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SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Politik 
 
Thema: Die Mitleidsindustrie – ein Blick hinter die Kulissen internationaler 

Hilfsorganisationen (Wiederholung) 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401101 
montags 09 :00 bis 10:30 Uhr 
Beginn: 09 .03.2020  
 
Dozent: Lothar Heusohn 
 
 
»Fröhliches Kinderlachen. Mit einer Patenschaft nehmen Sie einem Kind schwere Lasten 
von seinen Schultern. Befreien Sie ein Kind von seinen Sorgen und schenken Sie ihm ein 
fröhliches Kinderlachen.« Unter dem Motto »Wir verändern Kinderleben« wirbt die 
Hilfsorganisation ora international mit diesen Worten für die Übernahme von 
Patenschaften. Und wer möchte nicht »mit nur 0,82 € pro Tag viel bewegen«? Wer 
möchte nicht mit dafür sorgen, dass ein Kind von »seinen Sorgen befreit« wird und die 
Möglichkeit erhält, »frohen Mutes vorauszuschauen«? ora international ist jedoch nur ein 
Beispiel von vielen. 381.000 Ergebnisse in 0,5  Sekunden zeigt allein die Google-Suche 
nach »Patenkindern«. Keine Frage: Die »Mitleidsindustrie« blüht. 
 
Auch Bilder der Not sind ein Appell zu helfen. Wenn Katastrophen eintreten, stehen sofort 
unzählige von Hilfsorganisationen bereit, um die Betroffenen zu versorgen. Dabei werden 
oft vielfältige Interessen und Zwänge wirksam: Finanzielle, politische, wirtschaftliche und 
geostrategische.  
Es ist also höchste Zeit, einen Blick hinter die Fassade der »humanitären Intervention« 
und der Mitleidsproduktion zu werfen. 
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SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Philosophie 
 
Thema: Philosophie der Aufklärung 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401102 
montags 09:00 bis 10:30 Uhr  
Beginn: 09.03.2020 
 
Dozentin: Dr. Helene Lorenz-Baier 
 
 
Das 18. Jahrhundert ist in Europa ein Ort besonderer intellektueller Auseinandersetzungen. 
Sie haben politische Konsequenzen, aber sie verändern auch die wissenschaftlich-geistige 
Welt radikal. Dabei sind die Denkansätze in den Zentren der intellektuellen Diskussion sehr 
unterschiedlich. England ist empirisch-sensualistisch orientiert, Frankreich materialistisch 
und Deutschland idealistisch. Aber alle neuen Denkansätze haben einen gemeinsamen 
Gegner, die Religion und die damit verbundenen politischen Autoritäten.  
Das Seminar wird die großen Denkerinnen und Denker dieser Zeit vorstellen und einen 
Querschnitt durch ganz verschiedene philosophische Schulen versuchen. 
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SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Naturwissenschaften 
 
Thema: Können Sie mich hören?  
 
Kurs-Nr.: 20F 0401103 
montags 09 :00 bis 10:30 Uhr  
Beginn: 09 .03.2020 
 
Dozent: Dr. Volker Herrlinger-Mebus 
 
 
Ein langer evolutionärer Weg führt von der Entstehung des Gleichgewichtsorgans bei Hohltieren 
über das Seitenlinienorgan bei Fischen bis hin zur ausdifferenzierten Hörschnecke. Unser Hörsinn 
ist die Verbindung zu anderen Menschen, zu unserer Umwelt, umso gravierender ist es dann 
auch, wenn sich Hörminderungen einstellen. Hören, Schallwahrnehmung, ist allerdings nicht allein 
Sache des Ohres. »Echtes« Hören hat erst dann statt, wenn etwa 3.000 Haarzellen des Innenohrs 
ihre Eindrücke an ca. 30.000 Nervenfasern weitergegeben haben und diese schließlich in ca. 100 
Millionen Neuronen der Hörrinde des Gehirns analysiert werden. Das Gehirn verarbeitet die 
Eindrücke nicht nur und gleicht sie ab, sondern gibt auch Rückmeldungen an die Ohren, welche 
wiederum die weitere Hörinformation beeinflussen. Dieser Input vom Gehirn an die Ohren ist 10-
mal höher als der umgekehrte Signalweg. Wir hören also vielmehr mit dem Gehirn als mit den 
Ohren. Dabei macht das Ausfiltern von unwichtigen Signalen eine wichtige Funktion aus. Setzt 
eine Altersschwerhörigkeit ein, kann das Gehirn lange Zeit fehlende Höreindrücke ergänzen, so 
dass sich die Symptome zunächst nur sehr dezent in Anschlag bringen. Aber es gilt: use it or loose 
it! – Nervenbahnen, die nicht genutzt werden, bilden sich zurück! Dieser Abbau bringt wiederum 
einen Mechanismus auf den Weg, der die Demenzentstehung begünstigt. Deshalb ist gutes 
Hören die beste Demenzprävention. Jede/r 3. über 50-Jährige und jede/r 2. über 70-Jährige ist 
schwerhörig. Während das  Demenzrisiko bei Hörgeräteträger/innen nicht höher als bei normal 
Hörenden liegt, steigt es bei Schwerhörigen um 400 Prozent gegenüber normal Hörenden (in 
Deutschland gibt es 13 Mio. Hörgeschädigte, aber nur 3 Mio. tragen ein Hörgerät). Auch gibt es 
einen erwiesenen Zusammenhang über die vermehrte Häufigkeit von Stürzen in Verbindung mit 
Schwerhörigkeit. Dazu kommt, dass wir generell in einer viel lauteren Welt als je zuvor in der 
Menschheitsgeschichte leben und simultan auch noch älter werden als je zuvor. Die Haarzellen im 
Ohr erneuern sich nicht: ist einmal ein Schaden angerichtet, bleibt er auch. Frühzeitige 
Schwerhörigkeit wird uns in den nächsten Jahren beschäftigen. Für die Ohren ist laute Musik das 
Gleiche wie Lärm, allerdings werden bei ersterer bei den Fans Glückshormonen emittiert. In der 
Ursachenliste umweltbedingter Erkrankungen steht Lärm an zweiter Stelle, direkt hinter 
Luftpollution. Insbesondere auch Fluglärm zeitigt viele gesundheitliche Folgen wie Schlaf-/ 
Herzrhythmus-Störungen, von chronischem Stress zu Depressionen und Herz-Kreislauf-
Erkrankungen. Alles Weitere über Hörsturz bis Hörverlust, über das Symptom Tinnitus und seine 
verzwickte Liaison mit Stress, über Schwindelanfälle, Morbus Menière, den »richtigen« Hörtest, 
hohe Töne, die als erstes kaputt gehen, die Gefährdung von Berufsmusikern und DJs, die gezielte 
Vorsorge, der Einfluss von Lifestyle und Ernährung und die vielfältigen Möglichkeiten bei bereits 
aufgetretenen Schäden u.v.a. im Kurs, wo Ihr mich hoffentlich gut hören könnt. 
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SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Englisch 
 
Thema: English Refresher Course – Part 10  
  Doris Lessing » The Diaries of Jane Somers«  ( lessons 1-9) 

Doris Lessing » Report on a Threatened City «  ( lessons 10 -13) 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401104 
montags 09:00 bis 10:30 Uhr  
Beginn: 09.03.2020 
 
Dozentin: Cornelia Kellerer 
 
 
From ever so many conversations I know that most ladies at Frauenakademie have to care 
for ill, frail, sometimes helpless parents. Doris Lessing wrote – in 1983 – a novel about the 
doubts, anger, love, compassion that go with such a care for » the old«  – and about the 
knowledge that being » old«  is not far from us! A novel full of insight, also full of descriptions 
of everyday life of old people. 
We'll read that with much time to discuss our own experience. 
Then we're all involved in discussions about Global Warming. I found an astonishing short 
story, also by Doris Lessing, about how people behave facing a dangerous situation. It is so 
explicit, I do not want to postpone reading it in course: Extraterrestrials find that a city on 
planet earth is in great danger of being destroyed by an earthquake. They do everything to 
warn the humans, only to find that those know about the danger very well. The citizens in 
that city have meetings, debates and scientific research on the earthquake, but they do not 
do anything. 
 
