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SOMMERSEMESTER 2023 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe FA-Frauen, 
 
ich freue mich sehr, euch wieder ein neues FA-Programm für das Sommersemester 
präsentieren zu dürfen. Es ist jedes Mal erstaunlich und wunderbar mitzuerleben, wie so 
ein Programmangebot von Woche zu Woche wächst und Gestalt annimmt. Ein großes 
Dankeschön an dieser Stelle an alle Dozentinnen und Dozenten für ihr Engagement! 
 
Auch in diesem Semester gibt es viele Angebote, die das aktuelle Oberthema »Dünnes 
Eis: Über Blickrichtungen« aufgreifen und aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. 
Das Thema scheint einen Nerv zu treffen.  
 
Kennen wir nicht alle die Situation, in der wir in einem Gespräch plötzlich merken, dass wir 
uns mit unserer Meinung auf »dünnem Eis« bewegen? Wie ist die »richtige« Haltung zu 
den politischen und gesellschaftlichen Veränderungen und Herausforderungen dieser Zeit? 
Gibt es da überhaupt ein »Richtig«? Sollten wir nicht immer wieder neue Blickrichtungen 
einnehmen? Versuchen, unserem Gegenüber mit Offenheit und echtem Interesse zu 
begegnen. Sollten wir? Warum ist es wichtig? 
 
Maja Göpel weist in ihrem neuen Buch »Wir können auch anders« darauf hin, das »Jede:r 
von uns mit seinem und ihrem Verhalten Einfluss auf seine und ihre Mitmenschen« ausübt. 
Sie schlägt vor: »Machen Sie aus einem ‚Du spinnst doch!‘ ein ‚So habe ich es noch gar 
nicht gesehen, erzähl mal mehr darüber!‘ (…) Selbst wenn Sie mit Ihrem Gegenüber nicht 
auf einen Nenner kommen, Ihre gemeinsame Erfahrung wird wahrscheinlich eine andere 
sein.« (M. Göpel, S. 39f) 
 
Dieses Programm soll euch inspirieren, neue Blickrichtungen einzunehmen, auch wenn wir 
uns immer wieder auf »dünnes Eis« begeben. Wir möchten euch nicht nur Hintergrund-
wissen vermitteln, sondern Handlungsoptionen aufzeigen, neue Perspektiven eröffnen und 
zur Diskussion anregen. 
 
Ganz besonders freue ich mich, dass wir einige neue und ehemalige DozentInnen für dieses 
Semester gewinnen konnten. Ob in der Literatur, Naturwissenschaft, Politik, Gesellschaft, 
Kunst oder Kommunikation, es gibt einiges zu entdecken in dem neuen Programm! 
 
Ich wünsche euch viel Freude beim Stöbern, 
 
Kirsten Tretter 
Im Dezember 2022 
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Politik 
 
Thema: »Eingebetteter Journalismus« – Medien im Zeitalter der Kriege 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401101 
montags 09:00 bis 10:30 Uhr 
Beginn: 06.03.2023 
 
Dozent: Lothar Heusohn 
 
 
»Eine zweite, nur virtuelle Realität droht der Wirklichkeit davonzulaufen, unsägliche 
Konfusionen produzierend. (...) Wir haben uns allesamt daran gewöhnt, hier und jenseits 
des Atlantiks, links und rechts des Rheins, von unablässig schäumenden Wort- und 
Bildkaskaden überschüttet zu werden, ja wir drohen in den Fluten der inflationär 
gewordenen Worte und Bilder unterzugehen.«  
 

Der Publizist Klaus Harpprecht hat mit diesen Worten im November 2001 die von ihm so 
genannten »hysterischen Medien in einer Schwätzer-Gesellschaft« beschrieben: 
»Provinziell, banal und sich tausendfach wiederholend.«  
 

Es ist in höchstem Maße überfällig, sich mit den Medien im Zeitalter des Krieges 
auseinandersetzen, mit Medien als Begleitern des Krieges – gerade jetzt angesichts der 
»Wort- und Bildkaskaden« rund um den Ukraine-Krieg.  
 

Die Rolle, die Medien gespielt haben und spielen, ist sehr unterschiedlich: In den 1960er 
Jahren in Vietnam, Laos und Kambodscha, in den 1980er Jahren in Nicaragua, El Salvador 
und Guatemala, in den frühen 1990er Jahren am Persischen Golf, in Bosnien und im Kosovo 
und zu Beginn des 21. Jahrhunderts rund um den 11. September 2001 und den 
sogenannten »Kampf gegen den Terror«, im Irak-Krieg 2003 und jetzt rund um die Ukraine. 
 

Die gelieferten Bilder und die ihnen zugehörigen Berichte sind »codiert«. Unsere 
Sehweisen sind codiert, und das wissen die Produzentinnen und Produzenten dieser Bilder 
und Berichte nur zu genau. Und sie setzen dies als Instrument ein. Es muss also darum 
gehen, mit vielen Beispielen zu ergründen, wie das »System Medien« im heutigen Zeitalter 
funktioniert.    
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SOMMERSEMESTER 2023 
 
 
 
 
 
Philosophie 
 
Thema: Friedrich Nietzsche »Die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik« 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401102 
montags 09:00 bis 10:30 Uhr  
Beginn: 06.03.2023 
 
Dozentin: Dr. Helene Lorenz-Baier 
 
 
Friedrich Nietzsche betreibt Kulturkritik und sucht nach einem neuen Maßstab für 
Wahrheit und Geltung unabhängig von Tradition und Konvention. Sein erstes großes Werk 
»Die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik« schreibt er als junger Professor in 
Basel unter dem starken persönlichen Eindruck von Richard Wagner. So ergibt sich für ihn 
als Professor der Altphilologie eine neue Sicht auf das Ästhetische und seine überragende 
Bedeutung für menschliche Existenz. Seine Thesen zur Entstehung des europäischen 
Theaters aus dem Dionysuskult haben ihn aus der wissenschaftlichen Welt der 
Altphilologie hinauskatapultiert. Ihm wurde Oberflächlichkeit und Geltungssucht 
vorgeworfen. Aber mit diesen Thesen zur Erlösung des Menschen über Kunst beginnt er 
einen philosophischen Weg der das moderne Denken weiterführt. 
 



 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2023 
 
 
 
 
 
Literatur 
 
Thema: Krieg in der Literatur 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401103 
montags 09:00 bis 10:30 Uhr 
Beginn: 06.03.2023 
 
Dozent: Willi Reis 
 
 
Jetzt, wo wir wiederum einen Krieg auf dem europäischen Kontinent erleben, lohnt es sich 
zurück in die Geschichte auf die Literatur zu schauen, die vor allem aus pazifistischer Sicht 
auf den Krieg geblickt haben, d.h. hier vorwiegend den Ersten Weltkrieg.  
Es stellen sich dabei Fragen nach der menschlichen Aggressivität ebenso wie nach den 
geostrategischen Interessen der Großmächte, die anhand von zeitgenössischer Literatur 
und den Psychologien von Sigmund Freud (Briefwechsel mit Einstein) und Carl Gustav Jung 
aufgearbeitet werden sollen. 
 

Erich Maria Remarque, Hermann Broch (Die Schlafwandler) und Annette Kolb versuchten 
den Ersten Weltkrieg literarisch zu verarbeiten. 
 

Wie 1918 verliert Russland 1990 viele Gebiete (Estland, Lettland, Litauen), 1918 zusätzlich 
Polen und Finnland, 1990 auch noch die Kaukasus-Staaten und Mittelasien. Wie werden 
diese Ereignisse literarisch verarbeitet? 
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SOMMERSEMESTER 2023 
 
 
 
 
 
Gesellschaft 
 
Thema: Es geht auch anders! – Frauen in matrilinearen Gesellschaften und 

warum diese gefährdet sind 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401104 
montags 09:00 bis 10:30 Uhr  
Beginn: 06.03.2023 
 
Dozent: Dr. Volker Herrlinger-Mebus 
 
 
Matrilineare Gesellschaften sind von der Filiations-Regelung über die Mutterlinie 
organisiert, die sich von einer weiblichen Urahnin herleitet. Das bedeutet, dass jede 
Person die wichtigsten Elemente ihres Status und insbesondere ihre Zugehörigkeit zu 
einer Verwandtschaftsgruppe ausschließlich über Blutsverwandtschaftsbeziehungen in 
weiblicher Linie erhält. In der Praxis weist das den Frauen die zentrale Rolle in der 
Organisation des Soziallebens zu. Die weibliche Seite ist bestimmend: Name, 
Behausungen, Felder wie sonstiges Eigentum werden von der Mutter in weiblicher Linie 
weitergegeben.  
 

Der Term »matrilinear« ist ein ethnologischer Term, der hier bewusst statthat gegen die 
patriarchale Erfindung eines »Matriarchats« als Herrschaft der Frauen analog zum 
Patriarchat, welche dann aber durch die Überlegenheit paternalistischen Prinzips 
überwunden wird.  
 

In matrilinearen Gesellschaften herrscht meistens eine ausgewogene Balance, welche 
beispielsweise den Männern die repräsentative Funktion überlässt, was sich aber dadurch 
nivelliert, dass die Männer die Position des mütterlich bestimmten Clans vertreten und 
den Frauen ein jederzeit handhabbares potentielles Veto gegen von Männern bestimmten 
Entscheidungsgremien bleibt. Politische Entscheidungen werden im Konsens-Prinzip, in 
Einstimmigkeit, gefällt und das über ein sehr ausgeklügeltes System von Clan-Rat über 
Dorf-Rat bis hin zum Regionalrat.  
 

Das Seminar stellt einige der letzten matrilinear verbliebenen Gesellschaften vor: die Khasi 
in Indien, die Mosuo in SW-China am Ufer des Lugu-Sees, die Makhuwa in Mosambik, die 
Minangkabau in NW-Sumatra, die Umoja (Frauendorf) der Samburu-Frauen in Kenia sowie 
Juchitán als Oase im machistischen Mexiko. Alle diese Gesellschaften sind gefährdet 
durch positives Recht, Landgrabbing, Verstädterung und Tourismus. Aber sie beweisen, 
dass es anders geht, weshalb viele »matrilineare Männer« für den Erhalt ihrer 
Gesellschaftsform kämpfen. 
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Politik 
 
Thema: Was ist Krieg und wie sehen die Kriege der Zukunft aus?  

Aussichten für das 21. Jahrhundert 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401105 
montags 11:00 bis 12:30 Uhr  
Beginn: 06.03.2023 
 
Dozent: Dr. Volker Herrlinger-Mebus 
 
 
»Krieg ist Frieden«, heißt es sinngemäß in Orwells »1984«. Vom Kommando des 
Abschusses einer Hellfire-Rakete, einer Drohne, in Nevada bis zum Einschlag an der ca. 
12.000 km entfernten afghanisch-pakistanischen Grenze dauert es 1,7 Sekunden. Im 
Rahmen der Bekämpfung des Terrors ist Krieg Frieden und die Ausnahme zur Regel 
geworden innerhalb einer Entkoppelung des Kombattanten vom Kampfgeschehen via 
High-Tech-Waffen. Außerdem ist Terrorismus keine Kriegsform, sondern eine Methode, 
die sich innerhalb unkonventioneller Kriege sowohl von Seiten waffentechnisch 
unterlegener Aufständischer, aber vor allem auch in der Kriegsführung von Großmächten 
findet, wo sie dann allerdings nicht so bezeichnet wird.  
 

Gegenwärtige Kriege finden längst nicht mehr direkt zwischen Staaten statt. Häufig sind 
es interessegeleitete Maßnahmen ausländischer Mächte gegen lokale Unruhen und 
Aufstände, die nicht selten über Stellvertreter erfolgen. Das Ganze wird dann mit dem 
öffentlichkeitswirksamen Sahnehäubchen »humanitärer Intervention« kaschiert oder wie 
im Falle der Präsenz in Afghanistan mit einer ziemlich diffusen Öffentlichkeitsarbeit 
legitimiert.  
 

Indem Destabilisierung jenseits klarer Kriegsziele zum Hauptinteresse wird, wird der Krieg 
zum Dauerzustand, wie es die Konflikte in Afghanistan, im Irak oder in Libyen 
demonstrieren, wo das Diktum des US-Generals Anthony Zinni gilt, dass das Militär 
»verdammt gut darin ist, Menschen zu töten und Dinge kaputt zu machen«, aber 
gleichzeitig »extrem schlecht darin, die strategischen Probleme zu lösen«. Dazu kommt, 
dass die gegenwärtigen Nationalisierungstendenzen und die Automatisierung der 
Waffensysteme als Abkoppelung vom direkten Kampfgeschehen auch zwischenstaatliche 
wie konventionelle Kriege künftig wieder wahrscheinlicher machen. Ein weiteres leistet 
die Spekulation auf Menschenrechte in Form von Wasser und Lebensmitteln und die 
explosive Lage im Nahen Osten.  
 

Das Seminar versucht anhand einer Analyse von Genese und Geltung gegenwärtiger 
Konflikte, eine Prognose für das, was uns im 21. Jahrhundert erwartet, zu leisten. 
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SOMMERSEMESTER 2023 
 
 
 
 
 
Englisch 
 
Thema: English Literature Course Part 16 
  Tom Franklin: »Crooked Letter, Crooked Letter« continued 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401106 
montags 11:00 bis 12:30 Uhr  
Beginn: 06.03.2023 
 
Dozentin: Cornelia Kellerer 
 
 
Larry, 41, living in a small community in Mississippi, in 2008, is a nice guy. He owns an 
orderly home, keeps hens and has a beautiful natural garden. He cares for his Mum, who 
lives in a nursery home. He works regularly. No alcohol, no drugs. 
But nobody in the little place likes him. He has no friends and only occasionally a 
customer at his garage. His mail box is often shattered, his car damaged by people who 
hate him. Why is that so? 
25 years ago a girl has vanished in his neighbourhood and he had been the last to see her. 
Ever since he has been blamed for killing her, though there is no evidence and he was 
never officially accused. One day lonely Larry is shot down at his home. The case is 
investigated by Silas, Constable of the community and black. He was a friend of Larry's all 
those years ago. Which was very uncommon, he being black and Larry white. Why did 
this friendship not last? Who attacked Larry? What has happened to the girl? 
We are obviously reading a criminal story. But there is much more to it than a case:  
We read about landscapes and abandoned villages, about hatred and benevolence. 
 
You can step in: At the end of every lesson we write a little summary of the text we have 
dealt with. So you could easily keep track. The English in this novel is demanding, as is 
the style. Nevertheless the ladies taking part in the course are quite enthusiastic about it 
and discuss lively. 
Maybe you join us. 
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Philosophie/Naturwissenschaften 
 
Thema: Begegnung von westlicher Wissenschaft und östlicher Philosophie 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401107 
montags 11:00 bis 12:30 Uhr 
Beginn: 06.03.2023 
 
Dozent: Willi Reis 
 
 
Mit Beginn des 20. Jahrhunderts werden mehr und mehr Parallelen zwischen Quanten-
theorie und den Lehren der ostasiatischen Denker deutlich. Dies kann an Begriffen wie 
Wechselwirkung, Leerheit, Vergänglichkeit und Nichtidentität anschaulich gemacht 
werden. Außer den Erfahrungen der Teilnehmerinnen beziehen wir uns auch auf das Buch 
von Fritjof Capra: »Das Tao der Physik«. 
 

