EUR 63,00 
 
Dozentin: Julia Kählert 
 
 
»Der beste Weg die Zukunft vorherzusagen ist, sie zu erschaffen.« 
 
Wir haben in unserem Leben schon so viel erreicht. Schwierige Situationen gemeistert, 
Neuanfänge gewagt und Beziehung zu anderen gestaltet. Häufig ist uns gar nicht richtig 
bewusst, wie wir aktiv dazu beigetragen haben. Manches ist uns passiert, anderes haben 
wir bewusst gesteuert. 
 

Bevor wir den nächsten Lebensabschnitt angehen, beschäftigen wir uns im ersten Teil 
des Kurses mit unserer Biografie: 

• Wo komme ich her?  
• Was hat mich geprägt?  
• Was kann ich wirklich gut?  

 

Hier machen wir uns unserer Stärken bewusst, um aktiv und mit neuem Mut neue Wege 
zu gehen und Veränderungen zu gestalten. Dabei geht es um Fertigkeiten und 
Kompetenzen, die wir nicht nur im Beruf, sondern auch in der Familie oder in unserer 
Freizeit erworben haben. Dazu malen wir die Stationen unseres Lebens auf. Im 
wertschätzenden Austausch mit anderen erhältst Du dabei neue Impulse und Einblicke 
und bekommst wertvolles Feedback. 
 

Im zweiten Teil des Kurses widmen wir uns dem nächsten Lebensabschnitt: 
• Wie schaffe ich es, diesen sinnvoll zu gestalten?  
• Was ist mir wichtig und was soll in meinem Leben nun Priorität haben?  
• Wie gelingt es mir, eigene Bedürfnisse und die von meiner Familie zu vereinbaren?  
• Wie möchte ich meine Kompetenzen nutzen?  
• Welche Träume will ich noch verwirklichen?  
• Wie ist es finanziell um mich gestellt? 

 

Dazu erstellen wir eine Collage aus Zeitungsschnipseln – ein sogenanntes Visionboard. 
Dies verdeutlicht unsere Wunschvorstellungen und hilft, sie in die Realität umzusetzen. 
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Gesellschaft 
 
Thema: Aufbruch in eine solidarische Welt –  
 Konzertlesung zur Semestereröffnung 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401590 
Freitag 18.03., 19:00 bis 21:30 Uhr  
Gebühr:  EUR 6,00 
 
Dozenten: Kirsten Tretter, Lothar Heusohn 
 
 
» … aber gestalten können wir diese Welt« (Gioconda Belli) 
	

»Nach meinem bisher gelebten Leben getraue ich mir die Behauptung, dass nichts 
Romantisches darin liegt, die Welt verändern zu wollen. Es ist ja möglich. Diesem Versuch 
hat sich die Menschheit seit jeher gewidmet. Ich kann mir kein besseres Leben vorstellen 
als eines, das der glühenden Begeisterung für eine Sache gilt, dem Hoffen und Wünschen 
und der Dickköpfigkeit, die das unausweichliche Eintreten des Chaos und der Hoffnungs-
losigkeit leugnet. Unsere Welt, so voll von Möglichkeiten, ist und bleibt das Ergebnis der 
Anstrengungen, die wir, ihre Bewohner, ihr zukommen lassen.« So die nicaraguanische 
Schriftstellerin Gioconda Belli.  
 

Es ist höchste Zeit, der sozial-ökologischen Zerstörung der Welt entgegenzutreten. Nicht 
irgendwann, sondern jetzt. Es ist höchste Zeit für eine Welt, getragen von Solidarität statt 
von Konkurrenz, von Empathie statt von Egoismus, von Toleranz statt von Ignoranz. Kurz: 
für eine Welt, in der die Würde eine alltägliche Selbstverständlichkeit ist.  
 