Both texts are difficult to get in bookshops, but I have succeeded in obtaining a sufficient 
number, so you get them from me and need not bother to order them. 
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SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Naturwissenschaften 
 
Thema: Pilze – Mächtige Verbündete für künftige Probleme  
 
Kurs-Nr.: 20F 0401105 
montags 11:00 bis 12:30 Uhr  
Beginn: 09 .03.2020 
 
Dozent: Dr. Volker Herrlinger-Mebus 
 
 
Sie sind im Essen, auf allem, was wir anfassen, in den Lungen, da wir mit jedem Atemzug 
hunderte Pilzsporen inhalieren, und überall, wo wir hingehen. Eine Milliarde Jahre Evolution 
machte sie zu genialen Überlebenskünstlern. Sie sind ein einziges verbundenes System, eine 
dritte Lebensform (weder Tier noch Pflanze), die das gesamte Netzwerk des Lebens verbindet. 
Sie formten unsere Welt und entscheiden über unsere Zukunft. Die ersten Pilze überlebten via 
Mineralisierung von Gestein. Sie produzierten Sporen, die eine Säure emittierten, welche die 
Gesteinsoberfläche aufbrach. Schnell wachsende Pilzfäden (Hyphen) bohrten sich ins Gestein zur 
Aufnahme nährstoffhaltiger Mineralien. Der Startschuss zur Erdbesiedelung: Aufkommen von 
Pflanzen. Algen und Lebermoose symbiotisierten mit Pilzen: biete Zucker gegen lebenswichtige 
Mineralien: der biologistische Urknall! Pilze invahierten in die Pflanzen, wo sie baumartige 
Strukturen bildeten, über welche die Pflanzen dem Pilz Phosphor entziehen und im Gegenzug qua 
Photosynthese generierten Kohlenstoff liefern. Die Pflanzen saugten CO² auf und gaben O² ab, 
was die Atmosphäre änderte. Resultat: komplexe Pflanzen mit Blättern, Spaltöffnungen zur CO²-
Kontrolle und Wurzeln, die gestatten, hoch über dem Boden zu wachsen. Die Pilze und Wurzeln 
kooperieren: Wälder entstehen. Über der Erdoberfläche sind Pilze über Fruchtkörper sichtbar. Die 
Hauptsache passiert unterirdisch: komplexe Netzwerkbildungen, das WOOD-WIDE-WEB. Der 
gesamte Wald ist durch Pilze verknüpft. Unter einem Fußabdruck finden sich 500 km Hyphen, 
Internet der Natur, das alles transportiert, was Wald braucht. Der andere Netzteil sind 
Destruenten, ohne die Leben zum Erliegen käme. Pilze schaffen Leben, indem sie totes 
organisches Material abbauen und die enthaltenen Nährstoffe für Pflanzen wieder verfügbar 
machen. Beim letzten Massenaussterben überlebten Säugetiere. Ihre Warmblütigkeit hat sich als 
Pilzschutz entwickelt: Krankheitserreger wurden ausgekocht! Erst als Pilzsporen (Penicillium) in 
die Petrischalen Flemings fanden, wurde die chemische Brillanz der Pilze wiederentdeckt. Seit der 
ersten Penicillin-Tablette hat sich die Weltbevölkerung verdreifacht. Pilze produzieren Moleküle, 
die wir derzeit im Labor (noch) nicht nachbilden können. Gegen Bakterien-Resistenz bieten Pilze 
eine Lösung. 50% der zwanzig wertvollsten Medikamente basiert auf Pilzen. Eine Vielzahl von 
Pilzen verspricht Nutzen als Entzündungshemmer, Antioxidantien, Immunstimulantien und Tumor-
Medikamente. Was den vergifteten Planeten anlangt, können Pilze als Recycling-Spezialisten 
wirken, die selbst Kerosin oder Kunststoffe der Polyurethane verwerten. Pilze werden sich als 
Überlebenskünstler weiter unvorhersehbar entwickeln. Wir waren so ignorant, dass wir nur 1% 
von den fünf Millionen existierenden Arten kennen. Sie weiter zu vernachlässigen wäre nicht nur 
eine verpasste Gelegenheit, sondern könnte, da uns Pilze allererst zu dem gemacht haben, was 
wir sind, auch gefährlich werden. 
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SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Frau und Gesellschaft 
 
Thema: Frauenbiografien Teil 2 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401106 
montags 11:00 bis 12:30 Uhr  
Beginn: 09.03.2020 
 
Dozentin: Anne Taube 
 
 
»Jede Frau sollte mindestens ein Jahr lang Frauengeschichte studieren, egal, was sie 
sonst macht. Jede Frau ändert sich, wenn sie erkennt, dass sie eine Geschichte hat.« 
 

Gerda Lerner  
Exil-Österreicherin, Historikerin und Begründerin der Women-History-Studies in den USA 1961 

 
 
Der Geschichte der Frauen wollen wir in diesem Seminar anhand von Frauenbiografien 
nachgehen. Es ist die Fortsetzung des Seminars vom letzten Semester.  
Dieses Semester erzählt von interessanten Frauen des 19. und 20. Jahrhunderts: 
Schriftstellerinnen, Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen, Politikerinnen, Frauen, die 
Ungewöhnliches erlebt, gemacht und gewagt haben. 
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SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Kulturwissenschaften 
 
Thema: Lateinamerika aus anderen Blickwinkeln sehen und erleben –  
 Filmseminar Teil 3: Facetten des Rassismus 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401107  
montags 11:00 bis 12:30 Uhr 
Beginn: 09 .03.2020 
 
Dozentin: Rosario Huiskamp de la Peña 
 
 
Die Kolonialisierung der Neuen Welt war, darüber sind sich Historiker und andere Wissenschaftler 
einig, von extrem rassistischen Übergriffen begleitet. Hinrichtungen, Zwangsvertreibungen und 
Zwangsumsiedlungen sowie Hungertod und neuartige Krankheiten sollten die Lebensweise der 
indigenen Bevölkerung grundlegend verändern. Heutzutage spricht man in diesem Kontext von 
ethnischer Säuberung und Völkermord. 
Heute findet Rassismus in Lateinamerika sowohl auf sozioökonomischer als auch auf 
soziokultureller Ebene statt und betrifft besonders Afroamerikaner/innen und Indígenas. 
Zu diesem Thema möchte ich Euch ausgewählte Filme zeigen und hoffe auf eine rege Diskussion. 
 

Una casa con vista al mar – Ein Haus mit Meersicht von Alberto Arvelo, Venezuela, 2001 
In den Anden Venezuelas lebt Tomas Alonso, ein jung verwitweter Bauer, mit seinem Sohn 
Santiago. Die beiden pflegen eine liebevolle Vater-Sohn-Beziehung. Das idyllische Leben wird den 
beiden durch den Großgrundbesitzer Don Homero und seine Söhne erschwert, die Santiago um 
seine Naturverbundenheit und Zuneigung zu der hübschen Belén beneiden. Aus Neid und 
Überheblichkeit verprügeln sie ihn. Der Vater von Santiago  tritt für die Ehre seines Sohnes ein und 
wird eingesperrt. 
 

Ixcanul – Träume am Fuße des Vulkans von Jayro Bustamante, Guatemala/Frankreich, 2015  
Die Mutter der 17 -jährigen Maria dankt dem Wind, der Erde, dem Wasser und dem Vulkan für den 
Umstand, dass Maria bald den Vorarbeiter der Kaffeeplantage heiraten wird. Die Maya-Familie lebt 
am Rand eines aktiven Vulkans im Hochland Guatemalas und ist sehr arm. Alles ist für die Trauung 
vorbereitet, aber Maria hat ihre eigenen Pläne: Sie hat eine Affäre mit dem Wanderarbeiter Pepe. 
Und der hat ihr versprochen, sie mit in die USA zu nehmen. Doch eines Morgens ist Pepe weg – 
und Maria ist schwanger. 
 