Einsteins Relativitätstheorie werden wir anhand von verschiedenen Videos erarbeiten und 
dabei auch Parallelen zu dem Mind & Life Institute des Dalai Lama ziehen. 
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Kulturwissenschaften 
 
Thema: Starke Frauen in Lateinamerika  
 Lateinamerika aus anderen Blickwinkeln 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401108 
montags 11:00 bis 12:30 Uhr 
Beginn: 06.03.2023 
 
Dozentin: Rosario Huiskamp de la Peña 
 
 
In diesem Semester möchte ich mich mit dem Thema Frausein in Lateinamerika 
beschäftigen. Dabei möchte ich Einblicke in das Spannungsfeld zwischen Leid und 
Glückseligkeit geben, in dem sich lateinamerikanische Frauen oft bewegen. 
Lateinamerika ist der Kontinent der Machos, so das gängige Klischee. Doch nirgendwo 
sonst dringen Frauen erfolgreicher in vermeintliche Männerdomänen vor als in den 19 
Ländern des lateinamerikanischen Kontinents. Bevor mit Margaret Thatcher 1979 
erstmals in Europa eine Frau Premierminister wurde, war Argentinien bereits zwei Jahre 
lang von einer Frau regiert worden. Ebenso ist davor wie danach die Liste von Frauen, die 
herausragend am politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben Lateinamerikas 
länger als in anderen Gegenden der Welt. 
 

In den vergangenen Jahren haben die Frauen in Lateinamerika Fortschritte gemacht, die 
vor ein paar Jahrzehnten so kaum denkbar gewesen wären. Statt nur schön auszusehen, 
sind sie heute teils besser ausgebildet als die Männer, sie haben häufig anspruchsvollere 
Jobs als früher und sie üben sowohl wirtschaftlichen Einfluss als auch politische Macht 
aus. Und gleichzeitig werden die Frauen Lateinamerikas misshandelt, ermordet, 
benachteiligt – oft schlimmer als in anderen Regionen der Welt. Der Fortschritt geht mit 
dem Rückschritt bzw. Stagnation Hand in Hand. 
Die lateinamerikanische Frauenbewegung »Ni Una Menos« (deutsch: nicht eine weniger) 
stellt derzeit wohl eine der weltweit größten und bekanntesten Bewegungen gegen 
Frauenunterdrückung dar. Ausgelöst durch eine massive Gewaltwelle und eine unfassbar 
hohe Mordrate an Frauen sind bisher Millionen von Menschen vor allem in Argentinien 
gegen häusliche Gewalt, Femizide, aber auch strukturelle, staatliche Gewalt gegen Frauen 
auf die Straßen gegangen. 
 

Ich möchte mich lebendig und kurzweilig mit einigen starken Frauen beschäftigen. Zeitlich 
werden wir einen Bogen vom 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart schlagen u.a. mit 
weltbekannten Frauen wie Evita Perón, Isabel Allende, Gioconda Belli, Mercedes Sosa, 
Violeta Chamorro oder Frida Kahlo ...  
Schöne, gute und interessante Filme werden uns auch in diesem Semester begleiten. 
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Kunst 
 
Thema: Wie Künstler*innen dünnes Eis knacken lassen – Kunst und Skandal 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401109 
montags 14:00 bis 16:35 Uhr (3-mal) 
Termine: 06.03./20.03./27.03. 
Gebühr: EUR 40,00 
 
Dozentin: Dr. Ella Platschka 
 
 
Eigentlich ganz alltäglich: Eine junge Frau lässt sich tätowieren, ein Mann gibt ein 
Interview oder ein anderer Mann lässt einen amtlich genehmigten Container aufstellen.  
Der Skandal, der sich aus diesen unscheinbaren Aktionen ergibt, den erzeugt erst die 
Gesellschaft – beziehungsweise wir, die wir uns in unseren Werten, Normen und 
Erwartungen verletzt sehen. Diese drei künstlerischen Positionen, die im Kurs diskutiert 
werden sollen, überraschen auf unterschiedliche Art und Weise. Mal sind sie schlichtweg 
provozierend, mal unterlaufen sie die gängigen Erwartungshaltungen und mal halten sie 
uns uncharmant den Spiegel vor.  
Dabei wird keine dieser künstlerischen Arbeiten juristisch geahndet – sie befinden sich 
allesamt auf dem Terrain der Kunst. Manchmal kann diese ein Schutzmantel sein, um 
politische Meinungen zu äußern, um Protest zu zeigen, um auf gefährliche 
gesellschaftliche Entwicklungen aufmerksam zu machen. Die vorgestellten Positionen 
sind allesamt »Werke« aus den letzten zwanzig Jahren und haben sich in unser aller Alltag 
vollzogen – Nachahmer*innen gibt es fallweise auch schon! Daher werden wir auch einen 
Nebenblick auf andere »Eisbrecher*innen« werfen und aktuelle Debatten aufgreifen. 
Provozieren nur um zu verärgern – das wollen die vorgestellten Arbeiten auf keinen Fall. 
Vielmehr das Gegenteil: sensibilisieren.  
Genau dieses Spannungsfeld will der Kurs ausloten – im gemeinsamen Gespräch, im 
Diskutieren und im Teilen von Perspektiven.  
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Kunst 
 
Thema: »Kreativität Hoch Zwei« – Künstler*innen-Duos und -Paare  

(ab Mitte 20. Jahrhundert) 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401110 
montags 14:00 bis 16:35 Uhr (5-mal) 
Termine: 13.03./17.04./15.05./12.06./03.07. 
Gebühr: EUR 64,00 
 
Dozentin: Kristina Baumann 
 
 
Künstlerische Beziehungen zwischen zwei Menschen faszinieren uns. Der Begriff 
»Künstlerpaar« lässt viele sicherlich an Frida Kahlo und Diego Rivera, Christo und Jeanne 
Claude oder Gabriele Münter und Wassily Kandinsky denken. Denn Künstlerpaare – als 
Sonderform des Kunstkollektivs – sind fester Teil der Kunstgeschichte: In Ausstellungen 
und Publikationen finden sie immer mehr Beachtung, gerade auch um die Jahrzehntelang 
unterschätzte Stellung des weiblichen Parts herauszuarbeiten.   
 

Der Fokus des Seminars liegt dabei nicht nur auf Künstlerinnen und Künstlern, die in Liebe 
miteinander verbunden waren/sind, sondern auch auf freundschaftlichen und geschwister-
lichen Verbindungen.  
Wesentlich ist dabei allen Paaren, dass sie auf die eine oder andere Art gemeinsam etwas 
schaffen, sich gegenseitig inspirieren – und dabei in manchen Fällen sogar ausschließlich 
als ein*e Urheber*in auftreten.  
 

Es werden zeitgeschichtliche Wertevorstellungen thematisiert und die Lebensumstände 
der einzelnen Paare in Beziehung zu gesellschaftlichen Konventionen gesetzt. Dabei 
spüren wir der Frage nach: Wie zeigt sie sich eigentlich: »Kreativität Hoch Zwei« – damals 
und heute? 
 
Die Teilnahme im Wintersemester 2022/23 ist keine Voraussetzung für dieses Seminar. 
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Ü6 Politik 
 
Thema: »Dünnes Eis« – Diskurse über die Notwendigkeit, Blickrichtungen zu 

betrachten 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401200 
mittwochs 09:00 bis 10:30 Uhr  
Beginn: 08.03.2023 
 
Dozent: Lothar Heusohn 
 
 
Der Vorgang hat in Ulm Wellen geschlagen: Der international bekannte Streetart-Künstler 
Goin wollte im Juli 2022 an der Fassade des EinsteinHauses ein Graffito anbringen. Motiv: 
Ein kleiner schwarzer Junge steht auf einem hohen Bücherstapel und richtet seinen Blick 
in die Ferne. Dazu die Aufschrift »Knowledge is Key to Peace« (Wissen ist der Schlüssel 
zum Frieden). Es war genau das Bild, das in diesem Jahr auch schon in Kinshasa/Kongo auf 
einer Wand angebracht worden war. Viele Menschen in Ulm fanden das alles höchst 
treffend. Denn war und ist Wissen nicht tatsächlich der Schlüssel zum Frieden? Und 
dennoch hat die vh den Kunstverein gebeten, das Motiv nicht anzubringen – und der 
Künstler Goin hat dort letztlich nicht gesprayt. 
 

Warum? Warum hielt man es in der vh für problematisch, dieses Motiv zu zeigen? Steht es 
denn nicht für Schulbildung und Frieden? Wie kann man das nicht wollen? Andererseits: 
Steht es nicht auch für den europäischen Blick auf Afrika? Für einen Blick, der Afrika als 
»Krisenkontinent« noch immer stark auf Hilfsbedürftigkeit reduziert, auf die Notwendigkeit 
europäischer Wohltätigkeit? Und weiter: Macht es einen Unterschied, ob das Graffito in 
einem afrikanischen Land gezeigt wird oder in einem europäischen?  
 

Wir wollen diese Diskussion zum Anlass nehmen, uns mit der Frage zu beschäftigen, 
warum viele Darstellungen, Begriffe, Namen und/oder sprachliche Bezeichnungen politisch, 
gesellschaftlich, kulturell zwar eine lange Tradition haben, aber heute kritisch hinterfragt 
werden. Welche Rolle spielen Blickrichtungen für die Frage, wie dick oder dünn das 
gesellschaftliche Eis ist, auf dem wir uns bewegen? Und weiter: Wie steht es um die Frage 
von »Empörungskultur« und/oder »Debattenkultur«? Wer bestimmt mit welchen 
Perspektiven und mit welchen Konsequenzen die politische Szenerie? 
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SOMMERSEMESTER 2023 
 
 
 
 
 
Ü6 Philosophie 
 
Thema: Ludwig Wittgenstein »Philosophische Untersuchungen« 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401201 
mittwochs 09:00 bis 10:30 Uhr  
Beginn: 08.03.2023 
 
Dozentin: Dr. Helene Lorenz-Baier 
 
 
Ludwig Wittgenstein war ein Revolutionär der Philosophie und ein Millionärssohn. Seine 
Familie, die sich durch Kunstmäzenatentum hervortat, gab ihm komfortable großbürger-
liche Freiheit. Die persönlichen und familiären Probleme, die er bewältigen musste, 
ermöglichten ihm eine radikal neue Perspektive im Nachdenken über Mensch, Welt und 
Lebenssinn. 
Seine frühen Thesen zum logischen Positivismus inspirierten die analytische Philosophie. 
Seine spätere »Sprachspieltheorie«, die erst nach seinem Tod bekannt wurde, gibt der 
heutigen Auseinandersetzung um Welterkenntnis und Sinnsuche grundlegende Impulse. 
Ludwig Wittgensteins Kreativität reichte von einem Wörterbuch für die Volksschule bis 
zum Entwurf einer Villa für eine seiner Schwestern in Wien. Aber er versuchte sich auch 
als Ingenieur, Gärtner, Laborant, Fabrikarbeiter und Bildhauer. 
Sein zentrales philosophisches Werk »Philosophische Untersuchungen« erschien 
posthum. Es ist in Aphorismen verfasst und diskutiert akribisch die Versuche, 
Wesenheiten in der Welt zu erfassen und zu verstehen. Dabei gelingt ihm eine radikale 
neue Sicht auf die konventionellen Lösungen der philosophischen Fragen und so eine 
Kritik an der ideologischen Interpretation allgemeiner Begriffe. 
 
Literatur: 
Ludwig Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen (Bibliothek Suhrkamp) 
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Ü6 Politik 
 

Thema: »Demokratie braucht Streit und Zusammenhalt«  
(Wiederholung und Zusammenfassung von zwei Kursen) 

 
Kurs-Nr.: 23F 0401202 
mittwochs 09:00 bis 10:30 Uhr (11-mal) 
Beginn: 08.03.2023  
Gebühr: EUR 80,00 
 
Dozentin: Dagmar Wirtz 
 
 
In den letzten Jahren war viel von Spaltung der Gesellschaft die Rede. Einige befürchten, 
die Demokratie sei in Gefahr. Deshalb fragen wir uns in diesem Kurs: Was hält eine 
Gesellschaft zusammen? Und was braucht Demokratie, um gut zu funktionieren? Oder 
passend zum Oberthema: Wie können wir unterschiedliche Blickrichtungen einnehmen, 
ohne auf dünnes Eis zu geraten? 
 

Eine Demokratie lebt vom Kompromiss. Ohne Kompromissbereitschaft keine Demokratie. 
Wie wird dieser Kompromiss gefunden? Die Regeln von These – Antithese – Synthese: 
gelten sie noch? Wo und wie können wir gut miteinander streiten? Oder leben wir nur 
noch in der eigenen Bubble, konsumieren nur noch die Informationen, die unsere eigene 
Haltung bestätigen – und andere Meinungen sind halt »falsch«? 
  

Wie können unsere Volksvertreter*innen, die zum Erfolg verdammt sind, diese Ansprüche 
einer guten sachlichen Auseinandersetzung umsetzen? Kritisiert ein*e Abgeordnete*r zu 
oft? Nestbeschmutzer*in, Nörgler*in, geben wir als Partei ein schlechtes Bild nach außen 
ab! Schweigt er/sie: Parteisoldat*in, Mitläufer*in, angepasst, Opportunist*in! Wo, wann 
und wie ist Kritik sinnvoll, machbar? Wann ist Schweigen erforderlich? 
 

Und dazu noch Populismus (jeglicher Couleur), der einerseits hohe Zustimmungswerte 
und Sympathie erreicht, andererseits Vertrauen und Glaubwürdigkeit untergräbt. Die 
Versuchung zum Populismus ist für alle Beteiligten (Politik, Medien, Volk) groß: einfache 
Wahrheiten, Schuld sind die anderen, wählt mich und alles ist gut. Was können wir 
dagegen tun? Moment – Wollen wir wirklich etwas dagegen tun? Denn in der Realität 
sieht es doch auch so aus: Wer liest denn noch mehrseitige Hintergrundberichte aus 
verschiedenen Quellen zu mehreren Themenbereichen? Gefragt sind überwiegend 
politische Botschaften, die in 45 Sekunden vermittelt werden können. 
 

Oder geht es letztendlich auch um Vertrauen? Vertrauen in die, welche Entscheidungen 
treffen oder Informationen liefern? Wie kann ein Gleichgewicht zwischen notwendiger 
Kontrolle und Vertrauen gefunden werden? 
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Ü6 Naturwissenschaften 
 
Thema: Was ist Leben? – eine Annäherung 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401203 
mittwochs 09:00 bis 10:30 Uhr  
Beginn: 08.03.2023 
 
Dozent: Dr. Volker Herrlinger-Mebus 
 
 
Was ist Leben? – so lautete der Titel der 1944 veröffentlichten Vorlesung Erwin 
Schrödingers aus dem Jahre 1943. Schrödinger glaubte, dass das Verstehen der 
Vererbung (Gene) der Schlüssel zum Geheimnis des Lebens sei. Diese Auffassung ist 
etwas veraltet. Denn Makromoleküle mit ihren chemisch-physikalischen Eigenschaften 
sind noch nicht Leben. Es muss erst etwas geben, was das Ganze zusammenhält und von 
der Umwelt abgrenzt: Zelle(n). Die Zelle ist die Basiseinheit des Lebens. Eine Zelle verhält 
sich zweckmäßig, erhält sich, teilt sich, kann sich weiterentwickeln.  
 

 Alle lebendigen Dinge, inklusive der Zellen, sind chemische, physikalische und 
informationsverarbeitende Maschinen, die ihren eigenen Stoffwechsel generieren 
(Lebenserhalt), wachsen, sich reproduzieren und evolutiv weiterentwickeln können. 
Lebewesen bringen sich selbst hervor, sind um sich besorgt, inkorporieren die Außenwelt 
und stellen sich somit immer wieder neu her. Wir müssen (er-)klären, warum es keine 
klare Trennungslinie zwischen Leben und Nicht-Leben gibt, Leben sich nicht substantiell 
von der chemisch-physikalischen Ganzheit unterscheidet, das Universum vollständig 
belebt ist. Und wir müssen (er-)klären, warum Kooperation ein innerhalb der Evolution 
primär statthabendes Prinzip ist. Zellen und Organismen, die ihrerseits aus Molekülen 
bestehen, bringen erst in ihrer Gesamtorganisation zu einem komplexen System alle die 
neuen Eigenschaften hervor, die wir »Leben« nennen.  
 

Leben konnte sich erst entwickeln im Zusammenspiel der gesamten Biosphäre des 
Planeten und ist somit ein vernetzter, miteinander verwobener planetarischer Prozess. 
Wir sind in diesen Prozess eingefaltet und unauflöslich mit allem anderen Leben 
verbunden.  
 