Wir wollen diese Lust an der Veränderung und Neugestaltung der Welt zu Beginn unseres 
neuen Semesters in der Frauenakademie lebendig werden lassen. Wir möchten mit euch 
einen Abend mit Musik und Texten zum Nachdenken und Schmunzeln verbringen. Denn: 
»Seien wir realistisch. Versuchen wir das Unmögliche« (Ernesto »Ché« Guevara)  
 

Texte zusammengestellt und gelesen von Kirsten Tretter und Lothar Heusohn 
Musik von Sirius 
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Architektur 
 
Thema: Architekten-Porträts Teil 6:  
 Außergewöhnliche Persönlichkeiten in der Architektur 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401506 
Dienstag 29.03., 9:00 bis 12:30 Uhr  
Gebühr:  EUR 19,00 
 
Dozentin: Karin Garbas 
 
 
Antoni Gaudi, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Frank Gehry, Richard Meier, David 
Chipperfield, Kazuyo Sejima ... – zu allen Zeiten gab es in der Architektur herausragende 
Persönlichkeiten, die entscheidend die Baukunst prägten. Was inspirierte diese Bau-
künstler*innen? Welche Visionen verfolgten sie? Wie sehen ihre wichtigsten Werke aus? 
Konnte ihre Architektur die Welt verändern?  
 

Diesmal geht es um völlig verschiedene Architekturstile: auf der einen Seite eine strenge 
Geometrie und Klarheit, auf der anderen Seite die völlige Neudefinition von Räumlichkeit.  
 

Tadao Ando ist ein Meister des Minimalismus, der Harmonie – und der Spannung: Seine 
Architektur betont die strenge Geometrie des Gebauten gegenüber dem Organischen der 
Natur. Er erhielt für sein Werk zahlreiche internationale Auszeichnungen, unter anderem 
1995 den Pritzker-Preis, die wichtigste Auszeichnung für Architekten. Seine Architektur 
wurde einmal mit der japanischen Tee-Zeremonie verglichen: »Beide sind abgeschlossen 
und konzentriert ... Beide sind ruhig, still und rein. Beide sind sanft, nüchtern und klar 
gestimmt ... Sie sind weder gewöhnlich noch monumental.« Diese Beschreibung trifft 
wunderbar auf seine Bauten zu. 
  

Zaha Hadid zählt zu den talentiertesten und innovativsten Architektinnen der Gegenwart. 
Radikal brach sie mit konventionellen Vorstellungen und Bauformen. Als erste Frau erhielt 
sie 2004 den Pritzker-Preis. Lange Zeit waren Hadids Ideen potenziellen Bauherren zu 
gewagt. 1993 gelang ihr endlich, mit der Feuerwache für das Vitra-Werk in Weil am Rhein, 
der Durchbruch. Für eines ihrer letzten Werke, Reinhold Messners spektakuläres 
Museum auf dem Kronplatz in Südtirol, hat Zaha Hadid den Fels aushöhlen lassen. Ein 
Balkon und zwei gewaltige Fenster stellen die Verbindung zur Landschaft draußen über 
den Wolken her, Museum und Erhabenheit der Umgebung werden eins.  
 
Die vorherigen Folgen dieser Reihe sind keine Voraussetzung für die Teilnahme. 
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Politik/Geschichte 
 
Thema: Eine kleine Geschichte Südtirols 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401507 
Dienstag 05.04., 09:00 bis 12:30 Uhr  
Gebühr: EUR 19,00 
 
Dozent: Thomas Mahr 
 
 
Auch wenn heute Südtirol zu den gesegneten und glücklichsten Regionen Europas zählt – 
fast ein Muster für ein gemeinsames Europa, so war das nicht immer so. Ganz im Gegenteil 
wurden die Südtiroler in der ersten Hälfte des Zwanzigsten Jahrhunderts gleich von zwei 
faschistischen Regimen heimgesucht. Aufgrund der Niederlage im Ersten Weltkrieg wurde 
von den Siegermächten Südtirol den Italienern zugeschlagen. Was Jahrhunderte lang zum 
Stammland der Habsburger zählte, wurde über Nacht italienisch. Historisch gesehen hatte 
die Region in den Alpen immer eine große strategische Bedeutung, war sie doch 
Handelsroute und Tor zum Sehnsuchtsland der Deutschen. Mussolini – der italienische 
Diktator – versuchte mit einer Zwangsitalienisierung die Region mit Gewalt zu verändern. 
Die Nazis hingegen forderten die Südtiroler auf »heim ins Reich« zu kommen, was aber 
bedeutete, dass sie völlig entwurzelt, mitten im Krieg, vergebens auf eine neue Existenz 
warten mussten. 
 