Madeinusa von Claudia Llosa, Peru, 2006  
Manayaycuna ist ein fiktives Dorf in den peruanischen Anden und Schauplatz dieses 
bedrückenden Films, der die Geschichte des Mädchens Madeinusa erzählt. Den 
Handlungsrahmen bildet das alljährliche Osterfest, bei dem von Karfreitag bis Ostersonntag die 
» Heilige Zeit«  gilt. In diesem Zeitraum sieht Gott die Menschen nicht und es können somit keine 
Sünden begangen werden. Die Menschen gehen ohne Reue und Strafe unmoralischen Lastern 
nach, was nur in einem rauschenden Fest münden kann. 
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Kunst 
 
Thema: Kreativ hoch zwei – Künstler*innen-Duos und -Paare der vergangenen 

hundert Jahre 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401108  
montags 11:00 bis 12:30 Uhr  
Beginn: 09 .03.2020 
 
Dozentin: Kristina Baumann 
 
 
Innige künstlerische Beziehungen zwischen zwei Menschen faszinieren uns seit jeher.  
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 Bestandteil der 
Kunstgeschichte: In Ausstellungen und Publikationen finden sie heutzutage immer mehr 
Beachtung.  
In so manchem Katalog aus dem vorherigen Jahrhundert zeigt sich, dass vor allem bei 
Partnerschaften zwischen Frau und Mann allein der männliche Künstler Erwähnung findet.  
Und doch – so zeigt der heutige Blick auf die Kunstgeschichte – hat der eine oder andere 
Künstler den eigenen Ruhm seiner berühmten Partnerin zu verdanken.  
 

Davon ausgehend liegt das Hauptaugenmerk des Kurses auf Künstlerinnen und Künstlern, 
die in Liebe (verheiratet oder nicht) miteinander verbunden waren oder es heute sind; 
darunter Camille Claudel und Auguste Rodin, Paula Modersohn-Becker und Otto 
Modersohn, Hannah Höch und Raoul Hausmann, Georgia O’Keeffe und Alfred Stieglitz 
oder Marina Abramović und Ulay (Frank Uwe Laysiepen).  
Daneben werden künstlerische Beziehungen vorgestellt, die nicht auf partnerschaftlicher 
Liebe beruhen: Mutter und Tochter, Vater und Sohn, aber auch Geschwister oder 
Freundinnen und Freunde.  
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.  
 

Wir werden zeitgeschichtliche Wertevorstellungen kennenlernen und die 
Lebensumstände der einzelnen Paare dazu in Beziehung setzen. Dabei trennen wir uns 
von »typisch weiblichen« und »typisch männlichen« Zuschreibungen. Gemeinsamkeiten, 
aber vor allem Unterschieden kommen wir auf die Spur. Denn wie zeigt sie sich uns 
eigentlich, diese »Kreativität hoch zwei«, vor hundert Jahren und heute? 
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EDV 
 
Thema: Mein iPad/iPhone und ich – Kurs für Einsteigerinnen 
 
Kurs-Nr.: 20F 0616670       5 - 10 Teilnehmerinnen 
montags 13:00 bis 16:00 Uhr (4-mal) 
Termine: 02.03./09.03./16.03./23.03., 
Gebühr: EUR 99,00 
 
Dozentin: Karin Trick 
 
 
Dieser Praxis-Kurs richtet sich an alle, die ein iPhone oder iPad von Apple ihr eigen nennen 
und bereits allererste einfache Versuche damit gestartet haben. 
Im Workshop wollen wir uns daran machen, die unglaubliche Vielfalt der Nutzungs-
möglichkeiten ganz praktisch zu erkunden, denn längst ist klar: iPhone und iPad ersetzen 
inzwischen zu einem guten Teil den herkömmlichen PC und machen durch ihre 
unkompliziertere Bedienung auch mehr Spaß! Dennoch – bei weitem nicht alles »erklärt 
sich von selbst«.  
Daher beschäftigen wir uns systematisch mit einer Auswahl der wichtigsten vor-
installierten Apps und allem, was für die Nutzung von Internet und E-Mail wichtig ist.  
 

Auch die Verwaltung von Apps (Löschen, Ordner erstellen und anordnen etc.), ebenso wie 
die Verwaltung von Fotos (Alben etc.) ist ein Thema. 
Darüber hinaus erkunden wir die sehr wichtigen »Einstellungen«, die für die komfortable, 
aber vor allem sichere Bedienung des Geräts notwendig sind (Updates, iCloud, Daten-
sicherung, Einwahl in fremde WLANs/Hotspots u.v.m.) 
 
Voraussetzung:  
iPhone oder iPad (von Apple), Ladekabel mit Netzteil, Apple-ID mit Kennwort 
 

Wünschenswert: Internet-/PC-Grundkenntnisse 
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EDV 
 
Thema: Mein iPad/iPhone und ich – Aufbaukurs 
 
Kurs-Nr.: 20F 0616671 5 - 10 Teilnehmerinnen 
montags 13:00 bis 16:00 Uhr (2-mal) 
Termine: 20.04./27.04. 
Gebühr: EUR 56,00 
 
Dozentin: Karin Trick 
 
 
Ihr kennt bereits die grundlegenden Möglichkeiten Eures iPhones bzw. iPads, merkt aber, 
dass es noch viel mehr bietet. Wir befassen uns mit den erweiterten Möglichkeiten der 
vorinstallierten Apps und z.B. deren Kombination mit Siri (Suchfunktion, Assistenz und 
Diktier-/Schreibfunktionen etc.).  
Vor allem aber laden wir aus dem App-Store eine Auswahl interessanter kostenloser Apps 
herunter – je nach Interesse der Teilnehmerinnen und probieren diese aus. 
(Teilnehmerinnen erhalten eine umfangreiche App-Liste mit empfohlenen Apps)  
 
Mögliche App-Themen:  

• WhatsApp 
• Scan-Apps (QR und Barcodes, Lebensmittelinfos)  
• Rezepte-Apps 
• Apps zum Thema Verkehrsmittel/Reisen (DING, Bahn, Handy-Tickets, Flüge,  
 Hotels etc.)  
• Navigation (Auto, Fahrradrouten, Wanderungen, Maps etc.)  
• Fernsehen und Radiohören weltweit 

 
Voraussetzung:  
iPhone/iPad-Grundkenntnisse, eigenes iPhone oder iPad (von Apple),  
Ladekabel mit Netzteil, Apple-ID mit Kennwort 
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EDV 
 
Thema: Digitale Bilder mit Muße Teil 1: Bilder von der Kamera, Smartphone,  
 Tablet auf den PC 
 
Kurs-Nr.: 20F 0616672 5 - 12 Teilnehmerinnen 
montags 13:00 bis 16:00 Uhr (3-mal) 
Termine: 11.05./18 .05./25.05. 
Gebühr: EUR 79 ,00 
 
Dozentin: Karin Trick 
 
 
Digitales Fotografieren und das Erstellen von Video-Clips ist so beliebt wie nie zuvor. Die 
Fotos sammeln sich auf SD-Karten,CDs, USB-Sticks und externen Festplatten an, aber 
auch auf Tablets und Smartphones. Gar nicht zu reden von den vielen Bildern, die über 
Mails und Whatsapp empfangen werden und gespeichert werden wollen. Wie gehe ich 
mit dieser Bilderflut um?  
 
Damit wollen wir uns in diesem Einstiegskurs für das Arbeiten mit digitalen Bildern am PC 
beschäftigen. 
 

Inhalt:  
• Laden von Bildern von der Kamera/Smartphone/Tablet auf den PC 
• Ordnung schaffen in der Bilderflut 
• Versand komprimierter Bilder per E-Mail mit Outlook/Windows Mail 
• Speichern und Archivieren von Bildern (USB-Stick, externe Festplatte, CD) 
• Betrachten der Bilder am PC 
• Direktausdruck bzw. über Fotofachgeschäft  

 
Wer möchte, kann die eigene Kamera (Smartphone, Tablet etc.) incl. Zubehör mitbringen  
 

Voraussetzung: PC-Grundlagen-Wissen 
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Französisch 
 
Thema: Französisch – Fortsetzung 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401109   
montags 13:30 bis 15:00 Uhr (13-mal) 
Beginn: 09 .03.2020 
Gebühr: EUR 7 9 ,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. Z u einer 
Schnupperstunde seid Ihr herzlich willkommen.  
 