Diese Konnektivität müssen wir erkennen und verstehen, um uns den Herausforderungen 
zu stellen, mit denen wir konfrontiert sind und zu begreifen, dass der Herrschaftsblick des 
Eingriffs von einem imaginären Außen illusorisch ist. 
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Ü6 Kulturgeschichte 
 
Thema: Faszination Mode 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401204 
mittwochs 09:00 bis 10:30 Uhr  
Beginn: 08.03.2023 
 
Dozentin: Dr. Marianne Erath 
 
 
Was fasziniert uns an Mode? Warum begeistert sie uns? 
 
»Mode ist die bereitwillige Bejahung der rätselhaften Tatsache, dass heute etwas schön 
ist, was gestern hässlich gewesen ist und was morgen unerträglich sein wird.«  

Senta Berger 
 
Bereits 1562 gab es ein erstes Modejournal; und 2017 gaben die Deutschen für Mode 35 
Milliarden Euro aus. 
 
 
Wir beschäftigen uns mit 

• Modegeschichte; auch mit Mode in der  
ehemaligen DDR 

• Designer*innen wie Coco Chanel, Dior,  
Jil Sander, Tommy Hilfiger 

• der Entstehung einer Kollektion 
• zahlreichen Filmen zum Thema 

 
und gehen den Fragen nach: 

• Welche BH-Größe habe ich? 
• Wie finde ich Kleider, die mir stehen? 
• Wie erkenne ich, dass mir etwas steht? 
• Gibt es zeitlose Mode und wenn ja,  

wie sieht sie aus? 
 
 
 
 

»Letztlich sehen neunzig Prozent der Menschen heute wie uniformiert aus.«  
Vivienne Westwood 
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Ü6 Politik/Geschichte 
 
Thema: »Layla, Winnetou und die documenta:  

Cancel Culture oder sensibler Umgang?«  
 
Kurs-Nr.: 23F 0401205 
mittwochs 11:00 bis 12:30 Uhr (11-mal) 
Beginn: 08.03.2023  
Gebühr: EUR 80,00 
 
Dozentin: Dagmar Wirtz 
 
 
Wir haben einen heißen Sommer hinter uns. Nicht nur war das Wetter außergewöhnlich 
warm, auch in den Feuilletons und auf Social Media wurde hitzig diskutiert: 

• Antisemitismus auf der documenta! 
• Ist Winnetou rassistisch? 
• Dürfen sexistische Ballermann-Hits auf Volksfesten gespielt werden? 

 

Zensur und Cancel Culture rufen die einen, Antidiskriminierung und Achtung der Würde 
die anderen. Was steckt hinter den scheinbar unvereinbaren Positionen? Damit wir uns 
bei diesen Diskussionen nicht mehr auf dünnem Eis bewegen, sondern die 
unterschiedlichen Blickrichtungen kennenlernen und uns einen eigenen Stand.Punkt 
erarbeiten und andere Perspektiven verstehen können, werden wir uns kritisch mit vielen 
Fragen auseinandersetzen: 
Was ist Antisemitismus, Rassismus und Sexismus? Was heißt eigentlich »Kulturelle 
Aneignung«? Was heißt Cancel Culture? Wo verlaufen die Grenzen des Sagbaren? Wer 
entscheidet, wann eine Grenze überschritten ist? Und: Wie positioniere ich mich in der 
Diskussion? 
Ob in den Feuilletons der großen Zeitungen, in Social Media oder am »Stammtisch«, 
sobald das Thema auf Gleichstellung, Feminismus, Antidiskriminierung oder Rassismus 
kommt, herrscht große Aufregung: »Das ist nun endlich dringend nötig!« vs. »Das geht 
nun wirklich zu weit!«.  
 

Hier ein paar Schlagzeilen: 
»Heinz-Rudolf Kunze: Bei Gender-Sprache wird mir körperlich übel« (BZ 27.08.2022) 
Karl May Debatte: »Winnetou trotzt Old Cancelhand« (StN 06.09.2022) 
»Skandal um Layla: Ein Ballermann-Hit sorgt für Empörung. CZ-Redakteur Oliver Schreiber 
fällt vor Wut fast die Kippe in den Sangria-Eimer.« (CZ 12.08.2022) 
 

Warum steckt so viel Energie und Widerstand in diesen Themen? Woher kommt dieser 
schier reflexartige Widerstand? Waren wir beim Thema »politisch korrekt« nicht schon 
einmal weiter? Wer hat hier welche Interessen und was befördert Hass und Gewalt? 
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Ü6 Gesellschaft 
 
Thema: Populismus – Demagogie oder Radikalisierte Demokratie? 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401206 
mittwochs 11:00 bis 12:30 Uhr  
Beginn: 08.03.2023 
 
Dozent: Dr. Volker Herrlinger-Mebus 
 
 
Der Term »Populismus« hat einen schlechten Leumund. Das hat zum einen mit dem 
inflationären Gebrauch des Ausdrucks »Populismus« zu tun, zum anderen mit der Vagheit 
des Begriffs, dem keine präzise Bedeutung, geschweige denn Definition, zugrunde liegt. 
Nachdem die Medien den Term verzerrt und mit Demagogie äquivalent gesetzt haben, 
fungiert die Kennzeichnung »populistisch« nurmehr als Anklage mit der Tendenz, alle 
Bewegungen/Forderungen, welche dem etablierten Status quo kritisch gegenüberstehen 
als Gefährdung eines postpolitischen Konsens‘ der Mitte abzustempeln. Postpolitisch 
kennzeichnet die Verwischung politischer Frontlinien (links – rechts).  
 

Die Finanzialisierung der Wirtschaft generierte ein Aufblähen des Finanzsektors auf 
Kosten der produzierenden Wirtschaft und damit eine exponentielle Zunahme von 
Ungleichheit auf allen Ebenen, deren Auswirkungen nach der Krise von 2008 und der 
danach verordneten Sparpolitik auch einen großen Teil der Mittelschicht betrifft.  
 

Politik ist zur Domäne von Experten geworden, die keine agonistische Auseinander-
setzung zwischen alternativen gesellschaftlichen Projekten mehr zulässt, wie sie für die 
Ausübung von Volkssouveränität kennzeichnend ist. In diesem postdemokratischen 
Kontext erscheint der gegenwärtige »populistische Moment«, gekennzeichnet von 
multiplen widerständigen Bewegungen gegen ein politisch-wirtschaftliches System, 
welches als von privilegierten Eliten kontrolliert wahrgenommen wird, die für Forderungen 
anderer gesellschaftlicher Gruppen taub sind.  Populismus ist insofern diejenige Form, die 
Politik in einer pluralistischen Gesellschaft dann annimmt, wenn sie über die Verwaltung 
des Bestehenden hinausgeht. Er ist weder eine rückwärtsgewandte Ideologie noch ein 
politisches Regime, sondern eine politische Strategie, die zu verschiedenen Zeiten, an 
verschiedenen Orten unterschiedliche ideologische Ausprägungen annehmen kann und 
mit multiplen institutionellen Rahmenbedingungen kompatibel ist.  
 

Das Seminar wirft einen Blick auf die Geschichte populistischer Bewegungen und 
diskutiert die Fragestellung, ob eine progressive Antwort auf den Aufstieg rechts-
populistischer Parteien in der Form einer alle demokratischen Bemühungen gegen 
Postdemokratie/Postpolitik verkettenden, tatsächlich egalitäre Ziele verfolgenden, 
Bewegung zu finden ist. 
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Ü6 Kulturwissenschaften 
 
Thema: Geschichte, Verfolgung und Kultur der Sinti und Roma in Deutschland 

und Europa 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401207 
mittwochs 11:00 bis 12:30 Uhr  
Beginn: 08.03.2023 
 
Dozent: Peter Langer 
 
 
Etwa 80% der 12 Millionen europäischen Roma leben in Südosteuropa – vor allem in den 
armen und entlegenen Gebieten, unter zum Teil immer noch menschenunwürdigen 
Verhältnissen und offen diskriminiert. Durch die Armutsmigration sind auch die Regionen 
an der oberen Donau wie Baden-Württemberg davon betroffen.  
 

Hier in Deutschland geht es auch um die Erinnerung an die Leidensgeschichte dieser 
größten europäischen Minderheit: Eine halbe Million Sinti und Roma fiel dem Holocaust 
zum Opfer, ein Verbrechen, das wie die Ermordung der europäischen Juden in seinem 
Ausmaß unvorstellbar bleibt. 
 

In unserem Kurs werden wir uns mit der Geschichte, Verfolgung und Kultur der Sinti und 
Roma in Deutschland und Europa und den Klischees und Vorurteilen des Antiziganismus 
und dem Umgang damit beschäftigen – als bewusster Beitrag gegen Rassismus und 
Rechtspopulismus in unserer Gesellschaft.  
 

Und wir werden uns ausführlich der wunderbaren Musik und Kultur der Sinti und Roma 
widmen – begleitet von Gesprächen mit Vertreter*innen der Sinti- und Roma-
Gemeinschaft. 
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Ü6 Geschichte 
 
Thema: Die Weimarer Republik 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401208 
mittwochs 11:00 bis 12:30 Uhr  
Beginn: 08.03.2023 
 
Dozentin: Brigitte Thumerer-Ring 
 
 
Die Weimarer Republik war die erste Demokratie in Deutschland. Nach vier Jahren 
grausamen Krieges und extremer Not der Zivilbevölkerung ging der Kaiser ins Exil nach 
Holland und die deutschen Fürsten traten ab. Eine Revolution folgte. Welche 
Regierungsform zukünftig gelten sollte, wurde in blutigen Kämpfen erstritten. Im Januar 
1919 traten in Weimar Parlamentarierinnen und Parlamentarier zusammen, um die neue 
Verfassung auszuarbeiten. Zum ersten Mal durften auch Frauen wählen und gewählt 
werden. Damit gehört Deutschland zu den ersten Ländern mit Frauenwahlrecht. Die 
Weimarer Republik entstand. Sie endet bereits im Januar 1933 mit der Nazi-Diktatur. 
 

In den 14 Jahren ihres Bestehens ist viel geschehen: 
• Versailler Vertrag 
• Kapp-Putsch 
• Inflation 
• Hitler-Putsch 
• Goldene Zwanziger 
• Weltwirtschaftskrise 

 

Dies sind nur einige Themen, die wir in diesem Kurs behandeln werden. 
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Ü6 Ringseminar 
 
Thema: Leben im Angesicht von Vergänglichkeit 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401209 
mittwochs 11:00 bis 12:30 Uhr  
Beginn: 08.03.2023 
 
Dozent*innen: Dr. Andrea El-Danasouri, Jutta Müller-Fahrenkamp, Martin Fahren-

kamp, Dr. Gabriele Mecklenbrauck, Robert Ziller, Sabine Meigel  
 
 
Einführung – Begleitung – Abschluss 
Jutta Müller-Fahrenkamp (08.03./26.04./28.06.) 
»Leben im Angesicht von Vergänglichkeit« soll als Ringseminar all die interessanten und 
spannenden Aspekte von Tod und Vergänglichkeit anreißen, mit denen wir uns meines 
Erachtens in unserer Kultur und Gesellschaft viel zu wenig beschäftigen. 
Vergänglichkeit, hier mit dem Schwerpunkt Altern/Sterben/Tod zu enttabuisieren, darüber 
mit euch ins Reden und diskutieren zu kommen, darauf freue ich mich! 
Lasst uns dem Sterben Leben geben! 
 
Alter und Sterben in den Religionen 
Dr. Andrea El-Danasouri (15.03./22.03.) 
Der Tod ist ein Teil des Lebens und nicht sein Gegenteil: er ist das Gegenteil von der 
Geburt. Unter diesem Aspekt werden wir sowohl die monotheistischen als auch die 
außereuropäischen Religionen befragen. 
 
Generalvollmacht mit Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung 
Martin Fahrenkamp (29.03.) 
Was ist das? Wann brauche ich eine solche Vollmacht und zu welchem Zweck? 
Welchen Inhalt sollte diese haben und welche Form? 
Diese und alle weiteren diesbezüglichen Fragen sollen im Kurs behandelt werden. 
 
Sterbehilfe 
Martin Fahrenkamp (19.04.) 
An diesem Termin möchten wir die Sterbehilfe beleuchten. Wie ist die aktuelle rechtliche 
Situation? Wie sehen die Gesetzesentwürfe aus? Was ist unsere Haltung zu dem Thema? 
Die Beantwortung dieser Fragen ist eine Annäherung an ein sehr komplexes und nicht 
immer eindeutiges Thema. 
 
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Tod und Sterben in der Literatur  
Robert Ziller (03.05./10.05.) 
Literatur 1: Memento Mori damals und heute. 
Die Begriffe Vanitas, Carpe Diem und Memento Mori stehen im Mittelpunkt vieler Texte 
aus dem Barock, also der Zeit um den 30-jährigen Krieg. Die Frage, wie man mit dem Tod 
und der Vergänglichkeit umgehen soll oder kann, war damals sehr präsent und ist es 
gerade heute wieder. Immer wieder wurde und wird dieses Thema literarisch 
aufgegriffen. Dazu möchte ich einige Beispiele vorstellen und diskutieren. 
 

Literatur 2: Älter werden! Einfach so weitermachen? 
In unseren späten Lebensphasen fallen immer mehr sinnstiftende äußere Heraus-
forderungen weg, einige neue kommen dazu. Die Frage taucht auf, ob es das jetzt war? 
Habe ich aus meinem Leben gemacht, was ich erhofft habe oder was ich hätte machen 
können? Was wollte ich eigentlich erreichen? Diese und ähnliche Fragen stellen sich 
immer wieder Autoren in ihren Texten, sei es in Form von Gedichten oder in ihren 
literarischen Figuren. Zumindest ihre Fragestellungen dürften eine Diskussion wert sein.  
 
Digitaler Helfer im Alter  
Sabine Meigel Digitale Stadt Ulm (17.05./24.05.) 
Die Veranstaltung gibt einen Überblick darüber, wie sich die Stadt Ulm zusammen mit der 
Bethesda Klinik Ulm darum kümmert, das Leben im Alter mit technologischen Mitteln zu 
erleichtern. Im Rahmen des Zukunftsstadtprojektes der Abteilung Digitale Agenda der 
Stadt Ulm wurden Anwenderstudien zu verschiedenen Produkten, ein Produktwett-
bewerb »Daheim Dank Digital« für neue innovative Produkte und ein Beratungskonzept 
für Technikbotschafter*innen auf den Weg gebracht. Das Beratungskonzept befähigt 
ehrenamtliche Technikbotschafter*innen zur Beratung von interessierten Menschen für 
die Musterwohnung »Leben im Alter«. Alle drei Bereiche werden am 17.05. ausführlich 
erläutert.  
Besuch einer Musterwohnung am 24.05.: 
Im Rahmen des Zukunftsstadtprojektes wurde die Musterwohnung »Leben im Alter« in 
der Bethesda Klinik Ulm aufgebaut und ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Mit ihr wurde 
ein Raum geschaffen, der es besonders älteren Menschen und ihren Angehörigen 
ermöglicht, neue Technologien vor Ort auszuprobieren, anzufassen und zu hinterfragen. 
Sie ist damit Reallabor, Ausstellungsraum, Beratungsraum und Begegnungsstätte in 
einem.  
Wir besuchen diesen Raum, um unter fachkundiger Erklärung viele einfache Erleich-
terungen für das Leben im Alter kennen zu lernen. Die Veranstaltung wird zusammen mit 
dem Bethesda geplant.  
 