Wir wollen in diesem Seminar den Schwerpunkt auf die Geschichte Südtirols im 20. 
Jahrhundert legen, ohne aber auf einen historischen Überblick zu verzichten. Natürlich 
werden wir auch wieder einen Spaziergang durch die Literatur des Landes machen, was 
sicher zum Verständnis dieser Region beiträgt.  
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Gesellschaft 
 
Thema: Rassismus in der Sprache: Wie sage ich es besser? 
 Heiße Debatte um N-Wort, Mohrengasse und Z-Sauce  
 
Kurs-Nr.: 22F 0401508 
Dienstag 05.04., 14:00 bis 15:30 Uhr  
Gebühr: EUR 11,00 
 
Dozentin: Anita Schlesak 
 
 
Um eine mögliche Umbenennung der Mohrengasse in Ulm wurde heftig gestritten, ein 
Fernsehtalk über Z-Sauce und Rassismus rutschte peinlich ab und das Wort »Rasse« soll 
im Grundgesetz gestrichen werden. In Astrid Lindgrens »Pippi Langstrumpf« wird der N-
König in neuen Ausgaben zum Südseekönig. Rassismus in der Sprache wird offensichtlich. 
Eine sensible Wortwahl ist in unserer Einwanderungsgesellschaft immer wichtiger. Warum 
sind manche Wörter, die lange gängig waren, nun tabu? Und wie sage ich es denn besser?  
 

Die erfahrene Moderatorin und Redakteurin im SWR Studio Ulm Anita Schlesak hat 2020 
die Initiative für einen antirassistischen Leitfaden ergriffen, der nun im gesamten 
Südwestrundfunk gilt. Als Mutter zweier Schwarzer Kinder, deren Vater aus dem Senegal 
stammt, hat sie sich intensiv mit kolonialen Relikten und mehr oder weniger bewusst 
rassistischen Konnotationen in unserer Sprache auseinandergesetzt. Anschaulich berichtet 
sie mit Beispielen aus der Praxis. Diskussion ausdrücklich erwünscht und erbeten! 
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Architektur  
 
Thema: »Jugendstil«-Exkursion nach Karlsruhe 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401509 
Dienstag 03.05., 09:40 bis 22:00 Uhr  
Gebühr: EUR 65,00 (einschl. Fahrtkosten, Eintritt, Führung) 
 
Dozentin: Karin Garbas 
 
 
Karlsruhe ist die bedeutendste Stadt des Jugendstils im heutigen Baden-Württemberg. 
Dafür waren vor allem die Architekten Hermann Billing, Karl Moser und Robert Curjel 
verantwortlich, die dem Jugendstil in Karlsruhe ihren ganz charakteristischen Stempel 
aufdrückten. Billing vertrat einen expressiven, farbbetonten Jugendstil; Moser und Curjel 
eher eine abgeklärte, geometrische Variante. Alle drei waren Vordenker, ihrer Zeit um 
einiges voraus.  
Bei einem Stadtspaziergang werden wir einige Werke dieser außergewöhnlichen 
Architekten anschauen.  
Außerdem besuchen wir die Sonderausstellung »Göttinnen des Jugendstils« im 
Badischen Landesmuseum und erhalten dort eine Führung.  
Aber Karlsruhe bietet natürlich noch viel mehr. Die Stadt ist eine der letzten großen 
europäischen Stadtgründungen auf dem Reißbrett, was man heute noch spürt. Sie hat ein 
Schloss im Zentrum, Straßen, die wie Sonnenstrahlen darauf zulaufen und einen markanten 
Marktplatz.  
 