Materialien und Unterlagen werden im Unterricht bekanntgegeben. 
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Ü6 Politik 
 
Thema: Die USA – God’s own Country ? (Wiederholung und Ergänzung) 
 Eine sozialhistorische, politische und ideologiekritische Bestandsaufnahme  
 vor den Präsidentschafts- und Kongresswahlen 2020 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401200 
mittwochs 09 :00 bis 10:30 Uhr 
Beginn: 11.03.2020  
 
Dozent: Lothar Heusohn 
 
 
Der Sozialpsychologe George Herbert Mead hat die USA einmal eine »Nation mit der Seele 
einer Kirche« genannt. Schon ganz früh in der Geschichte brachten die Puritaner aus dem 
England des 16. und 17. Jahrhunderts den Gedanken eines neuen Israel mit nach 
Nordamerika. Das US-amerikanische Sendungsbewusstsein und der Glaube, »der Welt 
letzte beste Hoffnung zu sein« (Abraham Lincoln) verankerten sich tief im kollektiven 
Bewusstsein des Landes. Geradezu mythologisch sah man sich im »Bund mit Gott«. 
Geronnen ist dieser Gedanke in der Formel von der »manifest destiny«, der »offenkundigen 
Bestimmung« der USA, sich ihre Umwelt untertan zu machen bzw. Glück und Segen in die 
Welt zu bringen. Da ist es nicht weit zur Formel Donald Trumps: »Make America great 
again«. 
 
Im dritten Jahr der Präsidentschaft von Donald Trump scheinen die USA in einem extrem 
polarisierten Zustand, einem Zustand, den viele Menschen schlicht nicht für möglich 
gehalten hätten. Und doch erleben wir Tag für Tag, dass offensichtlich noch weitere 
Polarisierungsstufen möglich sind.  
Was ist das für ein Land, auf welchen Grundlagen beruht es?  
Wie sehen Brüche, aber auch Kontinuitäten seiner politischen und – vor allem – seiner 
sozialökonomischen Geschichte und Gegenwart aus?  
 
Vor dem Hintergrund der anstehenden Präsidentschafts- und Kongresswahlen im Herbst 
2020 wollen wir eine Bestandsaufnahme wagen. 



 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Ü6 Philosophie 
 
Thema: René Descartes – »Discours de la Méthode« 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401201 
mittwochs 09:00 bis 10:30 Uhr  
Beginn: 11.03.2020  
 
Dozentin: Dr. Helene Lorenz-Baier 
 
 
Mit René Descartes erreicht die Philosophie des Rationalismus ihren ersten Höhepunkt. 
Seine Suche nach Wahrheitsgewissheit in allen Wissenschaften beginnt mit der Methode 
des bewussten Zweifels. Dieser Weg führt ihn zur Gewissheit der Existenz im Denken und 
damit zu dem Schluss, dass die subjektive Rationalität das letzte Kriterium der 
Wahrheitsgewissheit bildet.  
Damit zieht Descartes die Konsequenz aus den Ansätzen anderer früherer Denker, die die 
Rationalität als bedeutendste Quelle alles Wissens erkannt und benutzt haben.  
Aber er tut es ohne Bezug auf wissenschaftliche Beweisführungen nur auf der Basis eines 
individuellen Erlebnisses, das jeder Mensch für sich nachvollziehen und daher Wahrheit 
ohne die Autorität von Staat oder Kirche finden kann. Damit betritt er eine weitere Stufe in 
der Entwicklung von Wissenschaft.  
Wir werden die Descartschen Argumente für eine neue Philosophie mit Hilfe seiner 
Abhandlung »Über die Methode des richtigen Vernunftgebrauchs« diskutieren. 
 
 



 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Ü6 Politik 
 
Thema: Vertrauen in den Gleichheitsgrundsatz? 
 Gleicher Anteil an Zeit, Macht und Geld von Frauen und Männern  
 in Deutschland? 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401202 
mittwochs 09:00 bis 10:30 Uhr  
Beginn: 11.03.2020  
 
Dozentin: Dagmar Neubert-Wirtz 
 
 
 
 
 
Neben 70 Jahren Grundgesetz und 100 Jahren Frauenwahlrecht feierten Feministinnen 
am 27.10.2019 auch 25 Jahre Zusatzformulierung des Gleichheitsgrundsatzes: Seit 1994 
heißt es im Artikel 3 Grundgesetz: » Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender 
Nachteile hin« . 
 

Wie schön! Doch wie sieht es heute aus mit der Gleichstellung von Männern und Frauen 
in Deutschland? 
Frauen verdienen/bekommen im Schnitt 21% weniger als Männer, obwohl sie durch-
schnittlich besser gebildet sind. Altersarmut ist weiblich. 
Frauen sind in den Regierungen, Parlamenten und in Führungspositionen unterrepräsen-
tiert, Frauen arbeiten überwiegend in Teilzeit und investieren mehr Zeit in unbezahlte 
Familien-, Haus- und Pflegearbeit. 
 

In diesem Kurs wollen wir uns einerseits statistische Daten über die Sozialstruktur in 
Deutschland nach Geschlecht ansehen. Wie sieht es tatsächlich aus mit gleichem Anteil 
der Geschlechter an Zeit, Macht und Geld? Bei Bildungsabschlüssen, der Berufswahl, 
dem Verdienst, der Arbeitszeit, Führungspositionen, politischen Mandaten, Engagement 
im Ehrenamt etc. gibt es immer noch erhebliche Unterschiede zwischen Mann und Frau. 
 

Und andererseits beschäftigen wir uns mit der Gesetzgebung der letzten Jahre, welche 
die Gleichberechtigung fördern sollte. Wie wirksam sind die Frauenquote in Führungs-
positionen, das Entgelttransparenzgesetz, das Brückenteilzeitgesetz, die Elternzeit?  
Was sind weitere Forderungen, um beispielsweise einen höheren Anteil an Macht zu 
erlangen? Was tut der Staat, um bestehende Nachteile zu beseitigen und den Auftrag des 
Grundgesetzes zu erfüllen? 
 



 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Ü6 Philosophie 
 
Thema: Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre – Leben und Schreiben 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401203 
mittwochs 09 :00 bis 10:30 Uhr  
Beginn: 11.03.2020 
 
Dozentin: Dagmar Eger-Offel 
 
 
»Mein Optimismus hat diesen Anspruch, den ich von Anfang erhob und den ich nie 
aufgegeben habe, gefördert, den Anspruch, stets bis zum Äußersten für meine Wünsche, 
Weigerungen, Handlungen und Ideen zu kämpfen. Man fordert nur, wenn man darauf 
rechnet, von den anderen und sich selbst zu erlangen, was man gefordert hat: nur durch 
Fordern aber erreicht man es.« (Simone de Beauvoir, Alles in allem, S. 12) 
 
Bereits mit fünfeinhalb Jahren kam sie in ein katholisches Mädcheninstitut. Von da an hat 
sie nie aufgehört, eine Musterschülerin zu sein. Die Aneignung von Wissen wurde ihr zur 
Lebensaufgabe. Erschütternd war für sie in der Jugend der Verlust des Glaubens. Mit der 
Entdeckung, zum Tode verurteilt zu sein, kam auch der Gedanke, zum Leben verurteilt zu 
sein. Sartre formulierte viel später: »Wir sind zur Freiheit verurteilt.« 
 
Über ihre Vorstellung von Liebe als Jugendliche schreibt sie in den Memoiren: »Ich würde 
an dem Tag lieben, an dem ein Mann durch seine Klugheit, seine Autorität mir unbegrenzt 
imponierte.« (Simone de Beauvoir, Memoiren einer Tochter aus gutem Hause, S. 317)  
 
In ihrer Vorstellung als junge Frau war der Wunsch vorherrschend, ein außergewöhnliches 
Leben zu leben, ein Leben, in dem Schreiben eine wichtige Rolle spielen sollte. In Sartre 
sah sie eine Art Doppelgänger: er lebte nur, um zu schreiben. Mit ihm wollte sie die Welt 
entdecken. 
 