Veränderungen im Körper am Lebensende 
Dr. Gabriele Mecklenbrauck (14.06./21.06.) 
In meinen beiden Kursstunden geht es um die körperlichen Veränderungen, die am 
Lebensende eines Menschen vor sich gehen.  
Was ändert sich im Stoffwechsel des Menschen? Gibt es körperliche Anzeichen, dass das 
Leben zu Ende geht? Wie kann man damit umgehen? 
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Thema: Erste Schritte mit meinem iPhone 
 
Kurs-Nr.: 23F 0616670 5 - 8 Teilnehmerinnen 
mittwochs 13:00 bis 16:00 Uhr (3-mal) 
Termine: 01.03./08.03./22.03. 
Gebühr: EUR 79,00 
 
Dozentin für beide 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.: 23F 0616671 5 - 8 Teilnehmerinnen 
mittwochs 13:00 bis 16:00 Uhr (3-mal) 
Termine: 29.03./19.04./26.04. 
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 
Sprachnachrichten – 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 aktuellem Betriebssystem und die eigene Apple ID. 
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Thema: Fotos direkt auf dem iPhone/iPad bearbeiten und organisieren 
 
Kurs-Nr.: 23F 0616673 5 - 8 Teilnehmerinnen 
mittwochs 13:00 bis 16:00 Uhr (2-mal) 
Termine: 03.05./10.05. 
Gebühr: EUR 59,00 
 
Dozentin: Isolde Sander 
 
 
Auf unserem iPhone/iPad sammeln sich mit der Zeit viele schöne Bilder und Videos an, 
davon sollten einige noch bearbeitet und beschriftet werden, wofür wir auf dem 
iPhone/iPad gute und einfach zu bedienende Bildbearbeitungswerkzeuge mit erstaunlichen 
Ergebnissen haben. 
Wir können die Beleuchtung und die Farben anpassen, das Bild zuschneiden oder drehen, 
einen Filtereffekt hinzufügen und vieles mehr. 
 

Nun können wir: 
• die Bilder in Alben organisieren und verwalten 
• eine Präsentation mit Musik und Text erstellen 
• unseren Kontakten ein Bild hinzufügen 
• oder die Bilder per AirDrop, Mail oder WhatsApp versenden. 

 
Voraussetzung: iPhone/iPad Grundkenntnisse 
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Thema: Smartphones mit Android – Grundlagenkurs 
 
Kurs-Nr.: 23F 0616675 5 - 8 Teilnehmerinnen 
mittwochs 13:00 bis 16:00 Uhr (2-mal) 
Termine: 19.04./26.04. 
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.: 23F 0616676 5 - 8 Teilnehmerinnen 
mittwochs 13:00 bis 16:00 Uhr (2-mal) 
Termine: 03.05./10.05. 
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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SOMMERSEMESTER 2023 
 
 
 
 
 
EDV 
 
Thema: Smartphones mit Android – Spezial 
 
Kurs-Nr.: 23F 0616678 5 - 8 Teilnehmerinnen 
mittwochs 13:00 bis 16:00 Uhr (2-mal) 
Termine: 17.05./24.05. 
Gebühr: EUR 59,00 
 
Dozent: Siegfried Ungewitter 
 
 
Dieser Kurs richtet sich an Teilnehmerinnen die bereits einen Aufbaukurs Smartphone mit 
Android besucht haben. 
 
Inhalt:  
im internen Speicher Daten speichern, löschen, verschieben – Ordner anlegen – 
Verknüpfungen auf den Startschirm – Shortcut – Cloud-Technik -- Datensicherung –  
App-Zugriffe ändern – Benachrichtigungs-Symbole – Bluetooth anwenden – Smartphone 
als Hotspot – Google-Navigation – QR-Code – Übersetzer – Internet-Verknüpfungen 
 
Voraussetzung: Aufbauworkshop Smartphone mit Android 
 



 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2023 
 
 
 
 
 
Kulturwissenschaften/Geschichte 
 
Thema: Die Welt des Balkans (Wiederholung) 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401300 
dienstags 09:00 bis 12:30 Uhr (3-mal) 
Termine: 07.03./21.03./28.03. 
Ort: Ulm, Donauschwäbisches Zentralmuseum, Schillerstraße 1  
Gebühr: EUR 48,00 
 
Dozentin: Dr. Swantje Volkmann 
 
 
Der Balkan wird in der Welt meist nur dann wahrgenommen, wenn es zu Schwierigkeiten 
kommt. Einerseits als »Pulverfass Europas« bezeichnet, andererseits mit der Legende 
des Vampirismus verbunden, entstand ein doppelgesichtiger Mythos, der als Bedrohung 
wahrgenommen wird. Was dieser Balkan tatsächlich ist, wie er entstand und welche 
Besonderheiten die Region bis heute prägen, wird im Seminar erarbeitet. 
 

Es ist kein Zufall, dass auf dem Balkan der Erste Weltkrieg ausgelöst wurde, wie es auch 
kein Zufall ist, dass nach dem Zusammenbruch des sozialistischen Jugoslawiens die alten 
Konflikte wieder aufbrachen. Wie schwer sie abzubauen sind, zeigen auch die jüngsten 
Auseinandersetzungen. Die Geschichte der südosteuropäischen Länder ist in ihrem 
Verlauf weniger die Geschichte seiner heutigen Staaten, denn diese sind relativ jung, 
vielmehr ist es vor allem die sehr bewegte Geschichte seiner Völker: der Kroaten, der 
Serben, Slowenen, Ungarn, Bulgaren, Rumänen, Albaner und Griechen.  
 

Ziel des Seminars ist, die Teilnehmerinnen in diese weithin unbekannte Welt, die Welt 
des Balkans, einzuführen.  
 
Der Kurs findet im Donauschwäbischen Zentralmuseum statt.  



 

 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2023 
 
 
 
 
 
Religionswissenschaften 
 
Thema: Ikonen – Kult- und/oder Kunstobjekte? Teil 3: 
 Ikonen in der Praxis 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401301 
dienstags 09:00 bis 12:30 Uhr (3-mal) 
Termine: 07.03./21.03./28.03. 
Gebühr: EUR 48,00 
 
Dozentin: Dr. Andrea El-Danasouri 
 
 
»Die Kunst des Ikonenmalens lässt sich nicht in Worten vermitteln. Sie muss getan, 
eingeübt und praktiziert werden, um verstanden zu werden.« 
 

Erzpriester Chrysostomos Pijnenburg  
(geb. 1946 in Groningen) 

 
Dieses Seminar legt den Fokus auf die Praxis der Ikonen, d.h. einerseits im praktischen 
Umgang der Gläubigen mit dem verehrten Ritualgegenstand, und andererseits auf die 
Tradition der praktischen Herstellung und Malweise der Ikonen. 
Eine sehr erfahrene Ikonenmalerin aus Kempten wird in unseren Kurs kommen und 
anhand von Anschauungsmaterial uns in die Kunst des Ikonenmalens einführen. 
 

In Absprache stehen folgende Varianten für Exkursionen zur Debatte:  
1.  Der Besuch der russisch-orthodoxen Kirche am Judenhof in Ulm  
2.  Eine Fahrt nach Augsburg zur Ikonensammlung in der Kirche St. Ulrich und Afra, 

wo miniaturhafte Feinmalerei aus dem russischen Palech mit seltenen Motiven zu 
sehen sind 

3.  Eine Fahrt ins Museum für Klosterkultur in Weingarten 
 
Quereinsteigerinnen sind willkommen! 
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Persönlichkeitsorientiertes Angebot 
 
Thema: SelbstBewusstSein – meine Stärken stärken (Wiederholung) 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401302 max. 12 TN 
dienstags 09:00 bis 12:30 Uhr (3-mal) 
Termine: 07.03./21.03./28.03. 
Gebühr: EUR 48,00 
 
Dozentin: Dagmar Wirtz 
 
 
Wer bin ich? Was kann ich? Wo liegen meine Stärken? 
Fragen über Fragen. Wie finde ich Antworten? 
 

Kann man SelbstBewusstSein trainieren? Ja. Sich seiner Selbst Bewusst zu Sein, sich zu 
kennen ist wichtig für die Selbstakzeptanz im Inneren und für das aufrechte Auftreten, die 
Ausstrahlung nach außen.  
 

An diesen drei Vormittagen geht es um das Entdecken der Quellen meines 
Selbstwertgefühls und dem Aufspüren der Schädlinge. Mit verschiedenen Übungen und 
Überlegungen können wir unsere Stärken stärken und unsere Potenziale (wieder-) 
entdecken. Und wir überlegen persönliche Entwicklungsmöglichkeiten, was wir ab sofort 
täglich für unser SelbstBewusstSein tun können. 
 

Dieses sehr praktische Seminar richtet sich an Frauen, die sich mit ihrer Selbst-
wahrnehmung auseinandersetzen und persönliche Potenziale weiter ausschöpfen wollen. 

Was ich heute bin, 
ist ein Hinweis darauf, 
was ich gelernt habe, 
aber nicht auf das, 
was mein Potential ist. 
 
Virginia Satir 
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Psychologie 
 
Thema: »Ich höre was, was Du nicht sagst« – Einführung in die  
 Gewaltfreie Kommunikation nach M. B. Rosenberg 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401303 
dienstags 09:00 bis 12:30 Uhr (4-mal) 
Termine: 18.04./25.04./02.05./09.05. 
Gebühr: EUR 64,00 
 
Dozentin: Adelheid Schmidt 
 
 
Unser Leben lang haben wir mit anderen Menschen zu tun. Mal ist das für uns 
angenehm, mal nicht. Wenn es nicht so leicht geht, suchen wir vielleicht einen 
Schuldigen. Oder wir ärgern uns über etwas, das uns immer wieder passiert.  
Die »einfachste« 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-zulernen. 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.  
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Psychologie 
 
Thema: »Ärger und Wut – wenn wir die nicht hätten« 
 Gewaltfreie Kommunikation nach M. B. Rosenberg – Vertiefung 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401306 
dienstags 09:00 bis 12:30 Uhr (4-mal) 
Termine: 13.06./20.06./27.06./04.07. 
Gebühr: EUR 64,00 
 
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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Persönlichkeitsorientiertes Angebot 
 
Thema: »Schöner streiten« – Deeskalierende Konfliktgespräche 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401304  max. 12 TN 
dienstags 09:00 bis 12:30 Uhr (3-mal) 
Termine: 25.04./02.05./09.05. 
Gebühr: EUR 48,00 
 
Dozentin: Dagmar Wirtz 
 
Schöner streiten – wie soll das gehen? 
In diesem Seminar wollen wir uns mit vielen Übungen und Reflexionen damit 
auseinandersetzen, warum und wie wir streiten – und wie wir es vielleicht »besser« 
machen können. Passend zum Oberthema geht es auch hier darum, unterschiedliche 
Blickwinkel einzunehmen, wahrzunehmen und zu respektieren. Es geht darum sich der 
eigenen Position und der Reaktionsmuster bewusst zu werden, um die eigenen 
Stand.Punkte souverän und einigermaßen gelassen zu vertreten – statt auf dünnem Eis 
ins Straucheln zu geraten. 
 

Mit diesen Themen werden wir uns beschäftigen: 
• Wann entstehen Konflikte? Was sind erste Anzeichen? 
• Wie ist mein Konfliktverhalten, wenn mir etwas oder jemand „stinkt“? Ist mir 

Harmonie wichtig oder die Sache, um die es geht? 
• Welche (innere und äußere) Haltung nehme ich in herausfordernden Situationen 

ein? In welchem Tonfall spreche ich? 
• Wie kann ich meine Grenzen achten und Nein sagen? Welche Werte sind mir 

wichtig? 
• Wie kann ich in Konfliktgesprächen deeskalieren und zu einer gemeinsamen 

Klärung kommen? 
 

In einer kleinen Gruppe werden wir uns intensiv mit unseren »typischen«, oft immer 
wiederkehrenden Konflikten auseinandersetzen, damit wir in Zukunft etwas »schöner« 
streiten können. 
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Methodisch-orientiertes Angebot 
 
Thema: Liebe – Love – L'amour 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401305 max. 12 TN 
dienstags: 09:00 bis 12:30 Uhr (5-mal) 
Termine: 16.05./23.05./13.06./20.06./27.06. 
Gebühr: EUR 80,00 
 
Dozentin: Traute Surborg-Kunstleben 
 
 
Die Liebe ist das einzige Märchen, das nicht mit einem  
»Es war einmal beginnt – aber schließt«.    

H. Loberger 
 

 
Von der Antike bis heute ist das Thema Liebe – Love – L’amour in großen Dramen 
behandelt und gespielt worden. 
»Es geht um Ideale, Trennung und Neuanfang und um das Geheimnis und Wesen der 
Liebe.« (Museum im Speicher, Würzburg) 
 

Unter diesem Motto wollen wir einfach anfangen,  
Schritt für Schritt vorgehen 
und uns mit den Möglichkeiten und dem »Zauber der Bühne« vertraut machen. 
 

• Mit Kostüm und Requisit 
• Maske und Musik  
• Körpersprache und Bewegung 
• Vorstellungskraft und Verfremdung ...  

    

wollen wir Theater-Spiel aus der Improvisation heraus entstehen lassen. 
 
Dabei erfahren wir, 
 

• wie mit wenigen »Spielregeln« und einfachen Mitteln auf der Bühne 
ÜBERRASCHENDES UND SPANNENDES geschieht 

• wie sich gespannte Stille und herzhaftes Lachen einstellen, wenn wir 
»spielenderweise« in der Verfremdung von Rollen und szenischen Vorgaben  

WIRKLICH HANDELN – ALS OB! 
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Kulturwissenschaften 
 
Thema: Frauen aller Länder vereinigt euch! 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401307 
dienstags 14:00 bis 15:30 Uhr (3-mal) 
Termine: 14.03./21.03./28.03. 
Gebühr: EUR 26,00 
 
Dozentin: Elsa Schröttle 
 
 
In dieser Vortragsreihe werden wir erfahren, welche Vorstellungen man von Frauen in 
Russland, Korea und USA hat und was von ihnen erwartet wird. Wir werden ein Blick auf 
das Rollenbild der Frauen in diesen so unterschiedlichen Ländern werfen und wie sie in 
der Öffentlichkeit und über die Medien dargestellt werden.  
Demgegenüber ergründen und diskutieren wir, inwieweit dies vielleicht tatsächlich zutrifft 
oder sich doch stark von der Realität unterscheidet und finden dabei zum einen Antworten 
auf schöne Fragen wie – was ist Liebe und Glück, aber auch zum anderen auf Themen 
wie – was ist Unterdrückung, Ungleichheit, Selbstzerstörung …  
Und wir werden auch entdecken woraus diese Frauen ihre Stärke schöpfen. Es wird 
interaktiv, informativ und lebendig, denn das Thema lässt viel Platz zur Erkundung dieser 
drei unterschiedlichen Welten und um vielleicht sogar die verborgene russiche/ 
koreanische/ amerikanische Frau in uns selbst zu entdecken. 
 

Denn es gibt viel mehr was uns verbindet als uns trennt. 
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Methodisch-orientiertes Angebot  
 
Thema:  Biografiearbeit: Schätze des eigenen Lebens heben  
 
Kurs-Nr.:  23F 0401308                          max. 12 TN 
dienstags 14:00 bis 16:35 Uhr (3-mal)  
Termine: 14.03./21.03./28.03. 
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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Politik 
 
Thema: »Dünnes Eis« – Diskurse über die Notwendigkeit, Blickrichtungen zu 

betrachten 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401309 
dienstags 14:00 bis 15:30 Uhr (5-mal) 
Termine: 18.04./25.04./02.05./09.05./16.05. 
Gebühr: EUR 44,00 
 
Dozent: Lothar Heusohn 
 
 
Der Vorgang hat in Ulm Wellen geschlagen: Der international bekannte Streetart-Künstler 
Goin wollte im Juli 2022 an der Fassade des EinsteinHauses ein Graffito anbringen. Motiv: 
Ein kleiner schwarzer Junge steht auf einem hohen Bücherstapel und richtet seinen Blick 
in die Ferne. Dazu die Aufschrift »Knowledge is Key to Peace« (Wissen ist der Schlüssel 
zum Frieden). Es war genau das Bild, das in diesem Jahr auch schon in Kinshasa/Kongo 
auf einer Wand angebracht worden war. Viele Menschen in Ulm fanden das alles höchst 
treffend. Denn war und ist Wissen nicht tatsächlich der Schlüssel zum Frieden? Und 
dennoch hat die vh den Kunstverein gebeten, das Motiv nicht anzubringen – und der 
Künstler Goin hat dort letztlich nicht gesprayt. 
 