Zeitlicher Ablauf der Exkursion:  
Zugverbindung: Ulm Hbf - Karlsruhe Hbf; Abfahrt: 09:54 Uhr, Ankunft: 12:25 Uhr (mit BW-
Ticket). Ich treffe die Gruppe beim Zwischenstopp (Umsteigen) in Stuttgart am Kopfende 
des Gleises, an dem der Zug aus Ulm ankommt. Zusammen fahren wir dann weiter nach 
Karlsruhe.  
Vom Karlsruher Bahnhofsvorplatz fahren wir mit der Straßenbahn bis zum Marktplatz. Von 
dort aus geht es zu Fuß Richtung Schloss. Hier erhalten wir um 13:45 Uhr eine Führung im 
Badischen Landesmuseum (ca. 1 Stunde).  
Im Anschluss Kaffeepause z.B. im Schlosscafé bzw. etwas Zeit zur freien Verfügung.  
Ab ca. 16 Uhr Stadtspaziergang durch die Weststadt von Karlsruhe (ca. 2,5 Stunden). 
Spätestens 18:30 Uhr mit der Straßenbahn zurück zum Hbf, Abfahrt 19:33 Uhr über 
Stuttgart zurück nach Ulm, Ankunft dort um 22:04 Uhr.  
 

(Bitte genug Proviant für die Zugfahrt mitnehmen, wir machen keine Mittagspause) 
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Geschichte  
 
Thema: Exkursion nach Augsburg auf den Spuren der Fugger 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401510 
Freitag 13.05., 09:00 bis 18:40 Uhr  
Gebühr: EUR 60,00 (einschl. Fahrtkosten, Eintritt und Führungen) 
 
Dozentin: Dr. Marianne Erath 
 
 
»Die Fuggerei und andere Stiftungen fürs Seelenheil – ein Fenster ins Jahr 1521 
Vor über 500 Jahren stiftete Jakob Fugger die Fuggerei und mehr: Auch seiner Grabkapelle 
in St. Anna sowie der Predigerstelle in St. Moritz legte er Stiftungen zugrunde. Seine Motive 
waren nicht nur karitativer Art. Der erfolgreichste Kaufmann seiner Zeit wollte in sein 
Seelenheil investieren. Und nicht zuletzt bestimmte er damit das Bild, das die Nachwelt von 
ihm haben sollte. Auch andere Handelsfamilien stifteten, um vom erlangten Reichtum etwas 
an arme Mitbürger abzugeben. Die Antonspfründe etwa dient seit über 600 Jahren 
wohltätigen Zwecken. 
 

Diese Stadtführung (inklusive Fuggerei) erzählt von den sozialen Bedingungen und dem Alltag 
der Augsburger Bevölkerung im Jahr 1521. Und sie blickt auf damalige bedeutende 
Ereignisse weltweit. Welchen Einfluss hatten sie auf Augsburg und weshalb waren 
Stiftungen so wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt? Im Anschluss zeigt ein 
Besuch im Fugger und Welser Erlebnismuseum die Umwälzungen der Handelswelt am 
Beispiel der beiden bedeutendsten Augsburger Handelsfamilien.« 
 

Text aus:  
https://www.augsburg-tourismus.de/de/fuehrungen/oeffentliche-fuehrungen/spezialfuehrung#/ 
 
Wir treffen uns um 09:00 Uhr am Ulmer Hauptbahnhof (Infostand). Um 18:40 Uhr kommen 
wir wieder in Ulm an. 
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Kunst 
 
Thema: Kunst erkunden – Kunst erfahren 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401511 
Donnerstag 19.05., 09:00 bis 12:30 Uhr  
Ort: Edwin Scharff Museum, Petrusplatz 4  
Gebühr: EUR 20,00 (einschl. Eintritt) 
 
Dozentin: Dr. Helga Gutbrod 
 
 
Das Museum einmal anders, nicht im Alleingang oder via Führung, sondern spielerisch für 
ganz persönliche Erkundungsgänge zu nutzen, ist Anliegen des Seminars. Nicht 
Wissensvermittlung, sondern der eigene Bezug zur Kunst steht im Zentrum. 
Mittels kreativer Techniken nähern wir uns spielerisch oder schreibend einzelnen 
Kunstwerken. Dazu sind keinerlei Vorkenntnisse nötig, nur die Bereitschaft, sich für diese 
Art der Annäherung zu öffnen. Die Ausstellungsräume sind an diesem Vormittag für 
andere Besucher geschlossen. 
 