Lektüre: 
Simone de Beauvoir: Memoiren einer Tochter aus gutem Hause 
Jean-Paul Sartre: Die Wörter 
 
Eine weitere Literatur-Auswahl erstellen wir gemeinsam. 



 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Ü6 Geschichte 
 
Thema: Streifzug durch die Modegeschichte 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401204 
mittwochs 09 :00 bis 10:30 Uhr  
Beginn: 11.03.2020 
 
Dozentin: Dr. Marianne Erath 
 
 
Wusstet Ihr,  

• dass es bereits 1562 ein erstes Modejournal gab? 
• dass es schon vor Jahrhunderten eine äußerst freizügige Zeit gab – fast ohne 

Korsett und mit durchsichtigen Taftkleidern, deren Schleppen die Damen den 
Herren beim Tanzen auf die Schulter legten? 

• dass die Faszination der Anziehpuppen aus Karton mindestens schon seit 1650 
besteht – sie waren zunächst nicht für die Kinder, sondern für die Erwachsenen 
gedacht. 

In unserem Kurs erkunden wir die Geschichte der Mode ab den ersten Journalen auf 
unterhaltsame Art und werden dabei einige Überraschungen erleben.  
Am Schluss wisst Ihr, was die Krönung Napoleons mit der Mode zu tun hat, was mode-
technisch in den »Goldenen Zwanzigern« so revolutionär war und wer den Minirock 
populär machte. 

Aufgelockert wird der Kurs durch Filmbeiträge und 
durch Historisches zur Mode. 
 



 

 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Ü6 Religionswissenschaften 
 
Thema: Mystik und Moderne/Postmoderne – ein Widerspruch!? 
 Fünf christliche Mystikerinnen antworten 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401205 
mittwochs 11:00 bis 12:30 Uhr  
Beginn: 11.03.2020 
 
Dozentin: Dr. Andrea El-Danasouri 
 
 
Reines Streben nach spiritueller Beglückung, mit welchen Mitteln auch immer, ist laut Tradition 
der christlichen Mystik reines Anhaften: wir bleiben darin gefangen » wie die Fliege, die am Honig 
klebt« , schreibt Johannes vom Kreuz (1542-1591). Nicht die Selbstbeglückung, sondern die Liebe 
zu Gott und zu den Mitmenschen ist die Ausrichtung. So praktizieren christliche Mystiker/innen 
eine Kombination von kontemplativem Leben und vita activa – aus unterschiedlichen 
Beweggründen. Fünf Mystikerinnen antworten auf die Fragen ihrer jeweiligen Zeit: 
 

1. Edith Stein, 1891-1942, deutsche Philosophin, Assistentin von Edmund Husserl, Frauen-
rechtlerin jüdischer Herkunft, Unbeschuhte Karmelitin, Heilige und Märtyrin der katholischen 
Kirche hat behauptet: » Der Mensch ist dazu berufen, in seinem Innersten zu leben und sich 
selbst so in die Hand zu nehmen, wie es nur von hier aus möglich ist; nur von hier aus ist auch 
die rechte Auseinandersetzung mit der Welt möglich; nur von hier aus kann er den Platz in der 
Welt finden, der ihm zugedacht ist.«  

2. Madeleine Delbrêl, 1904-1964, » Mystikerin der Straße« , französische Schriftstellerin und 
katholische Sozialarbeiterin, hat gesagt: » Der Rückzug in die Wüste kann aus fünf Stationen 
Untergrundbahn am Schluss eines Arbeitstages bestehen, an dem wir den Schacht zu diesen 
kurzen Augenblicken gebohrt haben. Dagegen kann uns die Wüste selber keine Sammlung 
bieten, wenn wir gewartet haben, um erst in ihr die Begegnung mit dem Herrn zu ersehnen.«   

3. Simone Weil, 1909-1943, französische Philosophin, Dozentin und Sozialrevolutionärin 
jüdischer Abstammung hat verkündet: » Gott ähneln, aber dem gekreuzigten Gott.«  

4. Dorothee Sölle, 1929-2003, evangelische Theologin und Dichterin hat berichtet: » Am Ende 
der Suche und der Frage nach Gott steht keine Antwort, sondern eine Umarmung.«  

5. Sabine Bobert, *1964, evangelische Theologin und Professorin in Kiel, konstatiert: » Mystik« , 
das musste ich mir mehr und mehr als Uni-Theologin eingestehen, handelt im Kern gar nicht 
von etwas » Übernatürlichem« . Sie überliefert (in etwas verschwurbelten Texten und in oft 
barocken Meditationstechniken) dasjenige wertvolle Wissen, das Herrschaftskulturen aus 
ihrem Mainstream für die Massen im Bildungsweg aussparen. Das » Transzendente«  ist 
lediglich » transkulturell« . Es ist das aus der Kultur verbannte Wissen (mit Verdikten wie 
» unwissenschaftlich« , » verrückt« , » Irrlehre« , » Häretiker«  oder früher » Hexen« ; in der DDR 
wäre es immer der » imperialistische Klassenfeind«  gewesen.«  



 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Ü6 Naturwissenschaften 
 
Thema: Hypnose – Vom fragwürdigen Jahrmarktspektakel zur wissenschaft-

lichen Heilmethode der Zukunft 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401206 
mittwochs 11:00 bis 12:30 Uhr  
Beginn: 11.03.2020 
 
Dozent: Dr. Volker Herrlinger-Mebus 
 
 
Fragwürdige Show-Einlagen in Verbindung mit exzentrisch agierenden Magier-Persönlichkeiten 
haben der Hypnose lange Zeit ein »Dr. Caligari-Image« beschert. Unbedarfte Thriller-Autoren taten 
ein Übriges, indem sie uns tragische Mörder wider Willen vorführten, die durch die kriminelle 
Macht der Hypnose zu Taten veranlasst worden waren, die sie unter gewöhnlichen Umständen 
niemals ausgeführt hätten. Dabei handelt es sich bei Hypnose niemals darum, von einem 
Hypnotisanden Besitz zu ergreifen, sondern das Gegenteil ist der Fall: es geht darum, dem 
Hypnotisanden Macht über sich selbst zu erteilen, indem das Gehirn so aktiviert wird, dass neue 
Verknüpfungen und damit ein veränderter Bewusstseinszustand ermöglicht werden. Hypnose 
ähnelt einem Bewusstseinszustand, den wir täglich erleben. Immer dann, wenn wir uns in der 
Betrachtung eines Bildes verlieren, von einem Gedanken absorbiert werden oder in die 
Vergangenheit Ausflucht nehmen. Dann erreichen wir einen Bewusstseinszustand, der uns die 
reale Umgebung vergessen lässt. Hypnose erzeugt genau dieses mentale Abschalten, was die 
zerebrale Bildgebung beweist. Diese zeigt auch, dass während das Netz für die bewusste 
Wahrnehmung der Umgebung unter Hypnose abgeschaltet ist, andere Hirnregionen sehr aktiv 
sind: die visuellen Regionen, die für Empfindungen und Bewegung essentiellen Regionen sowie 
die für die Gefühle wichtigen Regionen. Das beweist: sich an etwas zu erinnern und es unter 
Hypnose zu »erleben«, sind zwei ganz unterschiedliche Procedere, weil mittels Hypnose 
Regionen aktiviert werden, als ob man wirklich sehen, riechen, sich bewegen würde. Hypnotische 
Suggestion vermag uns tatsächlich, eine mental konstruierte Erfahrung erleben zu lassen und 
damit unsere Wahrnehmung zu verändern. Das hat Hypnose, was ihre medizinische Karriere 
anlangt, von Beginn an interessant gemacht für Schmerzverminderung und Hypno-Sedierung. 
Hypnose wirkt hier quasi wie eine innere Stimme, die unsere Realitätserfahrung verändert und die 
Wahrnehmung/Empfindung einer Situation neu programmiert. Während alle medizinischen 
Untersuchungen auf einem intellektuellen Verständnis fußen, richtet die Hypnose den Fokus auf 
die sensorische Ebene, und gerade die Möglichkeit, uns in ein konstruiertes Sinneserlebnis zu 
vertiefen, verleiht ihr die Macht, uns zu verändern. Sie offeriert dafür verblüffend vielfältige 
Anwendungsmöglichkeiten: Süchte und Phobien überwinden, Stress bewältigen, Abnehmen, 
Ticks kurieren, etc. Letztlich hilft uns Hypnose dabei, uns aus einem anderen Blickwinkel zu 
betrachten. Und diese veränderte Sicht auf uns selbst ermöglicht, unser Verhalten zu verändern. 
Denn wir stellen fest, dass wir das Vermögen besitzen, die Kontrolle über unsere Handlungen 
zurückzugewinnen, und zwar auf eine Art und Weise, die uns zuvor nicht klar war und die nicht 
das Resultat von Vernunft ist, sondern einer körperlichen Erfahrung. 