Warum? Warum hielt man es in der vh für problematisch, dieses Motiv zu zeigen? Steht 
es denn nicht für Schulbildung und Frieden? Wie kann man das nicht wollen? 
Andererseits: Steht es nicht auch für den europäischen Blick auf Afrika? Für einen Blick, 
der Afrika als »Krisenkontinent« noch immer stark auf Hilfsbedürftigkeit reduziert, auf die 
Notwendigkeit europäischer Wohltätigkeit? Und weiter: Macht es einen Unterschied, ob 
das Graffito in einem afrikanischen Land gezeigt wird oder in einem europäischen?  
 

Wir wollen diese Diskussion zum Anlass nehmen, uns mit der Frage zu beschäftigen, 
warum viele Darstellungen, Begriffe, Namen und/oder sprachliche Bezeichnungen 
politisch, gesellschaftlich, kulturell zwar eine lange Tradition haben, aber heute kritisch 
hinterfragt werden. Welche Rolle spielen Blickrichtungen für die Frage, wie dick oder 
dünn das gesellschaftliche Eis ist, auf dem wir uns bewegen? Und weiter: Wie steht es 
um die Frage von »Empörungskultur« und/oder »Debattenkultur«? Wer bestimmt mit 
welchen Perspektiven und mit welchen Konsequenzen die politische Szenerie? 
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Kultur 
 
Thema: »Theater hintergründig«  
 Vom Stück zur Aufführung – über die künstlerische Arbeit am Theater anhand 

unterschiedlicher Inszenierungen in Kooperation mit dem Theater Ulm 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401310 
Termine: 18.04./25.04./02.05./23.05./30.05./13.06. (6-mal) 
Ort: Theater Ulm (Treffpunkt Theaterkasse) 
Gebühr: EUR 35,00 (ohne Eintritt) 
 
Dozent*innen: Dr. Christian Katzschmann und Natalie Broschat (Theater Ulm) 
 
 
Das Theater Ulm bietet einen sechsteiligen Kurs über die Entstehung von Bühnen-
produktionen an. Ausgehend von der Vorstellung der Stücke und der jeweiligen 
Inszenierungsidee über Gespräche mit Produktionsbeteiligten sowie Probenbesuche wird 
der künstlerische Arbeitsprozess vorgestellt. Einblicke hinter die Kulissen des Theaters 
vermitteln einen Eindruck von den unterschiedlichen Aufgaben und Herausforderungen, 
die für das Gelingen der Inszenierungen zu meistern sind. Zum Abschluss ist der Besuch 
der jeweiligen Aufführungen geplant.  
Der Kurs richtet sich an alle, die an Bühnenkunst in ihren unterschiedlichen Formen 
interessiert sind und sich genauer über das künstlerische Arbeiten am Theater informieren 
wollen. 
 
Tanztheater »Abendliche Tänze«, Großes Haus 
Dienstag, 18. April 2023, 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr (Frauenakademie) 
Dienstag, 25. April, 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr (Probenbesuch; gemeinsam mit der 
Männerakademie) 
Dienstag, 2. Mai 2023, 20:00 Uhr Vorstellungsbesuch 
 
Musical »Sister Act«, Wilhelmsburg 
Dienstag, 23. Mai 2023, 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr (Frauenakademie) 
Dienstag, 30. Mai 2023, 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr (Probenbesuch; gemeinsam mit der 
Männerakademie) 
Dienstag, 13. Juni 2023, 20:30 Uhr Vorstellungsbesuch 
 
 
Die Eintrittskarte für die Vorstellungsbesuche zum ermäßigten Preis ist nicht Teil der 
Kursgebühr und wird separat bezahlt. Eine Abfrage erfolgt am ersten Termin. 
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Architektur 
 
Thema: Die Macht der Räume – mit Feng Shui für sich nutzen 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401311 
dienstags 14:00 bis 16:35 Uhr (3-mal) 
Termine: 09.05./16.05./23.05. 
Gebühr: EUR 40,00 
 
Dozentin: Judith Bahle 
 
 
Räume beeinflussen uns, ob uns das bewusst ist oder nicht – dies kann negativ oder 
natürlich auch positiv sein.  
Läuft dein Leben rund? Oder gibt es noch Themen, die besser sein könnten? 
Feng Shui dient als Analyse-Werkzeug, um Einflüsse »sichtbar« zu machen, um zu 
erkennen, was nicht optimal ist, wo Veränderungspotential ist und es bietet uns unzählige 
Lösungsmöglichkeiten an. Wir können mit Feng Shui unsere Räume harmonisieren, damit 
sie uns Energie geben und somit einen positiven Einfluss auf uns haben.  
 

Im Kurs erfährst du: 
• Was ist eigentlich Feng Shui?  
• Wo kommt es her? 
• Welchen Einfluss haben Räume auf uns? 
• Welche Veränderungsmöglichkeiten gibt es? 
• Und wie kann ich mit diesem Wissen mehr Wohlfühlen kreieren? 

 

Außerdem erkläre ich dir, welche Lebensbereiche beeinflusst werden von deinen vier 
Wänden und wie du diese gezielt verändern kannst.  
Und wer möchte, kann gerne eine Kopie des Grundriss-Plans mitbringen und gemeinsam 
werden wir den Herzpunkt deiner Wohnung oder deines Hauses herausfinden und 
aktivieren. 
  

Nimm deine Räume anders wahr und betrachte sie mit anderen Augen! Und lass uns 
gemeinsam die Macht deiner Räume für dich nutzen, indem wir dein Zuhause in einen Ort 
der Harmonie und Regeneration verwandeln. 
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Kulturwissenschaften 
 
Thema: Hinter den Schatten: China – Gesellschaft und Kultur Teil 2 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401400 
donnerstags 09:00 bis 12:30 Uhr (4-mal) 
Termine: 09.03./16.03./23.03./30.03. 
Gebühr: EUR 64,00 
 
Dozentin: Judith Happ 
 
 
Aufbauend auf dem ersten Teil »China – zwischen Mao und Marktwirtschaft« setzt sich 
dieser Kurs mit folgenden Schwerpunkten auseinander: 
 

• Internet(-Zensur) und Social Media in China 
• Frauen in China 
• Chinesische Kunst – früher und heute 
• Chinesisches Schattenspiel 

 
China als Bedrohung oder als Herausforderung? Aufbauend auf den Grundlagen des 
ersten Teils steigen wir in die vier obengenannten Themen tiefer ein. Bei den ersten 
beiden Punkten blicken wir auf die aktuelle Situation in China. Bei Kunst und Schattenspiel 
blicken wir auch weit in die Vergangenheit zurück. 
 
 
 



 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2023 

 
 
 
 
 
Gesellschaft 
 
Thema: Von Agatha Christie bis Marie Curie: Mutige Pionierinnen bewegen sich  
 auf dünnem Eis 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401401 
donnerstags 09:00 bis 12:30 Uhr (2-mal) 
Termine: 23.03./30.03. 
Gebühr: EUR 35,00 
 
Dozentin: Elke Zapf 
 
 
Wenn Frauen etwas wagen, bewegen sie sich auf dünnem Eis. Sie ernten misstrauische 
Blicke, setzen sich Strapazen und Spott aus – und gehen dennoch mutig ihren Weg. 
Warum machen sie das? Was treibt die Frauen an? Woher kommen sie? Wo wollen sie 
hin? Welche Hindernisse müssen sie aus dem Weg räumen? Wer unterstützt sie? 
Das schauen wir uns am Beispiel von (mindestens) sechs Pionierinnen an. Mit Infos und 
Bildern über ihr Leben und Tipps für Bücher und Filme über ihr Wirken: von der Reisenden 
über die Künstlerin bis zur Nobelpreisträgerin. Und eine von ihnen überlebte wirklich 
monatelang allein auf dem dünnen Eis einer unbesiedelten arktischen Insel. 
 

Teil 1: Die Forscherin, die Reisende und die Malerin 
Maria Sybilla Merian gilt als eine der ersten Naturforscherinnen. Sie sammelte und 
züchtete Insekten und Pflanzen, beschrieb und zeichnete sie – und gab wundervolle 
Bücher heraus in einer Zeit, in der das eigentlich nur Männer taten. 
Ida Pfeiffer reiste im Jahr 1846 als erste Frau – unter vielen Mühen und gegen alle 
Vorurteile – alleine um die Welt. Sie schrieb ein Buch darüber und finanzierte sich damit 
ihre nächsten Reisen. 
Frida Kahlo entwickelte als mexikanische Malerin ihren ganz eigenen Stil, setzte sich in 
einer Männerdomäne durch und gilt bis heute als Ikone des Feminismus. 
 

Teil 2: Die Schriftstellerin, die Inuit und die Nobelpreisträgerin  
Agatha Christie ist die Königin des Kriminalromas und eine der erfolgreichsten 
Schriftstellerinnen aller Zeiten. Spannend ist aber auch ihr eigenes Leben – viel 
spannender eigentlich als die Fälle von Miss Marple. 
Ada Blackjack war Inuit und nahm 1921 als einzige Frau an einer Expedition zu einer 
unbesiedelten arktischen Insel teil. Die Expedition stand unter keinem guten Stern, aber 
Ada kämpfte sich alleine durch.  
Marie Curie war eine brillante Forscherin und Pionierin der Physik. Sie wurde gleich 
mehrfach mit dem Nobelpreis ausgezeichnet und war die erste Frau, die an der 
berühmten Sorbonne in Paris eine Vorlesung hielt. 



 

 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2023 
 
 
 
 
 
Naturwissenschaften 
 
Thema: Das Wunder Mensch! Den Körper besser verstehen lernen – Teil 4 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401402 
donnerstags 09:00 bis 12:30 Uhr (4-mal) 
Termine: 23.03./30.03./20.04./27.04. 
Gebühr: EUR 64,00 
 
Dozentin: Dr. Gabriele Mecklenbrauck 
 
 
Im Sommersemester setzen wir an vier Vormittagen den Kurs »Das Wunder Mensch!« 
fort. Im Fokus stehen diesmal das Ausscheidungssystem der Niere und Blase, unsere 
Sinnesorgane und die weiblichen Geschlechtsorgane. Mit einem Abschlussvormittag, an 
dem offene Fragen und Vertiefungen des Stoffes behandelt werden, endet dieser Kurs.  
 

1. Harnsystem: Niere und Blase  
2. Sinnesorgane Auge und Ohr  
3. Geschlechtsorgane der Frau 
4. Ergänzungen und Fragen zu allen Kapiteln, Abschluss der Kursreihe  

 
Folgende Fragen wollen wir u.a. besprechen: 

• Wie funktioniert die Niere als Entgiftungsorgan? 
• Blasenprobleme 
• Wie kann man in der Nähe, in der Ferne, im Hellen und im Dunkeln sehen? 
• Gleichgewicht, Tinnitus – was passiert im Ohr? 
• Hormone in den Wechseljahren 

 



 

 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2023 
 
 
 
 
 
Politik 
 
Thema: Die EU – eine wertegeleitete Gemeinschaft?  
 
Kurs-Nr.: 23F 0401403 
donnerstags 09:00 bis 12:30 Uhr (3-mal) 
Termine: 20.04./27.04./04.05. 
Gebühr: EUR 48,00 
 
Dozentin: Ina Plogmann 
 
 
Seit ihren Anfängen nach dem Zweiten Weltkrieg hat die heutige EU eine wechselhafte 
Entwicklung durchlaufen, die von Höhen und Tiefen geprägt ist. Gegründet vor dem 
Hintergrund der schlimmen Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges hat sie die Bereiche der 
Kooperation und die Anzahl ihrer Mitglieder ständig erweitert. Im Laufe ihrer Entwicklung 
wurde sie immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt. Vor dem Jahr 2015 wurde 
sie von einigen Medien bereits auf einem Tiefpunkt gesehen. 
 

Die große Flüchtlingsbewegung 2015, der Brexit, die Corona-Pandemie und zuletzt der 
russische Angriff auf die Ukraine haben die EU innerhalb weniger Jahre vor riesige neue 
Herausforderungen gestellt, die ein gemeinsames entschlossenes Handeln erfordern. 
Dieses ist aber nur bedingt vorhanden, nationale Egoismen und Alleingänge gefährden 
oder verhindern sogar immer wieder den Zusammenhalt und das notwendige 
gemeinsame Vorgehen. 
 

In einem ersten Schritt beleuchten wir die historische Entwicklung der EU, werfen dann 
im zweiten Teil einen Blick auf ihre aktuellen Organe. Im dritten Teil untersuchen wir den 
Umgang der EU mit den oben angesprochenen Herausforderungen. Dabei wollen wir 
gemeinsam diskutieren, inwiefern die EU ihren selbst gesteckten Zielen und Werten 
gerecht wird und gerecht werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/regional_policy/de/information/logos/ 
 



 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2023 
 
 
 
 
 
Naturwissenschaften 
 
Thema: Energie – was uns bewegt 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401404 
donnerstags 09:00 bis 12:30 Uhr (3-mal) 
Termine: 27.04./04.05./11.05. 
Gebühr: EUR 48,00 
 
Dozent: Dr. Klaus Rohwer 
 
 
Die Physik handelt von Materie und Energie. Hier soll es um Energie gehen. Wir reden 
täglich davon, und wir können gar nicht anders, als sie auch täglich zu benutzen, in der 
einen oder anderen Form.  

• Welche Formen von Energie gibt es?  
• Wie wird Energie gewonnen?  
• Kann Energie »verbraucht« werden oder nicht?  
• Was besagt das »Energieerhaltungsgesetz«?  
• Wie und wo kann man Energie sparen?  

 
 
 

Kurzbiographie des Dozenten:  
Geboren und aufgewachsen in Uetersen (Holstein), Studium der Physik in Hamburg, 
Nebenfächer Mathematik (Pflicht-) und Chemie (Wahlfach), Diplom und Promotion zum 
Dr. rer. nat. in Physikalischer Chemie, Spezialgebiet Festkörperphysik; PostDoc am Institut 
für Solarenergieforschung Hameln/Emmerthal GmbH (Laboratorium Hannover); 
Wissenschaftlicher Angestellter am Forschungszentrum Ulm der damaligen Daimler-Benz-
AG (Hauptaufgabe: Messtechnikentwicklung), später dort »Entwicklungsingenieur 
Versuch« (Hauptaufgabe: Simulation); Wechsel zur INFITEC GmbH (Ulm/Gerstetten), 
Entwicklung von 3D-Brillen, spezielle Optik-Simulationen, Programmentwicklung, 
Messtechnik, Laserschutzbeauftragter; seit 2022 im Ruhestand; Hobbys: Elektronik, 
Fotografie, Musizieren (Jazz auf der Mundharmonika)  
 



 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2023 
 
 
 
 
 
Methodisch-orientiertes Angebot 
 
Thema: Nie wieder sprachlos! – Schlagfertigkeits- und Kommunikationstraining 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401405 max. 12 TN 
donnerstags 09:00 bis 12:30 Uhr (3-mal) 
Termine: 15.06./22.06./29.06. 
Gebühr: EUR 48,00 
 
Dozentin: Traute Surborg-Kunstleben 
 
 
Schlagfertigkeit  ist eine Kunst, schnell die richtigen Antworten zu finden. 
 