Ausstellung: Jacoba van Heemskerck. Kompromisslos modern  
Eine eigenwillige Künstlerin der Moderne stellt das Edwin Scharff Museum in Neu-Ulm 
vom 26. Februar bis 19. Juni 2022 vor: Jacoba van Heemskerck (1876-1923). In weniger 
als zwei Jahrzehnten schuf sie ein kompromisslos eigenständiges Werk. Die nieder-
ländische Malerin gehörte zwischen 1914 und 1923 zu den wichtigsten Künstlerinnen und 
Künstlern der von Herwarth Walden in Berlin initiierten Avantgarde-Bewegung »Der 
Sturm«. Heemskerck schuf ein kraftvolles Werk das Gemälde, Holzschnitte und 
Glasarbeiten umfasst. Rhythmische Kompositionen des Bildraums, schwarze Umrisslinien 
und ein intensiver Farbeinsatz prägen die expressiven Landschafts-, Stadt- und 
Hafenmotive der Niederländerin. Durch ihre Hinwendung zur Anthroposophie war Kunst 
für Jacoba van Heemskerck nicht nur ein Ausdruck subjektiver Emotionen, sondern auch 
ein Weg, geistige Zusammenhänge und Transzendenz sichtbar zu machen.  
 

Die Ausstellung lädt ein, eine spannende Protagonistin der Moderne wieder zu 
entdecken!  
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Kunst 
 
Thema: Kreise in Kunst und Architektur 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401512 
Donnerstag 19.05., 14:00 bis 16:35 Uhr  
Gebühr: EUR 15,00 
 
Dozentin: Petra Zimmermann-Reiner 
 

Kasimir Malewitsch, schwarzer Kreis 
 

Der Kreis ist ohne Anfang und ohne Ende. Er ist Sinnbild für Vollkommenheit, 
Unendlichkeit und Einheit, in dieser Form das wichtigste und universellste geometrische 
Symbol aller Weltkulturen. 
Schon die Frühgeschichte bezieht sich anhand kosmischer Größen wie Sonne, Mond und 
Gestirne auf die Kreisform als göttliche Dimension.  
Die spezifische, geometrische Definition des Kreises ist, dass jeder Punkt auf der 
Kreislinie gleich weit von dessen Mittelpunkt entfernt ist. In der Kulturgeschichte der 
Menschheit wurde daher intuitiv der Kreis als formale Grundlage für Orte des 
Beisammenseins gewählt, beispielsweise für religiöse und kultische Zeremonien, für 
Bauwerke, Wehranlagen und Ansiedlungen. 
Bis heute ist der Kreis in unserem Verhalten, unserem Alltagsgeschehen und gesell-
schaftlichen Leben als Ausdrucksform in vielfältiger Weise anzutreffen. 
Die Faszination dieser Form wird in der Kunst und in der Architektur immer wieder aufge-
griffen und führt zu spannenden Auseinandersetzungen und eindrucksvollen Werken. 
 

Wir wollen uns dem Kreis in seiner Bedeutungsvielfalt annähern, Werkbeispiele aus Kunst 
und Architektur betrachten und darüber gemeinsam ins Gespräch und in den Austausch 
kommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oscar Niemeyer, Museu de Arte Contemporânea, Brasilien 
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Kulturgeschichte  
 
Thema: Der Alte Friedhof in Ulm 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401513 
Dienstag 31.05., 09:30 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr  
Gebühr: EUR 32,00 
 
Dozentin: Dr. Marianne Erath 
 
 
»Bis in das 19. Jahrhundert lag dieser Kirchhof außerhalb der Stadtmauern. Dort stand einst 
die Vorgängerkirche des Münsters. Dort verschafften sich die Patrizier Respekt mit ihren 
Erbbegräbnissen. Dort wurden prachtvolle Grabanlagen gebaut – und wieder abgebrochen, 
weil Kriege den Bau neuer Befestigungen erforderten. 
 