 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Ü6 Politik 
 
Thema: Vertrauen in die Demokratie?  
 Rechtsruck und/oder Zufriedenheit mit Politik und Staat? 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401207  
mittwochs 11:00 bis 12:30 Uhr  
Beginn: 11.03.2020  
 
Dozentin: Dagmar Neubert-Wirtz 
 
 
Wie stabil ist die Demokratie in Deutschland? Die Zunahme von Rechtspopulismus und 
Rechtsextremismus, erschütternde Nachrichten von menschenfeindlichen Gewalttaten und 
verächtliche Aussagen und Anträge von Politiker*innen in den Parlamenten verunsichern viele und 
lassen manche an die Weimarer Zeit zurückdenken. Gleichzeitig nimmt die Wahlbeteiligung 
wieder zu. 
Wie sieht es aus mit den politischen Einstellungen in unserem Land? Wie zufrieden sind die 
Menschen mit Politik und Staat? Basierend auf zwei Studien der Friedrich-Ebert-Stiftung* 
(darunter die bekannte »Mitte-Studie«) wollen wir uns in diesem Kurs mit dem Vertrauen in die 
Demokratie beschäftigen: 
Wie verbreitet sind rechtsextreme, chauvinistische, antisemitische und fremdenfeindliche 
Einstellungen in Deutschland? 
Wie zufrieden sind die Menschen in Deutschland mit dem Funktionieren der Demokratie, mit der 
Poltik, den Parteien und den politischen Institutionen? 
Was ist zu tun, damit Menschen das Vertrauen in Demokratie, Staat und politische 
Entscheidungen zurückerlangen bzw. behalten? 
 

 
*»Verlorene Mitte. Feindselige Zustände. Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland 2018/2019«  
FES 2019 
»Vertrauen in Demokratie. Wie zufrieden sind die Menschen in Deutschland mit Regierung, Staat und 
Politik? Für ein besseres Morgen« FES 2019 



 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Ü6 Philosophie 
 
Thema: Gibt es eine Moral für die Zukunft? (Wiederholung) 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401208  
mittwochs 11:00 bis 12:30 Uhr  
Beginn: 11.03.2020 
 
Dozentin: Dagmar Eger-Offel 
 
 
Ein Paradigmenwechsel ist gefordert, von der »Fridays for Future«-Bewegung eingeklagt, 
von der Politik mit Bauchweh eingeräumt, von der Wirtschaft nach den Gesetzen des 
Marktes weg interpretiert. Was ist für die verschiedenen Interessensgruppen einer 
Gesellschaft die Basis, auf der sie in ihren Argumentationen überhaupt erst zu einer 
fruchtbaren Auseinandersetzung kommen können? 
 
Es gibt psychologische Grundlegungen zu den menschlichen Bedürfnissen und 
psychologische Entwicklungstheorien zur Bedeutung eines voll entfalteten menschlichen 
Lebens. Beides zusammengenommen bildet eine Basis für eine Gesellschaftstheorie, die 
ein Spiegel der Bedürfnislagen der Betroffenen sein will und die in der Lage ist, die 
drängenden Fragen der Gegenwart nicht aus einem ideologischen Interessenstandpunkt 
heraus zu diskutieren.  
 
Für die Begründung der moralischen Verantwortung und für die verbindliche Formulierung 
ihrer Tragweite braucht solch eine Gesellschaftstheorie einen ethischen Überbau, der die 
institutionelle Legitimation begründet als Basis für die praktische Umsetzung. 
 
Aus Psychologie und Ethik entwickelte Konzepte einer Gesellschaftstheorie wollen die 
Zukunftsverantwortung ernst nehmen für Menschenrechte und Umweltschutz, für ein 
Gutes Leben. 



 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Ü6 Kunst 
 
Thema: Gesichterwandel – Vom Adelsporträt zum Selfie 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401209  
mittwochs 11:00 bis 12:30 Uhr  
Beginn: 11.03.2020 
 
Dozentin: Julia Gmehlin 
 
 
Porträts sind überall, sie begegnen uns täglich, erst recht, seit es das » Selfie« gibt. Früher 
war es nur privilegierten Leuten vorbehalten, ein Porträt von sich oder der Familie 
anfertigen zu lassen. Entgegen dem Vorurteil, dass Porträts langweilig sind und in 
Ahnengalerien hängen, verraten sie viele spannende Details, die uns heute etwas über 
das Leben von Adeligen, Kaufleuten oder auch Bürger/innen verraten.  
 
Von vorchristlichen Porträtbüsten über das geheimnisvolle Lächeln der Mona Lisa bis zum 
Selfie:  
Was ist (Selbst-)Darstellung aus repräsentativen Zwecken, was ist Dokumentation?  
Welche Attribute unterliegen der Mode einer Epoche und was verraten Künstler/innen 
über sich selbst, wenn sie jemand anderen, sich selbst, oder sich selbst als anderen 
darstellen? 
 
Im Kurs besprechen wir an Hand von Beispielen die Grundlagen der Gattung » Porträt« 
und die Veränderungen, die diese von der Renaissance bis heute durchläuft.  
Welche Merkmale sollte eine Darstellung erfüllen, um als Porträt zu gelten – denn sind 
Selfies überhaupt gleichbedeutend mit Selbstporträts? 
 



 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Musik 
 
Thema: Einführung in die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401210 
Mittwoch: 11.03., 14:00 bis 15:00 Uhr  
Ort: Club Orange 
Gebühr: EUR 6,00 
 
Dozentin: Susanne Kliem 
 
 
Die Matthäus-Passion zählt neben der Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach zu 
den Hauptwerken der protestantischen Kirchenmusik und wird traditionellerweise am 
Karfreitag zur Sterbestunde Christi aufgeführt. 
Wir werden uns mit dem Aufbau, der Vertonung einzelner Texte und den musikalischen 
Formen dieser eindrucksvollen Komposition beschäftigen. Bach verwendet zwei Chöre 
und zwei Orchester, sowie Gesangs- und Instrumentalsolisten. Die Musik berührt 
unabhängig von persönlicher Religionszugehörigkeit. 
Notenkenntnisse sind von Nutzen, jedoch keine zwingende Voraussetzung zur Teilnahme. 
 
Unser Treffen kann als alleinige Einheit gebucht werden. Aber auch in Kombination zur 
Lesung mit musikalischer Umrahmung eine Woche später. Dort wird Markus Francke 
vom Theater Ulm zu Gast sein und aus seinem Krimi lesen, der im musikalischen Milieu 
um eine Aufführung der Matthäus-Passion von Bach spielt. 
 



 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Musik 
 
Thema: Lesung mit musikalischer Umrahmung 

Zu Gast: Tenor Markus Francke vom Theater Ulm als Sänger und Autor 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401211 
Mittwoch: 18.03., 14:00 bis 15:30 Uhr  
Ort: Club Orange 
Gebühr: EUR 10,00 
 
Dozentin: Susanne Kliem 
 
 
Markus Francke ist nun schon in der zweiten Spielzeit festangestelltes Ensemblemitglied 
am Theater Ulm. Sein Repertoire ist breit gefächert, er war »Edgardo« in »Lucia di 
Lammermoor«, er hat den »Erik« in »Der fliegende Holländer« gesungen, war aber auch 
einer der Publikumslieblinge in »Der Vetter aus Dingsda«. In der laufenden Spielzeit 
beeindruckt er als »Florestan« in Beethovens »Fidelio« und singt den »Edwin« in »Die 
Csárdásfürstin«. 
 