Wir üben im Seminar: 
 

• entschieden, selbstbewusst und engagiert frei zu sprechen 
• den eigenen Standpunkt klar und deutlich zu vertreten 
• kreative Antworten zu finden, Schlagfertigkeit zu üben 
• strittige Punkte zu klären, brauchbare Lösungen zu finden 
• Umgang mit Emotionen – Signale des Körpers    
• Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung 

 
Übungen für Körperhaltung, Atem, Stimme, Vorstellungskraft und Gedankenführung 



 

 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2023 
 
 
 
 
 
Naturwissenschaften/Wirtschaft 
 
Thema: Cannabis, Hanf, Marihuana – eine Pflanze zwischen Heilen, Nutzen und  
 Rausch 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401406 
donnerstags 09:00 bis 12:30 Uhr (3-mal) 
Termine: 22.06./29.06./06.07. 
Gebühr: EUR 48,00 
 
Dozentinnen: Dr. Michaela Hoffmann, Kirsten Tretter 
 
 
Cannabis sativa wird seit Tausenden von Jahren vom Menschen genutzt. Die Fasern aus 
dieser anspruchslosen, schnell wachsenden Pflanze waren lange Zeit wertvolle Rohstoffe 
für Taue, Papier und Stoffe – die Kontrolle über den Handel damit ein Mittel zur Ausübung 
von Macht.  
Die berauschende Wirkung der pharmakologisch wirksamen Inhaltsstoffe blieb nicht 
unentdeckt und ist bis heute ein Grund für eine sehr kontroverse Sicht auf Cannabis: 
Einerseits gilt Marihuana als Einstieg zu härteren Drogen, ist verbunden mit 
Gesetzeswidrigkeit und Beschaffungskriminalität, andererseits lässt der vielseitige 
medizinische Nutzen viele auf Linderung ihrer Leiden hoffen. Die konsequentere technische 
Nutzung wäre ein wertiger Baustein in einem nachhaltigen Stoffkreislauf.  
Welchen Platz also soll Cannabis einnehmen, welchen wollen wir Cannabis zuweisen? 
 

Wir reisen gemeinsam durch die Zeit und um die Welt, immer auf den Spuren der Pflanze, 
die so vieles zu bieten hat und deshalb die Geister scheidet und die Gemüter erhitzt. 
 



 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2023 
 
 
 
 
 
Literatur 
 
Thema: Bücher, die Horizonte erweitern 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401407 
donnerstags 10:15 bis 11:45 Uhr (5-mal) 
Termine: 23.03./27.04./25.05./29.06./06.07. 
Gebühr: EUR 44,00 
 
Dozentin: Mirjam Mahler 
 
 
»Wenn es ein Buch gibt, das du lesen möchtest, es aber noch nicht geschrieben wurde, 
dann musst du es schreiben.«  

Toni Morrison 
Nobelpreisträgerin 1993 

 
Wir lesen in diesem 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? 
 
Semesterschwerpunkt: Nobelpreisträgerinnen 
Das erste Buch ist »Die Jahre« von Annie Erneaux 
 

Die weiteren Buchtitel wählen die Teilnehmerinnen gemeinsam aus. 
 
Buchvorschläge Sommer 2023 
In einer informellen Runde werden Bücher vorgestellt, die zum Nachdenken anregen und 
inspirieren. Dabei ist der Austausch unter den Teilnehmerinnen ausdrücklich erwünscht. 
Wir wollen uns über Bücher unterhalten und persönliche Buchempfehlungen teilen.  
Welche Bücher haben euch in den letzten Wochen  und Monaten besonders getragen 
und fasziniert?  
Eine Bücherliste zum Herunterladen wird bereitgestellt.  
 
Ein ähnlicher Kurs wird in englischer Sprache als Book Club – Frauenakademie international 
(23F 0401566) angeboten.  



 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2023 
 
 
 
 
 
Französisch 
 
Thema: Französisch – Fortsetzung 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401408  
donnerstags 13:00 bis 14:30 Uhr (13-mal) 
Beginn: 09.02.2022 (alle Termine sind im Übersichtsplan donnerstags aufgeführt) 
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 09. Februar. 
 



 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2023 
 
 
 
 
 
Kunst 
 
Thema: Repräsentation und Macht in der Kunst – ein Annäherungsversuch 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401409  
donnerstags 14:00 bis 15:30 Uhr (3-mal) 
Beginn: 09.03./16.03./23.03. 
Gebühr: EUR 26,00 
 
Dozentin: Julia Schmitt (vormals Gmehlin) 
 
 
Was wir oft sehen oder uns gezeigt wird, prägt uns und unsere (Seh-)Gewohnheiten. Das 
betrifft die Werbung ebenso wie die Kultur. Hier wird dies besonders durch den ‚Kanon‘ 
deutlich. Romane, die ‚man‘ gelesen haben muss, Kunstwerke und Künstler (womit häufig 
immer noch nur Männer gemeint sind) die ‚man‘ gesehen haben bzw. kennen muss, sind 
Ausdruck einer dargestellten Auswahl. Diese Auswahl wird von einer weißen (meist 
männlichen) Mehrheitsgesellschaft getroffen, die aus ihren eigenen Reihen auswählt. 
Dabei wird unterschlagen, dass seit Jahrhunderten Menschen unterschiedlichster 
Herkunft und Religionszugehörigkeit in Europa und der ganzen Welt zusammen leben – 
nicht zuletzt verursacht durch den europäischen Kolonialismus. Die statistischen 
Minderheiten werden oftmals vernachlässigt, sogar diskriminiert und sind meist nicht oder 
wenig in Medien, Kunst und Kultur repräsentiert. Dadurch prägen sich sehr leicht 
einseitige Bilder, die wir nun versuchen wollen (und müssen), aufzubrechen. 
 

Das Seminar widmet sich daher dem Thema »Repräsentation und Macht in der Kunst«. 
Während wir in der ersten Sitzung Werke Schwarzer Künstler*innen analysieren werden, 
um unsere Sehgewohnheiten »aufzurütteln«, dienen die beiden weiteren Kurseinheiten 
dazu, verschiedene Werke weißer Künstler*innen zu betrachten, um Stereotypen zu 
identifizieren und etwaige Rassismen aufzudecken. 
So soll das Auge der Teilnehmerinnen geschult werden, die Aufmerksamkeit auch auf 
nichtgewohnte Motive zu richten, um diese besser verstehen zu können und etwaige 
Probleme aus einer »weißen« Sicht identifizieren zu können.  
Es kann sich hierbei nur um einen ersten Annäherungsversuch handeln, der zu weiterem, 
kritischen Nachdenken anregen möchte. 



 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2023 
 
 
 
 
 
Kunst 
 
Workshop 1: Lebensraum – Lebensweg – Lebenszeit 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401410     max. 8 TN 
Zeit: 14:00 bis 16:35 Uhr (3-mal) 
Termine: Donnerstag, 04.05./ Freitag, 05.05./ Donnerstag, 11.05. 
Gebühr: EUR 45,00  
 
Dozentin: Rodica Enck-Radana 
 
 
Workshop 2: Lebensraum – Lebensweg – Lebenszeit (Alternativangebot, gleicher Inhalt) 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401411 
Zeit: 14:00 bis 16:35 Uhr (3-mal) 
Termine: Donnerstag, 15.06./ Donnerstag, 22.06./ Freitag, 23.06. 
Gebühr: EUR 45,00  
 
 
Unsere Bildsprache ist diesmal eine Sammlung von Erinnerungen, Erfahrungen und 
Träumen. Malerei und Zeichnungen auf Leinwand, die unsere Lebensgeschichte erzählen. 
 

Manchmal bewegen wir uns im Leben wie auf dünnem Eis. Was sind dann unsere 
Lebensperspektiven? 
Beschreibt Eure Ziele, Wünsche und Visionen! Erkennt Muster und Prägungen, die Euch 
beschäftigen, sucht und findet das Leitthema Eurer Biografie. 
Notiert Euch die Bilder, die Ihr in Erinnerung habt, in einem Skizzenbuch, das Ihr immer 
dabei habt. Wie habt Ihr das Leben als Kind gesehen? Und wie war es, als Ihr erwachsen 
geworden seid?  
Wir erzählen, machen Skizzen, benutzen Kohle und Aquarell, malen mit Pigmenten, Erde, 
weißer und schwarzer Vulkanasche und veredeln die Bilder mit Gold, Silber oder 
Kupferglanz. Das bringt Licht und der Glanz spielt im Kontrast zu den schlichten Farben und 
Erden. Auch drei bis vier Bilder können dabei entstehen, nebeneinander als Serie aufgestellt 
ergeben sie ein wunderschönes Ganzes und erzählen von der Vielfalt unserer Erfahrungen 
und der Begegnungen in unserem Leben. Die Maltechnik ist für alle geeignet. Es sind keine 
Vorkenntnisse nötig. 
  

Bitte mitbringen: Leinwände, Kohle und Aquarell, Pigmente, Binder, Erde, Schlagmetall in 
Gold, Silber oder Kupferglanz. 
Alternativ können die Materialien bei der Kursleiterin erworben werden. 
 



 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2023 
 
 
 
 
 
Methodisch-orientiertes Angebot 
 
Thema: Sommerschreibwerkstatt: Wörter, Texte, Inspirationen 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401500 max. 15 TN 
freitags 9:00 bis 12:30 Uhr (5-mal) 
Termine: 03.03./10.03./17.03./24.03./31.03. 
Gebühr: EUR 80,00 
 
Dozentin: Mirjam Mahler 
 
 
Impulse, Impulse, Impulse 
In einem Sommer voller Impulse schreiben wir gemeinsam spontane Texte oder auch 
Gedichte, teilen sie (wenn wir möchten) mit den anderen Teilnehmerinnen und helfen uns 
gegenseitig bei der Überarbeitung. Wir lassen Sätze, Texte, Gedichte, Kurzgeschichten 
oder sogar die ersten Kapitel eines größeren Projektes entstehen.  
 

Am Ende des Semesters gibt es eine Lesung und eine Sammlung, digital oder analog, der 
entstandenen Texte und / oder Gedichte.  
Wir besuchen gemeinsam das Museum Brot und Kunst und die Ausstellung »Erzähl mir 
was vom Tod« im Edwin Scharff Museum und lassen uns dort inspirieren. Im Museum 
entstehen Eindrücke, die wir später überarbeiten.  
 

Die Schreibwerkstatt soll Spaß am Schreiben vermitteln. Keine Erfahrung ist notwendig. 
 

Bitte Stift und Papier und ein Klemmbrett / Schreibunterlage mitbringen und falls Du lieber 
digital arbeitest auch Dein Laptop. 
 

Themen: 
• Schreibimpulse 
• Schreibübungen 
• Vom Impuls zum Text 
• Texte überarbeiten 
• Mit der Welt teilen: digital oder analog 
• Nächste Schritte 

 
03.03. Museum Brot und Kunst, Treffpunkt 09:00 Uhr im Eingangsbereich EinsteinHaus 
17.03. Edwin Scharff Museum, Treffpunkt 9:00 Uhr im Eingangsbereich EinsteinHaus 
 
Fragen zum Kurs gerne an hello@mirjamwrites.com 
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SOMMERSEMESTER 2023 
 
 
 
 
 
Psychologie 
 
Thema: Wechselwirkungen in Beziehungen – eine Pendelbewegung – wie auf  

dünnem Eis 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401501 
freitags 09:30 bis 12:00 Uhr (4-mal) 
Termine: 10.03./17.03./24.03./31.03.  
Gebühr: EUR 48,00 
 
Dozentin: Verena Lehmann 
 
 
Mit Hilfe achtsamer Fertigkeiten bemerken wir unser Verhalten in Beziehungen. 
Wir formen mit unserem Verhalten Beziehungen.  
Jede Geste hat eine Wirkung auf eine andere Person.  
Menschliches Miteinander und füreinander und gegeneinander ist gestaltbar. Situationen 
sind veränderbar.  
Es gibt im breiten Verhaltensrepertoire Persönlichkeitszustände, welche ganz speziell in 
zwischenmenschlichen Zusammentreffen gezeigt werden. Diese haben eine Wirkung und 
sind nicht immer vollständig bewusst. Erfahrungsorientierte Übungen sollen Bewusstsein 
über eigene Verhaltensweisen bieten.  
Achtsam kann Verhalten neugestaltet werden. Fertigkeiten werden gemeinsam erarbeitet 
und erprobt und die Wirkung erkundet. Neurobiologisch sind die Wirkungen unserer 
Verhaltensweise spürbar. Diese sollen ins Bewusstsein treten mittels der achtsamen 
Erkundung.  
Zunächst wird Selbstmitgefühl bemerkt – es ist die Basis, um zu erkunden, welche guten 
Gründe zur Kultivierung des eigenen Verhaltens führten. Mitgefühl hilft beim Einholen der 
Wirkung des eigenen Verhaltens auf andere Menschen.  
 

Methode:  
achtsames, behutsames Erkunden 
Einholen von Beobachtungen der Teilnehmerinnen und Austausch 
 
»Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in der gedenke ich zu 
leben.«  

Albert Einstein 
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Literatur 
 
Thema: Dünnes Eis unter den Füßen der Heldin … 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401502 
freitags 09:00 bis 12:30 Uhr (3-mal) 
Termine: 21.04./28.04./05.05. 
Gebühr: EUR 48,00 
 
Dozentin: Angela Barczyk 
 
 
1949 veröffentlichte Joseph Campbell seine Forschung zum Helden »Der Heros in 
tausend Gestalten« (The Hero with a Thousand Faces), den er als allgegenwärtigen 
Mythos darstellt. Gegenstand seiner Analyse sind Mythen und Märchen in 
unterschiedlichsten Kulturen der Welt, die Epen Indiens, die Geschichten der Bibel, etc.   
 

Hollywood verstand den Weg der sogenannten Heldenreise als Muster und setzte es 
erfolgreich im Film ein, ebenso wie zahlreiche Bestsellerautoren. Auf diese Weise wurde 
und wird unsere Vorstellung von »dem Helden« geprägt. Männliche und weibliche Helden 
werden in den Medien in Fülle angeboten, als Produkte für jede Altersstufe. Immer sollen 
sie Vorbilder sein, wir sollen uns mit diesen »Superfrauen« identifizieren, und die Kluft 
zwischen deren Besonderheit und unseren Lebensgeschichten ist breit. 
 

Campbell verknüpft den Begriff des Helden mit der Fähigkeit des Menschen, »sich über 
seine persönlichen und örtlich-historischen Grenzen hinauszukämpfen zu den allgemein 
gültigen, eigentlich menschlichen Formen«. Für ihn kann dieser Urmythos als allgemeiner 
Leitfaden jedem Menschen im jeweiligen Reifeprozess dienen, egal auf welcher Stufe sie 
sich auch befinden mögen. 
 

Ich möchte mit euch mit weiblichen Augen auf die Heldenreise schauen, die Stationen der 
Akteure und ihre Beweggründe deuten, herausfinden, was »die Heldin« ausmacht und 
welche Rolle sie in unseren Leben spielt. 
Auch da ist das Eis dünn und ohne Durchsicht. Wir suchen nach transparentem 
Untergrund, auf dem unsere Haltung und Deutung den Ausschlag gibt; so wird es uns 
tragen! 
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Naturwissenschaften 
 
Thema: »Macht Euch die Erde untertan« – Eine kurze Geschichte von gestern, 
 heute und morgen 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401503  
freitags:  09:00 Uhr bis 12:30 Uhr (6-mal) 
Termine: 28.04./05.05./12.05./26.05./ 
 23.06./30.06. 
Gebühr: EUR 84,00 
 
Dozentin: Beatrix Wandelt 
 
 
Aus der Sicht der Evolution dauerte die Entstehung und Entwicklung der modernen 
Menschen nur einen Augenblick. Alles begann vor ca. 6 Millionen Jahren in Afrika. 
Klimaveränderungen und wechselnde Umweltbedingungen zwangen die frühen 
Menschen, sich immer wieder anzupassen. Um die Lebensbedingungen einigermaßen 
beizubehalten, erwies sich die Wanderung als geschickte Strategie. Durch neue 
Jagdtechniken und den Umgang mit dem Feuer waren sie bald bestens gerüstet, um den 
afrikanischen Kontinent zu verlassen. Seit dieser relativ kurzen Zeit eroberten unsere 
Vorfahren nach und nach alle Kontinente. 
Schon in der Steinzeit haben Menschen die Erde ausgebeutet. Je größer ihre technischen 
Möglichkeiten waren, desto schwerwiegender wurden die Eingriffe. Unsere aktuelle 
Umwelt- und Klimakrise hat ihre Wurzeln tief in der Vergangenheit. Angesichts von 
Erderwärmung, Pandemien und Kriegen sieht unsere Zukunft eher dunkel aus – meint 
man. Die 6-Millionen-Jahre-alte Geschichte der Menschheit aber war immer voller 
Neuanfänge. Und genau diese sind und waren es, die uns Menschen zu dem gemacht 
haben, was wir heute sind. Die Menschheit hat sich immer wieder neu erfunden – und 
heute sind wir in der Lage, unser Wissen über die Vergangenheit zu unseren Gunsten zu 
nutzen.  
 