Seit der Reformation der allein zulässige Ulmer Friedhof, war dieser Jahrhunderte lang 
zweigeteilt in einen vornehmeren und einen weniger angesehenen Teil. Die Aufklärung und 
das Ende der Reichsstadtzeit räumten auf mit manchem Prunk und Ungleichheiten und 
verursachten revolutionäre Neuerungen. Ein katholischer und ein israelitischer Friedhof 
wurden angelegt, Friedhofmauern, ein Leichenhaus und eine Kapelle gebaut sowie Pläne für 
eine Neuordnung entworfen.« 
 

»40 Kurzporträts erinnern an Ulmerinnen und Ulmer, die dort ihre letzte Ruhestätte fanden 
und deren Grabdenkmäler erhalten sind.« Unter anderem Maria Dorothea Schad, geborene 
von Besserer und Louise Katharina Krafft von Dellmensingen – Ulmer Patrizierinnen, Conrad 
Dietrich Magirus – Begründer der Magiruswerke, Georg Kässbohrer – Wagen und 
Karosseriefabrikant, Begründer von Setra, Conrad Dietrich Haßler – Vikar, Lehrer, Freiheits-
kämpfer und erster »Archäologe« in Ulm. Diese und andere Persönlichkeiten lernen wir an 
diesem Tag kennen. 
 

Vormittags findet in der vh die Einführung statt, am Nachmittag machen wir eine Exkursion 
zum Alten Friedhof. 
 
Der Text in Anführungszeichen stammt aus: https://www.ulm.de/leben-in-ulm/freizeit-und-
sport/ausfl%C3%BCge-und-natur/garten-und-parks/alter-friedhof 
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Geschichte 
 
Thema:  Magirus und die Feuerwehr 
 Exkursion nach Neu-Ulm ins Magirus Iveco Museum 
 
Kurs-Nr.:  22F 0401514 
Donnerstag  23.06., 09:00 bis 13:00 Uhr 
Gebühr:  EUR 19,00 (zzgl. Führung und Fahrtkosten) 
 
Dozentin:  Dr. Marianne Erath 
 
 
Conrad Dietrich Magirus war ein Ulmer Kind. Hier wurde er geboren und hier starb er. Aber 
wenn er auch räumlich mit seinem Platz zufrieden war, versuchte er dennoch seine Umwelt 
so gut er es konnte zu verbessern. Sein Lebenszweck war die Feuerbekämpfung: höher und 
höher wuchsen die Wohnhäuser in den Städten; kam es zum Brand, konnte man sich nicht 
mehr durch einen Sprung aus dem Fenster retten – viele Verzweifelte fanden den Tod. Der 
findige Ulmer hatte viele Ideen, was man dagegen unternehmen könnte. Die berühmteste 
ist wohl die fahrbare Feuerwehrleiter. Sein Gesamtwerk war so erfolgreich, dass sich jährlich 
noch heute, über 100 Jahre nach seinem Tod, eine Delegation der Feuerwehr zu seinem 
Grab aufmacht um ihn zu ehren. Und der »Magirus Award« (siehe Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=YmPuW8Mv-BY) ehrt Feuerwehrleute aus der ganzen 
Welt für ihre heldenhaften Taten. 
 

Wir betrachten das berühmteste Mitglied der Familie Magirus ebenso wie die anderen, 
ebenfalls erfolgreichen Vertreter und die Entwicklung der Firma Magirus zu Magirus Deutz, 
Iveco und zur Magirus GmbH. 
Kurze Filme runden unser Bild ab. 
 