Darüber hinaus ist er auch als Autor tätig und wird aus seinem Krimi lesen. Wie sollte es 
anders sein – die Handlung ist im Musikermilieu angesiedelt und Francke erzählt spannend 
und kenntnisreich eine mörderische Geschichte rund um eine Aufführung von Bachs 
»Matthäus-Passion«. Der Titel des Krimis lautet »Bachs Mörder« mit dem für Francke 
typischen spitzbübischen Untertitel »Für Soli, Chor und Ermittler – FWV 1«. 
 

Wir werden Markus Francke auch als Sänger erleben und freuen uns auf diesen besonderen 
Nachmittag. Im Anschluss ist Markus Francke bereit, sein Buch zu signieren. 
 
 



 

 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Kulturwissenschaften 
 
Thema »Würde anstelle von Make-up« – Kaurismäki-Filme aus Finnland Teil 2 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401212 
mittwochs 13:00 bis 15:30 Uhr (5-mal) 
Termine: 25.03./01.04./22.04./29.04./06.05. 
Gebühr: EUR 59,00  
 
Dozentin: Hanna Guyot  
 
 
Am Anfang seiner Karriere war der finnische Filmregisseur Aki Kaurismäki (*1957) dem 
großen weltweiten Publikum ziemlich unbekannt – der eigentümliche Akteur, der Filme 
drehte, in denen mehr geraucht als gesprochen wurde, mit besonderer lakonischer Komik 
und unkonventionellen Helden. Bis in die 1990er Jahre war Kaurismäkis Welt die tragische 
(bis tragikomische) Realität der finnischen Arbeiter, der Außenseiter der Konsumgesell-
schaft der 1980er Jahre. Wachsendes Interesse in anderen Ländern führte dazu, dass 
Kaurismäki ab den 1990er Jahren auch mehr internationale Elemente in seinen Filmen 
einführte. 
In dieser Filmreihe werden wir Kaurismäkis Werk in den 1990er und 2000er Jahren 
kennenlernen und besprechen. In diesen Filmen wird Englisch, Französisch, Syrisch oder 
Finnisch gesprochen. Wir sind in Helsinki, in Paris, in der Stadt oder auf dem Land – 
verloren, auf der Flucht, versteckt … Es sind Geschichten über »Outsider«, aber auch 
über Solidarität, Barmherzigkeit und Liebe mit großem L, in Farbe oder in Schwarz-Weiß. 
Wir finden Realismus und Irreales, tragische Kömodie und zeitlose, globale Schicksale von 
Menschen – und alles in einem erkennbaren Kaurismäki-Dekor. 
Bei der Berlinale 2017 erhielt der letzte Film Kaurismäkis »Die andere Seite der Hoffnung« 
den Silbernen Bären für die beste Regie.  
Bei dieser Berlinale teilte Kaurismäki aber auch mit, dass er keine weiteren Filme drehen 
wird. Hoffentlich ist dies keine endgültige Entscheidung – wir werden ihn vermissen! 
 
Filme: 
I Hired a Contract Killer (1990) 
La Vie de Bohème (1992) 
Der Mann ohne Vergangenheit (2002) 
Le Havre (2011) 
Die andere Seite der Hoffnung (2017) 



 

 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Kunst 
 
Thema Kunstgeschichte – gegen den Strich gebürstet Teil 14:  
 »Kunst muss raus!« Kunst im öffentlichen Raum 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401213 
mittwochs 14:00 bis 15:30 Uhr (3-mal) 
Termine: 13.05./20.05./27.05. 
Gebühr: EUR 31,00 (inkl. Museumseintritt) 
 
Dozentin: Dr. Andrea El-Danasouri  
 
 
Die Seminarreihe »Kunstgeschichte – gegen den Strich gebürstet« stellt vielfältige 
Funktionen und Bedeutungen von Kunst und deren Wandel im Laufe der Geschichte vor. 
Das kunstgeschichtliche Seminar orientiert sich an dem viel beachteten Prinzip des 
Funkkollegs Kunst. 
 
Bei Kunst im öffentlichen Raum – auch Public Art genannt – steht nicht nur das Werk an 
sich, sondern auch der Kontext und dessen Beziehung zueinander im Fokus. Nach einer 
inhaltlichen Einführung am ersten Termin, werden wir an den beiden anderen Treffen 
»Kunst-Spaziergänge« durch die Stadt und am Donauufer entlang unternehmen, um 
Monumente, Stelen, Plastiken auf Brunnen etc. vor Ort zu betrachten und ihre Wirkung zu 
diskutieren.  
 
Begleitend zum Seminar wird ein Kurs »Tag der Kunstgeschichte – Heute in Kempten« 
am Samstag, 28. März angeboten. Eine Anmeldung dazu folgt separat unter Nr. 20F 
0610405. 
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SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Geschichte 
 
Thema: Das Zeitalter der Glaubensspaltung und der Glaubenskriege 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401300 
dienstags 09:00 bis 12:30 Uhr (5-mal)  
Termine: 10.03./17.03./24.03./31.03./21.04. 
Gebühr: EUR 65,00 
 
Dozentin: Brigitte Thumerer-Ring 
 
 
Das 16. und 17. Jahrhundert war das Zeitalter der Glaubensspaltung und der Glaubens-
kriege. Missstände in der Kirche führten zu Reformversuchen. John Wyclif, Jan Hus, Ulrich 
Zwingli, Jean Calvin waren nur einige der Reformer. Mit Martin Luther setzte sich die 
Reformation durch und damit kam es zur Glaubensspaltung im Heiligen Römischen Reich 
deutscher Nation. 
Es folgten die Gegenreformation und mehrere » Glaubenskriege« . Der 30-jährige Krieg 
1618-1648 verwüstete und entvölkerte Deutschland. In diesem Krieg ging es nicht nur um 
den Glauben, sondern vielmehr um die Macht der Fürsten und um wirtschaftliche 
Interessen. 
 
Berthold Brecht schrieb 1938/39 im schwedischen Exil das Theaterstück » Mutter Courage 
und ihre Kinder« , das im 30-jährigen Krieg spielt. 
Wir werden dieses Antikriegsstück begleitend lesen. 
 



 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Ringseminar 
 
Thema:  »Nachhaltigkeit ist eine Haltung« Teil 3 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401301 
dienstags 09:00 bis 12:30 Uhr (5-mal) 
Termine: 17.03./31.03./21.04./05.05./19.05. 
Gebühr: EUR 65,00 
 
 
»Nachhaltigkeit« – ein Begriff, der derzeit wieder in aller Munde ist. Die Vereinten Nationen 
verabschiedeten im September 2015 die Agenda 2030. Kernstück der Agenda sind 17 
Nachhaltigkeitsziele. Mit diesen Zielen will die Agenda 2030 den Planeten »enkeltauglich« 
machen. Dabei sind alle Menschen aufgefordert, aktiv zu werden. Mit dem Ringseminar 
»Nachhaltigkeit ist eine Haltung« möchten wir an fünf Vormittagen mit Euch verschiedene 
Aspekte der Nachhaltigkeit beleuchten. Wir wollen Begriffe klären, Alternativen zum 
herkömmlichen Handeln aufzeigen und Menschen kennenlernen, die sich mit Nachhaltigkeit in 
unterschiedlichsten Zusammenhängen bereits intensiv auseinandergesetzt haben. 
 