 
6 Vormittage (davon der letzte mit Besuch des Urgeschichtsmuseums in Blaubeuren), 
sowie Gastbeiträgen von Dr. Andrea El-Danasouri am 05.05. und Kirsten Tretter am 23.06. 
 



 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2023 
 
 
 
 
 
Kulturwissenschaften 
 
Thema: Ukraine – Sprache, Kultur und Gesellschaft 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401504 
freitags:  09:00 Uhr bis 12:30 Uhr (3-mal) 
Termine: 05.05./12.05./26.05. 
Gebühr: EUR 48,00 
 
Dozent: Jakob Walosczyk 
 
 
Die Ukraine ist uns in diesen Tagen und Monaten so nah wie nie: Viele kennen inzwischen 
Bürger*innen der Ukraine, die bei uns Schutz vor dem Krieg suchen, lesen jeden Tag 
Berichte von der Front oder über den Alltag der Geflüchteten Ukrainer*innen in 
Deutschland und anderen europäischen Ländern. Aber das Land selbst, seine Geschichte 
und seine Traditionen, ist ein weißer Fleck für die meisten von uns. 
  

Seit ihrer Unabhängigkeit im Jahr 1991 machte die Ukraine zwar wiederholt weltweite 
Schlagzeilen: Von der Orangenen Revolution 2004, über den Euromaidan 2013/14, die 
Annexion der Krim und den Beginn des Donbass-Konflikts im Frühjahr 2014, bis hin zum 
russischen Überfall auf das Land am 24. Februar 2022. Dieser beängstigenden Regel-
mäßigkeit, mit der es die Ukraine als Krisenherd auf die Titelseiten der internationalen 
Presse schafft, stehen aber im besten Fall oberflächliche und vereinfachende 
Darstellungen des Landes selbst gegenüber. 
  

Hier setzt das Seminar an und versucht, einen differenzierten und tiefer gehenden Blick 
auf die Ukraine zu vermitteln. Dabei sollen die drei Bereiche Sprache, Kultur und 
Gesellschaft im Mittelpunkt stehen.  
 
Jakob Walosczyk war zwischen 2013 und 2022 über sieben Jahre als Lektor des 
Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) im Süden der Ukraine tätig, zuletzt 
in Odessa.  
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Persönlichkeits-orientiertes Angebot 
 
Thema: Vielfältig Da-sein – geht das?  
 
Kurs-Nr.: 23F 0401505 
freitags:  09:00 Uhr bis 12:30 Uhr (2-mal) 
Termine: 16.06./23.06. 
Gebühr: EUR 35,00 
 
Dozent: Horst Knöpfel  
 
 
Interkulturelles Lernen als Selbstreflexion gründet auf eine Haltung des Dialogs. 
Dialogisches Lernen bedarf offener Räume der Begegnung sowie spezifischer Dialog- 
kompetenzen. Der Umgang mit Vielfalt innerhalb und zwischen Gesellschaften ist zu 
einem wichtigen sozialen Anliegen geworden. Mit dieser Vielzahl an Gewohnheiten und 
Auffassungen sind wir alle konfrontiert. 
 

Wir wollen an zwei Vormittagen einen ersten Einblick in die Themenfülle interkulturellen 
Lernens nehmen und erleben ganz praktisch einige erste Reflexionsschritte auf dem Weg 
zu einer diskriminierungskritischen und vielfaltsbewussten Haltung. 
 
Horst Knöpfel ist Referent beim Diakonischen Werk Württemberg, Fachstelle Inter-
kulturelle Orientierung Region Ostwürttemberg/ Oberschwaben, Sozialarbeiter, 
ausgebildeter Anti-Bias-Multiplikator, Trainer (IHK), BETZAVTA-Trainer (CAP an der LMU 
München) und weitere Fort- und Weiterbildungen in den Bereichen Qualitäts- und Sozial-
management, Gesprächsführung (Rogers), langjährige leitende operative Tätigkeit in 
verschiedenen Arbeits- und Verantwortungsbereichen der württembergischen Diakonie. 
Er ist außerdem Dozent in der Männerakademie. 
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Konzertlesung zum Semesterbeginn 
 
Thema: Afrika: Über Blickrichtungen auf einen Kontinent und seine Menschen 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401590 
Freitag 03.03., 19:00 bis 21:30 Uhr  
Gebühr:  EUR 6,00 
 
Dozent*innen: Kirsten Tretter, Lothar Heusohn 
 
 
Afrika im europäischen Blickwinkel, das sind Krisen, Kriege, Katastrophen, kurz: Afrika ist 
der »K-«, der »Krisenkontinent«. Wechselt man die Blickrichtung, dann ist Afrika aber ein 
vielfältiger Kontinent mit vielfältigen Menschen. Sie alle haben jedoch eine weitgehend 
gemeinsame Erfahrung, nämlich die der rücksichtlosen Unterwerfung, Ausplünderung und 
Fremdbestimmung durch koloniale Mächte, ihre Traumatisierung. Und die Erfahrung einer 
an den Interessen der früheren Kolonialherren orientierten »Entkolonisierung«.  
 

An diesem Abend wollen wir den Blick vor allem auf die bei uns kaum bekannten 
afrikanischen Visionäre richten, deren Stimmen nur zu oft gewaltsam erstickt wurden. Der 
senegalesische Germanist Moustapha Diallo hat unser Anliegen in dem Vorwort zu seinem 
Buch über »Visionäre Afrikas« sehr eindrucksvoll beschrieben: »Die in diesem Buch 
porträtierten Afrikanerinnen und Afrikaner haben ihr Leben auf Träume ausgerichtet, 
angefangen vom Traum von der Versorgung mit sauberem Wasser bis hin zum Traum von 
einer gerechteren Gesellschaft. Sie haben all ihr Können und ihre ganze Tatkraft 
darangesetzt, dass die Träume wahr werden. Mögen ihre Träume und ihr Engagement uns 
Inspiration sein.« 
 
 
Musik von Sirius 
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Kunst 
 
Thema: Führung durch die Ausstellung »Reine Formsache. Konstruktiv-

konkrete Kunst aus der Sammlung« in der Kunsthalle Weishaupt 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401510 
Mittwoch  08.03., 14:00 bis 15:30 Uhr  
Ort: Kunsthalle Weishaupt, Hans-und-Sophie-Scholl-Platz 1 
Gebühr: EUR 10,00 
 
Dozentin: Dr. Andrea El-Danasouri  
 
 
Thema:  Zusatz-Führung durch die Ausstellung »Reine Formsache. Konstruktiv-

konkrete Kunst aus der Sammlung« 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401511 
Mittwoch  22.03., 14:00 bis 15:30 Uhr (alle weiteren Details wie oben) 
 
 
Die aktuelle Ausstellung zeigt ca. 65 Kunstwerke von 1922 bis 2020, die auf geometrischen 
Formen wie Dreieck, Viereck, Kreis oder Linie beruhen.  
Angefangen vom Neo-Plastizismus (Piet Mondrian) bis zur Zürcher Schule der Konkreten 
(Max Bill, Verena Loewensberg, Camille Graeser, Richard Paul Lohse u. a.) werden die 
verschiedenen künstlerischen Strömungen geometrischer Kunst bis heute (Philippe 
Decreuzat u. a.) vorgestellt. 
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Geschichte  
 
Thema: Exkursion nach Friedrichshafen ins Zeppelinmuseum  

»Herr Zeppelin und seine Luftschiffe«  
 
Kurs-Nr.: 23F 0401512 
donnerstags 09.03./16.03. 09:00 bis 12:30 Uhr Einführung 
Samstag 18.03., 09:00 bis 17:40 Uhr Exkursion 
Gebühr: EUR 80,00 (einschl. Fahrtkosten, Eintritt, Führung)  
 
Dozentin: Dr. Marianne Erath 
 
 
 
 
Ein Zeppelin am Himmel weckt in vielen von uns  
Kindheitserinnerungen. Diese Exkursion führt nach  
Friedrichshafen, in die Heimatstadt des Zeppelins. 
 

Zur Vorbereitung beschäftigen wir uns an zwei Vormittagen unter anderem mit folgenden 
Themen: 

• Wer war Ferdinand Graf von Zeppelin? 
• Die Erfindung der Zeppeline 
• Wofür wurden sie benutzt? 
• Welchen Komfort boten sie? 
• Was stoppte den kommerziellen Erfolg der Luftschifffahrt?  

Die letzte Fahrt der Hindenburg  
 

Außerdem begeben wir uns auf eine virtuelle Zeppelinfahrt:  
Wir erledigen die Formalitäten, die nötig waren, um 1932 mit dem Zeppelin nach Südamerika 
zu reisen – vom Gesundheitsattest (keine Hirnerweichung, keine Elefantitis) bis zum 
Ausfüllen unseres Kofferschildchens. 
Schließlich reisen wir anhand von zeitgenössischen Aufnahmen nach Amerika. 
 
Nach der Führung am Vormittag bleibt genug Zeit, das Zeppelin-Museum auf eigene Faust 
zu erkunden oder durch die Stadt zu bummeln. 
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Geschichte/Literatur/Kunst 
 
Thema: 1923 – Vielleicht das schillerndste Jahr der wilden Zwanziger Jahre 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401513 
Dienstag 14.03., 09:00 bis 12:30 Uhr  
Gebühr: EUR 20,00 
 
Dozent: Thomas Mahr 
 
 
Sicherlich wäre es jedes einzelne Jahr der Weimarer Republik wert, in einem Seminar 
gesondert vorgestellt zu werden. Ganz einfach erklärt ist es das Jahr 1923, das sein 
Hundertjähriges feiert.  
Mehr noch aber war es das Jahr, das in seiner Häufung von außergewöhnlichen 
Ereignissen, kulturellen Höhenpunkten, politischen Katastrophen und menschlichen 
Tragödien für die Weimarer Republik einen ersten Kulminationspunkt bedeutete.  
 

Noch einmal konnten die undemokratischen, faschistischen Kräfte in die Schranken 
verwiesen werden. Hitler machte einen jämmerlichen Eindruck, als sich der Marsch auf 
die Feldherrenhalle in München bei den ersten Schüssen ins Nichts auflöste. Die 
schrecklichste Inflation, die unser Land je heimsuchte, brachte die Geduld der Menschen 
an ihre Grenzen, aber auch dieser Schock fand ein Ende. Bertolt Brecht betrat mit 
Vehemenz die deutsche Bühnenlandschaft, neue Musik in der Klassik und amerikanischer 
Jazz hielten Einzug in den Konzertsälen, aber auch in den vielen Clubs des Berliner 
Nachtlebens und anderswo. Otto Dix und George Grosz, deren Bilder die kapitalistischen 
Missstände und das Spießbürger-tum anklagten, wurden von diesen vor den Kadi gezerrt. 
  

Wir wollen uns an diesem Vormittag, anhand des Jahreslaufs, entlanghangeln an der 
Geschichte eines bewegten Jahres, das auch als Schicksalsjahr bezeichnet wird, ein Jahr, 
in dem sich Deutschland in ein Tollhaus verwandelt. 
  

Als beste Vorbereitung für unser Seminar lade ich ein zu der Lesung von Peter Süß, der 
im Langenauer Pfleghof am 30. Dezember um 20 Uhr seine Sichtweise von 1923 
vorstellt. Sein Buch hat sinnigerweise den Titel »1923 Endstation. Alles einsteigen!«, was 
auf die verdrehte Welt hinweisen soll.  
 

Also steigt mit mir ein, auf eine Zeitreise, 100 Jahre zurück, zu einem Höllenritt oder zu 
einer Zeitenwende, die wir 2023 auch zu durchleben scheinen.  
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Literatur/Geschichte 
 
Thema: Zu Österreich – Gastland der Frankfurter Buchmesse  

»meaoiswiamia« – Doch: Wer ist »Wir«? 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401514 
Dienstag 18.04., 09:00 bis 12:30 Uhr  
Gebühr: EUR 20,00 
 
Dozent: Thomas Mahr 
 
 
Mit diesem Motto kommt Österreich als Gastland auf die Buchmesse in Leipzig. »Mehr 
als wie wir« blickt auf ein Land, das viel mehr zu bieten hat, als seine Größe vielleicht 
vermuten lässt. Offen und divers, progressiv und zukunftsmutig, humorbegabt und zu 
Selbstkritik fähig – so will sich Österreich präsentieren. Es stimmt schon, wenn von den 
Organisatoren des Gastauftritts auf die vielfältige Buchszene mit bekannten Autoren und 
Autorinnen, den neuen literarischen Stimmen und die hochkarätigen, innovativen Verlage 
in Österreich hingewiesen wird. 
 

Um dies zu erklären, ist vielleicht ein Blick in die Vergangenheit förderlich. Schnell wird 
man erkennen, dass eben die Jahrhunderte des Habsburgerreiches nicht spurlos an der 
österreichischen, mehr noch an der Gegenwart ganz Osteuropas vorbeigegangen sind. 
Dieses wunderbare Wien ist nicht nur eine Hauptstadt für 9 Millionen Österreicher. Nach 
wie vor ist diese Stadt das Tor, durch das viele Menschen aus den Donauländern nach 
Westeuropa eintreten und auch in diesem weltoffenen Wien hängenbleiben.  
Barbi Markovic (Serbien) oder Dimitré Dinev (Bulgarien), nur zwei Beispiele von Autoren, 
die in Wien eine neue Heimat gefunden haben und auf Deutsch schreiben. Für viele 
Studenten aus Osteuropa ist Österreich eine wichtige Anlaufstelle, Wien ein Magnet für 
Balkan-Eliten.   
Diese Austrophilie überkommt einen aber auch ganz unvermittelt in einem Kaffeehaus in 
Triest, Zagreb oder Budapest, wenn man meint, im Herzen Wiens zu sitzen. Es gibt diese 
Wiener Wehmut, die Andre Heller beschreibt, eine Katze, wenn sie dich anspringt, hält sie 
sich fest.  
 

Gehen wir im Seminar zusammen auf Entdeckungsreise, suchen nach jungen Autoren 
und Autorinnen, ohne die Alten zu vergessen und versuchen wir der österreichischen 
Mentalität auf die Spur zu kommen. 
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Geschichte  
 
Thema: Exkursion nach Konstanz 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401515 
Donntag 20.04., 09:00 bis 12:30 Uhr Einführung 
Samstag 22.04., 08:00 bis 18:40 Uhr Exkursion 
Gebühr: EUR 60,00 (einschl. Fahrtkosten, Eintritt und Führung) 
 
Dozentin: Dr. Marianne Erath 
 
 
Konstanz ist eine Stadt mir großer Geschichte. Hier siedelten bereits die Kelten - wohl der 
Stamm der Helvetier. Kaiser Augustus ließ das Gebiet kurz vor der Zeitenwende erobern. In 
der Spätantike beschützte das Kastell Constantia den Ort und vor allem den Rheinübergang 
vor den vordringenden Alamannen. Aber nicht diese, sondern die Ostgoten und später die 
Franken kontrollierten das Gebiet, das damit Teil des Reichs der Merowinger wurde. 
Zu dieser Zeit – um 585 nach Christus – kam vermutlich auch ein Bischof nach Konstanz und 
ließ im Gebiet des heutigen Konstanzer Münsters einen Vorgängerbau aus Holz und Stein 
errichten. Ab da ist Konstanz Bischofsstadt. 
Hier fand von 1414 bis 1418 das Konstanzer Konzil statt und hier fand auch 1417 die einzige 
Papstwahl nördlich der Alpen statt. Zu dieser Zeit wurde auch der »Ketzer« Jan Hus vor den 
Stadtmauern verbrannt und das abendländische Schima beendet. 
 