Von 09:00 bis 10:30 Uhr sind wir in der vh, danach werden wir in Neu-Ulm durch das Magirus 
Iveco Museum geführt. 
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Naturwissenschaften  
 
Thema: Exkursion nach Langenau zur Landeswasserversorgung 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401515 
Samstag 02.07., 09:00 bis 12:30 Uhr  
Gebühr: EUR 20,00 
 
Dozentin: Dr. Beatrix Wandelt 
 
 
Unsere Exkursion zur Landeswasserversorgung besteht aus zwei Teilen. 
Zum einen besichtigen wir eines der größten Wasserwerke Europas. Es versorgt 3 Millionen 
Menschen in Baden-Württemberg zwischen Ulm, Stuttgart, Ellwangen und Kirchheim mit 
Trinkwasser. Gewonnen wird dieses bereits seit 1917 aus dem Grundwasservorkommen 
des Donauriedes und seit 1973 aus der Donau selbst. Wir schauen uns die 6-stufige 
Aufbereitung des Donauwassers an und die Enthärtung des Grundwassers. 
Die Ausstellung »Erlebniswelt Trinkwasser« lädt ein, diesen unsichtbaren Schatz im 
Untergrund näher kennen zu lernen. Woher kommt es, wie fördert die LW das Grundwasser, 
wie ist seine Qualität und welchen Gefahren ist es ausgesetzt? Das alles können wir erfahren 
in einer spannenden Mischung aus Information und interaktiven Modellen im Rahmen des 
zweiten Teils der Führung. 
 
Dauer etwa 3 Stunden (09:00 bis 12:30 Uhr mit einer kleinen Pause dazwischen); im 
Anschluss kann in der Ausflugsgaststätte Lindenau, Rammingen - Lindenau eingekehrt 
werden. 
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Geschichte  
 
Thema: Hexen, Grafen, Mönche, Bettler – Exkursion zur »lebendigen 

Stadtführung« nach Wiesensteig 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401516 
Freitag 09:00 bis 12:30 Uhr in der vh  Termin wird noch bekannt gegeben 
Samstag 19:30 bis 22:30 Uhr (Lebendige Stadtführung) 
Gebühr: EUR 42,00 (einschl. Führung) 
 
Dozentin: Dr. Marianne Erath 
 
 
Die Einführung stimmt uns auf die Stadtführung ein. Wir sprechen über die Grafen von 
Helfenstein, die nach der Reformation in einem Schloss mit vier Flügeln residierten, über 
die Hexenverfolgung in der Stadt, über den 30-jährigen Krieg, der in einem Stadtbrand 
gipfelte und über die Blüte der Stadt um 1800 mit Postkutschenverbindungen in alle 
Himmelsrichtungen und den Bau der Tälesbahn 1903. 
 

Exkursion nach Wiesensteig:  
Um 20 Uhr findet die lebendige 'mittelalterliche' Stadtführung in Wiesensteig statt. In 
gespielten Szenen werden einige der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse Wiesensteigs 
dargestellt: die Hexenverbrennungen, der Stadtbrand von 1648 usw. Eindrucksvoll und mit 
vielen Überraschungen werden die Akteure ihr Publikum in Atem halten ... 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Text und Bild: Stadt Wiesensteig, Mittelalterliche Stadtführung 
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Geschichte 
 
Thema:  Exkursion zu Kässbohrer, Setra, Evo-Bus 
 
Kurs-Nr.:  22F 0401517 
Donnerstag  30.06. oder 07.07., 09:00 bis 18:00 Uhr 
Gebühr:  EUR 40,00 (zzgl. Fahrtkosten) 
 
Dozentin:  Dr. Marianne Erath 
 
 
»Das Ulmer Fischerviertel ist der älteste Stadtteil Ulms. Dort steht seit 500 Jahren auch das 
»Haus zur Weinrebe« in der heutigen Fischergasse 23. Es wurde 1480 erbaut und hat viele 
Kässbohrer Generationen aufwachsen sehen, so auch Karl Käßbohrers Vater Georg und seine 
acht Geschwister. Seit den 1990er Jahren beherbergt das »Haus zur Weinrebe« das Setra 
Museum, welches die Geschichte der Familie Kässbohrer und die der Omnibusproduktion in 
Ulm seit dem 19. Jahrhundert erzählt. Ein geschichtsträchtiger Ort also, an dem die Wurzeln 
der Stadt Ulm und die der Familie Kässbohrer dicht beieinanderliegen. […] 
 
70 Jahre Setra – Evolution of excellence. Moving innovations since 1951  
Es gibt nicht viele Momente in der Automobilgeschichte, die das Wort Zeitenwende 
verdienen. Einer dieser Momente ist eng mit dem Namen Setra verbunden. Denn als Otto 
Kässbohrer 1951 den ersten Omnibus mit selbsttragender Karosserie präsentierte, war das 
eine kleine Revolution. Seine völlig neue Konstruktion war das Ergebnis visionären Denkens 
und klarer Kundenorientierung.« 
Text aus: https://www.setra-bus.com/de_DE/brand/setraclassic/setra-history.html  
 

Wir treffen uns zunächst in der vh, wo wir von 09:00 bis 10:30 Uhr einiges über Kässbohrer 
und Setra erfahren. Danach brechen wir zur Exkursion ins Setra-Museum im Fischerviertel 
(Kässbohrer Haus) auf. Am Nachmittag besuchen wir das Werk; dafür werden wir eventuell 
Fahrgemeinschaften bilden. 
 
Das Kässbohrer Haus im Fischerviertel ist heute Museum und für die Allgemeinheit 
üblicherweise nicht geöffnet; ebensowenig kann normalerweise das Werk besichtigt 
werden. Es scheint, dass wir Aussicht sowohl auf einen Besuch im Museum, als auch im 
Setra-Werk haben. Da sich der Besuch erst im Frühjahr 2022 endgültig entscheidet, kann die 
Exkursion nur vorläufig gebucht werden. 



 

 
 
 

Frauenakademie  
international 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2022 
 
 
 
 
 
Frauenakademie international 
 
Thema: Book Club 
 
Kurs-Nr.: 22F 0401566 
donnerstags 11:00 bis 12:30 Uhr (4-mal) 
Termine: 10.03./07.04./12.05./23.06. 
Gebühr: EUR 32,00 
 
Dozentin: Mirjam Mahler 
 
 
»Fiction is the lie through which we tell the truth.«        Albert Camus 
 
One of the most enjoyable things about reading is sharing our love of books with other 
people. And that's what Book Club is about! We focus on fiction originally written in 
English but also read non-fiction, memoirs etc. 
 

In our Book Club we agree on a book to read from a list of suggestions. Then, after we've 
read it, we'll meet and discuss our experiences of reading and share what we have 
learned, how the books we read change our views. 
 

If, like me, you enjoy reading and talking, please join us for Book Club!  
Meet new people! Read new books! 
 

The first book is  
»Homeland Elegies« by Ayad Akhtars 
The other books will be selected by the participants. 
 
A similar course is offered in German – »Bücher, die Horizonte erweitern« (22F 0401409) 
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Frauenakademie international 
 
Thema:  Women’s Club 
 
Kurs-Nr.:  22F 0401570 
donnerstags  09:30 bis 11:30 Uhr (4-mal) 
Termine:  17.03./28.04./19.05./30.06. 
gebührenfrei  (Free Entrance) 
 
Dozentin:  Hanna Guyot 
 
 
The Women's Club invites all women for a meet up. This free get together allows everyone 
to engage, converse and exchange experiences and also to expand perspectives and 
networking.  
We are of different ages and nationalities and have different interests and lifestyles. Some 
of us have been here in Ulm for years and others are just arriving. The Women’s Club 
provides friendship and support amongst women and families, who are living in Ulm area, 
and facilitates their efforts to integrate into the local community. Also local German-
speaking women are very welcome to participate in the Club, in order to get a glimpse of 
other cultures and make new contacts. The Women’s Club is under the patronage of the 
Frauenakademie. 
 

In the Women’s Club you will meet people, learn new skills, discover talents, or simply have 
fun. In the Club you can broaden your network of friends, enjoy a cup of coffee over lively 
discussions, find new hobbies as well as activities and courses for yourself at the 
Frauenakademie – and a lot more! 
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