Wir erfahren in der Einführung am Donnerstag Wissenswertes über die Stadt und begeben 
uns am Samstag selbst dorthin mit dem Zug. In der Stadt erhalten wir eine Stadtführung. Auf 
Wunsch können wir gemeinsam zu Mittag essen; gerne im heute noch erhaltenen 
Konzilgebäude, in dem u.a. die Papstwahl stattfand. Nach der 1,5-stündigen Stadtführung 
bleibt Zeit für einen kurzen Bummel, bevor wir um 16 Uhr wieder nach Ulm zurückfahren. 
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Architektur 
 
Thema: Vortrag zur Internationalen Bauausstellung IBA27 StadtRegion Stuttgart 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401516 
Donnerstag 20.04., 14:00 bis 15:30 Uhr  
Gebühr: EUR 10,00 
 
Dozentin: Petra Zimmermann-Reiner 
 
 
Seit über 100 Jahren sind internationale Bauausstellungen – IBAs – Aushängeschilder und 
Impulsgeber für Architektur, Stadt- und Regionalentwicklungen. 
Dieses Format entstand ursprünglich in Deutschland und präsentierte sich erstmals 1901 
in Darmstadt. Mit der Mathildenhöhe entstand eine im Jugendstil erbauten Künstlerkolonie 
mit Wohnhäusern, Ausstellungs- und Ateliergebäuden.  
Neben nun zahlreichen weiteren IBAs im Inn- und Ausland, stehen herausragend und 
beispielhaft die Weißenhofsiedlung der »IBA Stuttgart 1927« und die Zeche Zollverein »IBA 
Emscher Park 1999«.  
 

Während die ersten IBAs vor allem moderne und fortschrittliche Architektur hervorbrachten, 
greifen die IBAs heute verstärkt Aspekte des gesellschaftlichen Zusammenlebens auf. Es 
sind vor allem die großen zukunftsrelevanten Herausforderungen, für die Lösungskonzepte 
gesucht werden.  
Dies geschieht zunehmend in offenen und partizipatorischen Findungsprozessen. 
Innovative Projekte sollen dabei entstehen, die frische Impulse für eine sich weiter-
entwickelnde Baukultur aufzeigen. 
 

2027 findet eine Internationale Bauausstellung in Stuttgart und der Region statt. Die 
zentrale Fragestellung lautet: Wie leben, wohnen, arbeiten wir im digitalen und globalen 
Zeitalter? 
Gebäude, Quartiere und Infrastrukturprojekte, aber auch neuartige Instrumente der Planung 
sowie Projekte aus dem sozialen, kulturellen und ökologischen Bereich sollen dann 
fertiggestellt sein und der Weltöffentlichkeit vorgestellt werden. 
 

Der Vortrag führt in das Format der internationalen Bauausstellungen, insbesondere in die 
IBA27 StadtRegion Stuttgart ein und stellt beispielhaft entstehende Projekte vor. 
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Naturwissenschaften  
 
Thema: 2-Tages-Exkursion nach Heidelberg zur Ausstellung »Körperwelten« 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401517 
Donntag 27.04., 14:00 bis 15:30 Uhr Vorbesprechung 
Exkursion: Donnerstag, 11.05. bis Freitag, 12.05. 
Gebühr: EUR 120,00 (einschl. Fahrtkosten, Eintritt, Führungen,  
                   zuzügl. Übernachtung mit Frühstück) 
 
Dozentin: Dr. Gabriele Mecklenbrauck 
 
 
Für alle Frauen, die an meinen Kursen »Wunder Mensch! Teil 1 bis 4« teilgenommen haben 
biete ich eine 2-tägige Exkursion nach Heidelberg an. Wir wollen zusammen die Ausstellung 
besichtigen (es gibt eine besondere Führung von mir), aber auch die Stadt Heidelberg mit 
einer Stadtführung genauer kennenlernen.  
Genügend Freizeit für einen Bummel durch die Straßen der Altstadt oder zum Schloss gibt 
es auch und natürlich ein gemütliches Beisammensein am Abend. 
 
Wir werden mit dem Zug hin- und zurückfahren und übernachten alle gemeinsam in einem 
Hotel (Premier Inn) in der Nähe der Ausstellung und nicht weit von der Altstadt. 
Die Übernachtung mit Frühstück beträgt im Einzelzimmer EUR 93,00,  
im Doppelzimmer EUR 53,00. 
 
Zum Kennenlernen und für organisatorische Fragen treffen wir uns am Donnerstag, 27.04. 
um 14 Uhr im EinsteinHaus. 
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Naturwissenschaften 
 
Thema: Kann mein Deo mir schaden? – Zu Inhaltsstoffen in Kosmetika 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401518 
Dienstag 13.06., 14:00 bis 15:30 Uhr  
Gebühr: EUR 10,00 
 
Dozentin: Prof. Dr. Ursula Klaschka (Technische Hochschule Ulm) 
 
 
Viele Konsumentinnen und Konsumenten erfreuen sich an den angenehmen 
Eigenschaften von Deo, Shampoo, Seife, Körperlotion, Parfum usw. Den meisten ist dabei 
nicht bewusst, dass fast alle dieser Produkte Gefahrstoffe enthalten, die unterschiedliche 
Wirkungen auf Mensch und Umwelt haben.  
 

Interessierte Verbraucherinnen und Verbraucher finden auf der Verpackung zwar die 
Inhaltsstoff-Liste, aber keine Piktogramme über eine mögliche Gefährdung. Das liegt 
daran, dass es in der EU-Verordnung zur Einstufung und Kennzeichnung eine Ausnahme 
für Körperpflegemittel gibt, sodass diese nicht mit Gefahrensymbolen gekennzeichnet 
werden müssen. Besondere Aufmerksamkeit verdienen bei den Inhaltsstoffen Duftstoffe 
und Naturstoffe, da viele von ihnen als Gefahrstoffe eingestuft sind. 
 
Im Vortrag von Prof. Dr. Ursula Klaschka von der Technischen Hochschule Ulm bekommt 
Ihr einen Einblick in die spannende Welt der Körperpflegemittelinhaltsstoffe und erhaltet 
Handlungsempfehlungen für Euren Alltag. 
 



 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2023 
 
 
 
 
 
Geschichte  
 
Thema: Exkursion zum Campus Galli (Meßkirch) 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401519 
Donnerstag 15.06., 09:00 bis 12:30 Uhr Einführung 
Samstag 17.06., 09:00 bis 17:00 Uhr Exkursion 
Gebühr: EUR 55,00 (Eintritt und Führung) 
 
Dozentin: Dr. Marianne Erath 
 
 
Der Campus Galli ist ein Experiment: Eine mittelalterliche Klosteranlage aus der Zeit vor 820 
nach Christus wird in der Nähe von Sigmaringen nachgebaut. Als Grundlage dient der 
Klosterplan für St. Gallen, der lange Zeit verschollen war und erst in unserer Zeit auf der Insel 
Reichenau wiedergefunden wurde. 
Bauen ging im Mittelalter nicht so schnell und so sind für dieses Projekt 40 Jahre vorgesehen. 
2013 wurde begonnen, nun konnten Erfahrungen gesammelt werden beim Bau der Kirche 
aus Holz, der Schmiede, der Werkstatt des Schindelmachers. Alles soll nur mit dem Wissen 
und den Materialien des Mittelalters gefertigt werden. Natürlich werden für ein solches 
Projekt zahlreiche Handwerker benötigt: Schmied, Schreiner, Töpfer, Steinmetz, Zimmer-
mann, Drechsler, Schindelmacher, Seiler und Besenbinder sind nur einige davon. Im Campus 
Galli können wir sehen, wie sie arbeiteten. Auch Hühner, Ziegen, Schweine und Bienen gibt 
es dort, sie bereicherten im Mittelalter die Nahrung der Mönche. 
Während unserer Führung besteht die Möglichkeit, dass wir selbst das eine oder andere 
Handwerk ausprobieren, auch die Textil- und Wollverarbeitung wird dort gezeigt. 
Nach der Führung können wir uns auf dem Marktplatz an Eintopf, Dünnele oder heißer Wurst 
stärken um anschließend noch einmal auf eigene Faust das Gelände zu erkunden.  
Gegen 16 Uhr machen wir uns auf den Heimweg. 
 

Die Exkursion wird am 15.06. vorbereitet, wo wir mehr über das Leben der Mönche im 
Mittelalter und über den St. Gallener Klosterplan hören. Natürlich sehen wir uns auch den 
Kinofilm über das Projekt an. Dazu gibt es im Internet einen Trailer unter: 
https://www.filmdienst.de/film/details/573244/campus-galli-das-mittelalter-experiment 
 
Der Reiz dieser Exkursion besteht darin, in die Zeit um 820 nach Christus einzutauchen und 
ganz praktisch »durch Anfassen« dem Alltag im frühen Mittelalter näher zu kommen. 
Da das Gelände des Campus Galli nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist, bilden 
wir private Fahrgemeinschaften. 
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Architektur 
 
Thema: Architekten-Porträts Teil 8: Architektinnen und ihre Werke 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401520 
Dienstag 04.07., 9:00 bis 12:30 Uhr  
Gebühr:  EUR 20,00 
 
Dozentin: Karin Garbas 
 
 
Diesmal geht es um Architektinnen und ihre Werke. Architektur war lange Zeit nur 
Männern vorbehalten. Trotzdem haben Frauen in den letzten einhundert Jahren wichtige 
Maßstäbe für die moderne Architektur gesetzt. Sie haben die männlich dominierte 
Architekturszene gründlich auf den Kopf gestellt – und sie tun es bis heute.  
 

Was inspiriert/e diese Baukünstlerinnen?  
Welche Visionen verfolgen bzw. verfolgten sie?  
Wie sehen ihre wichtigsten Werke aus?  
 

Eileen Gray begann ihre Designkarriere ab 1910 in London und Paris mit Entwürfen von 
exklusiven Lackmöbeln. Doch sie arbeitete in den 1920er Jahren auch äußerst erfolgreich 
als Architektin. Mit ihrem avantgardistischen Gebäude-Entwurf E-1027 in Roquebrune an 
der Côte d’Azur gelang es ihr, einen eigenen Maßstab für die klassische Moderne zu 
setzen.  
 

Lina Bo Bardi, Italienerin, wanderte nach ihrem Architekturstudium in den 1940er Jahren 
nach Brasilien aus. Dort nahm sie Impulse der Internationalen Moderne auf, verarbeitete 
diese aber ganz individuell. Ihr erstes Bauprojekt, das »Casa de Vidro« (Gläserne Haus) gilt 
bis heute als Ikone der modernen Architektur in Brasilien. Ein weiterer Meilenstein den sie 
hinterließ, ist das imposante Kunstmuseum »Museu de Arte« in São Paulo.  
 

Jeanne Gang ist eine amerikanische Architektin, die 1997 ihr Büro für Architektur und 
Design »Studio Gang Architects« in Chicago gründete. Sie versteht Architektur als Mittel, 
sich mit der Welt auseinander zu setzen, sie zu kommentieren, einzugreifen. 
Internationale Anerkennung und renommierte Architekturpreise bekam sie 2009 für den 
Bau des »Aqua Tower«, einem spektakulären Wohn- und Hotelhochhaus in Chicago, von 
dem es heißt, er sei das höchste von einer Frau geplante Gebäude der Welt.  
 
Neueinsteigerinnen sind willkommen. 
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Kunst 
 
Thema: Kunst erkunden – Kunst erfahren 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401521 
Donnerstag 06.07., 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: Patricia Thoma, Schöner Schein (Arbeitstitel):  
Die Künstlerin, Illustratorin und Autorin Patricia Thoma (geb. 1977, in Berlin lebend) 
inszeniert im Neu-Ulmer Museum mit prachtvollen Kleidern und opulenten Kronleuchtern 
einen Augenschmaus. Erst auf dem zweiten Blick entpuppt sich die faszinierende 
Schönheit der festlichen Szenerie als tückisch. Die Festkleider und Lampen bestehen aus 
feinst vernähten Plastiktüten, aus Abfällen von bunten Kunststoffen und PET-Flaschen.  
 

Für uns ein Anlass, über unsere Beziehung zu Kleidung und über Festlichkeit und Prunk 
nachzudenken, aber auch das so edel und schillernd daherkommende »up-cycling« von 
Patricia Thoma in Bezug auf so oszillierende Begriffe wie Reichtum und Verschwendung 
zu erörtern.  
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SOMMERSEMESTER 2023 
 
 
 
 
 
Studienreise 
 
Thema: Studienreise nach Temeswar im Banat/Rumänien 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401550 
Termin: Mittwoch, 07.06. bis Sonntag, 11.06. (5 Tage) 
Gebühr folgt  
 
Reiseleiterin: Dr. Swantje Volkmann 
 
 
Geografisch in einer Ebene gelegen mit einem tagweiten Horizont ohne erkennbare 
Einschnitte Ruhe und Beständigkeit ausstrahlend, präsentiert sich die Stadt mit einem 
historischen, kulturellen, ethnischen und wirtschaftlichen Feuerwerk. Kaum eine Stadt in 
Europa ist so reich an historischen Ereignissen, kultureller und ethnischer Vielfalt wie die 
Stadt an der Bega. Hinzu kommt eine fast maßlose wirtschaftliche Prosperität, die der 
Kommune vieles gibt aber genauso vieles abverlangt.  
Neben den Bezeichnungen, die die Metropole bereits trägt: »Perle des Banats« oder »Klein-
Wien an der Bega« hat die Stadt in jüngerer Zeit mit der Bezeichnung »Stadt des Lichts« 
den Titel einer europäischen Kulturhauptstadt gewonnen. Neben der ersten elektrischen 
Straßenbeleuchtung in Europa 1889 erkämpften die Bürger der Stadt 1989 das »Licht der 
Freiheit«. In Temeswar hatte 1989 der Aufstand gegen die kommunistische Diktatur 
begonnen und der Funke der Revolution sprang bald erfolgreich auf das gesamte Land über. 
Mit dem Konzept »Lass dein Licht leuchten – erleuchte die Stadt!« hat sich Temeswar 
erfolgreich um den Titel zur europäischen Kulturhauptstadt beworben und ist für das Jahr 
2023 gewählt worden. 
Dennoch ist die erfolgreiche Stadt im Unterschied zu 1989 inzwischen aber bereits seit 
einigen Jahren in der Wahrnehmung Europas wieder dem Vergessen anheimgefallen. Die 
Stadt, die Region Banat und ihre Menschen diesem Vergessen zu entreißen ist eines der 
Ziele der geplanten Exkursion.  
 

Wer sich für die Reise interessiert, kann sich vormerken lassen.  
Weitere Informationen zu Kosten, Programm … folgen sobald wie möglich. 
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SOMMERSEMESTER 2023 
 
 
 
 
 
Frauenakademie international 
 
Thema: Book Club 
 
Kurs-Nr.: 23F 0401566 
donnerstags 10:15 bis 11:45 Uhr (4-mal) 
Termine: 09.03./30.03./04.05./15.06. 
Gebühr: EUR 35,00 
 
Dozentin: Mirjam Mahler 
 
 
»If you find a book you really want to read but it hasn't been written yet, then you must 
write it.«  

Toni Morrison,  
Nobel Prize Winner 1993 

 
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 theme for this semester is books by female nobel prize winners and winners of the 
Women’s Prize for Fiction. 
 
The first book is »Jazz« by Toni Morrison 
 
 
A similar course is offered in German – 23F 0401407 »Bücher, die Horizonte erweitern« 
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SOMMERSEMESTER 2023 
 
 
 
 
 
Frauenakademie international 
 
Thema:  Women’s Club 
 
Kurs-Nr.:  23F 0401570 
donnerstags  09:30 bis 11:30 Uhr (4-mal) 
Termine:  16.03./20.04./11.05./22.06. 
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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