17.03.  Dr. Andrea El-Danasouri 
HOW TO COOK YOUR LIFE – Die Zenkochkunst des Edward Espe Brown 
Der gleichnamige Dokumentarfilm von Doris Dörrie (2007) erzählt von der Kunst des Kochens – 
von der Kunst, sein Leben zu kochen, ohne dass man es anbrennen lässt, versalzt oder verkocht. 
Hauptperson ist ein Zen-Priester aus Fairfax, Kalifornien. Weise, verschmitzt und oft überraschend 
zornig: Edward Espe Brown. Verfasser der berühmten Tassajara Kochbücher, Philosoph, Zen-
Lehrmeister – und Meisterkoch. Doris Dörrie hat Edward Brown getroffen, war Gast bei seinen 
Lectures, und Brown hat ihr aus seinem Leben berichtet. Unter der Anleitung von Brown geht es 
um mehr als um bloße Nahrungsaufnahme. Kochen ist für ihn eine Form der Fürsorge, sich selbst 
und anderen gegenüber. Im Jahr 2007 gelingt es Dörrie den magischen Moment festzuhalten, in 
dem die direkten und praktischen Hinweise Browns ihre philosophische Tiefe und Weisheit 
entfalten.  
Nach dem Film werden wir den Hintergrund der buddhistischen Ethik- und Wertvorstellungen 
gemeinsam beleuchten und mit den heutigen Vorstellungen zur Nachhaltigkeit abgleichen.  
 

31.03.  Dr. Bernhard Schwilk, Divest Ulm 
Nachhaltige Geldgeschäfte 
Die Diskussion um nachhaltige – vor allem klimaverträgliche – Lebens- und Wirtschaftsweise 
bestimmt unseren Alltag. Bei Fragen der individuellen und gesellschaftlichen Lebensführung 
(Essen, Kleidung, Mobilität…) sind mittlerweile viele Leute einigermaßen informiert. Aber: was ist 
mit unserem Geld, das wir aktuell nicht ausgeben, sondern bei der Bank haben oder anlegen? 
Divest ulm befasst sich gründlich mit dieser Frage. In einem Vortrag werden die wirtschaftlichen 
und ökologischen Hintergründe beleuchtet sowie Möglichkeiten aufgezeigt, wie man sich 
informieren und letztlich orientieren kann, um in die Lage zu kommen, auch bei Bank- und 
Geldgeschäften auf Nachhaltigkeit zu achten. 
  

Fortsetzung nächste Seite 
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An einigen konkreten Beispielen erfahren wir, welche Optionen das moderne Crowdfunding 
bietet. Und: wir vergeben gemeinsam einige reale Mikrokredite (keine Spenden, sondern Kredite!) 
an Menschen/Projekte in Afrika und Asien über die Plattform »kiva«. Zuletzt soll auch Gelegenheit 
dazu sein, sich über den eigenen persönlichen Umgang mit Geld und Banken auszutauschen. 
 
21.04.  Melanie Eben (EPIZ) 
Die Reise einer Jeans 
Die Textilbranche ist eine stark globalisierte Branche. Fashion ist ein globales Geschäft. Immer 
schneller produziert die sogenannte »Fast Fashion« Modeartikel nonstop. Der Großteil der 
Produktion findet in Ländern des globalen Südens statt. Die Arbeiter/innen in den Fabriken tragen 
durch massive Überstunden, »Hungerlöhne« und Repressionen die größten Lasten.  
Es ist also dringend an der Zeit im Seminar »Die Reise einer Jeans« hinter die Kulissen zu schauen 
und uns gemeinsam die Produktionskette einer Jeanshose vom Baumwollanbau bis in den Laden 
genauer anzusehen. Zusammen werden wir Fragen wie »Woher kommen die Textilien? Was 
genau steckt in unseren Klamotten? Wer produziert unter welchen Bedingungen unsere 
Kleidungsstücke?« klären. Abschließend wollen wir uns auch Gedanken zu fairen und umwelt-
freundlichen Alternativen machen. 
 
05.05.  Sarah Waschler, Stadt Ulm, Digitale Agenda 
Projekt Zukunftsstadt 2030 
Der digitale Wandel hat in unsere Lebenswelt Einzug gehalten. Er erleichtert unseren Alltag, stellt 
uns aber auch vor neue Herausforderungen. 
Die Stadt Ulm möchte diesen Wandel mit den Bürgern gestalten. Das Projekt Zukunftsstadt trägt 
hierzu bei, denn es geht um eine nachhaltige Stadtentwicklung im Kontext der Digitalisierung. 
Dabei werden Themen rund um Bildung, Verwaltung, Mobilität, Gesundheit und Alter bearbeitet, 
um Ulm zu einer attraktiven und lebenswerten Stadt zu machen. 
Diese Ansätze werden vorgestellt, erlebbar gemacht und zur Diskussion gestellt. Ebenfalls 
werden Orte der Digitalisierung rund um den Weinhof besucht. 
 
19.05.  Iris Graf, Antje Liskien-Diener, Birgit Reiss  

Initiative Städtisches Gärtnern in Ulm, Quartiersgarten im Dichterviertel Ulm 
Urban Gardening – früher, heute und ganz konkret in Ulm 

mit Besuch im Quartiersgarten im Dichterviertel 
Gärtnern im städtischen Raum auf öffentlichen Flächen und Plätzen ist keine Erfindung unserer 
Zeit – das gab es schon in der Nachkriegszeit in Ulm und um Ulm herum. Ulm war eine Gärtner-
stadt – mit alten Gemüsesorten wie dem »Ulmer Spargel« oder dem »Söflinger Rettich« und hatte 
eine eigene Stadtgärtnerei. 
Spätestens seit den Prinzessinnengärten in Berlin, wo in Hochbeeten und Pflanzsäcken gegärtnert 
wird und die positiven Aspekte dieses gemeinschaftlichen Tuns für Mensch, Tier und Umwelt 
stark ins Bewusstsein gelangt sind, stellte sich eine Gruppe von Ulmer Stadtgärtner*innen die 
Frage, wie könnte Ulm zu einer »essbaren Stadt« werden? 
Auf dieser spannenden Reise begegneten uns bereits vorhandene Projekte in Ulm wie z.B. der 
interkulturelle Garten am Safranberg oder der Hermannsgarten in Söflingen des BUND Ulm. 
Es folgte die Gründung zweier Gemeinschaftsgärten, des Neunkirchengartens am Kuhberg und 
des Quartiersgartens im Dichterviertel, sowie die Durchführung verschiedener Aktionen, über die 
wir gerne berichten. 
 

Auf dem Programm des Vormittags steht auch ein Besuch des Quartiersgartens im Dichterviertel, 
den wir Euch bei einem kleinen Imbiss vor Ort gerne vorstellen. 
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SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Geschichte 
 
Thema: Die Geschichte der Seuchen 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401302 
dienstags 09:00 bis 12:30 Uhr (6-mal) 
Termine: 28 .04./05.05./12.05./19.05./26.05./16.06. 
Gebühr: EUR 79,00 
 
Dozentin: Dr. Marianne Erath 
 
 
Wir alle haben schon von Pest, Cholera und Kindbettfieber gehört. Dieser Kurs widmet 
sich der Geschichte folgender Seuchen: 
 

• Das große Sterben – Pest, Typhus und Cholera 
• Entdeckung der Bakterien – Tetanus und Tuberkulose 
• Geißeln der Tropen – Malaria, Gelbfieber und Dengue 
• Erfolgsgeschichte Impfung – Pocken, Polio und Diphterie 
• Vergiftete Pfeile Amors – Aids und Syphilis 
• Raffinierte Verwandlungskünstler – Grippeviren 

 
Wir sprechen über 
 

• die Geschichte der Krankheiten; seit wann wird über sie berichtet? 
• die Ursache der Krankheiten; was löst sie aus? 
• die Entdecker der Erreger, unter anderem über Alexandre Yersin, Robert Koch, 

Louis Pasteur, Paul Ehrlich, Dimitri Iwanowski und Martinus Beiijerinck 
• den Kampf um sauberes Trinkwasser und hygienische Verhältnisse in den 

Krankenhäusern; dafür stehen Max Pettenkofer und Ignaz Philipp Semmelweis 
• die Behandlung der Krankheiten; gibt es ein Heilmittel? 
• die Auseinandersetzung mit den Krankheiten in Kunst und Kultur 

 
Dazu gibt es sechs 30-minütige Filme, die das Besprochene zusammenfassen, sowie 
weitere Filme zum Thema.  
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SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Psychologie 
 
Thema: »Ich höre was, was Du nicht sagst« – Einführung in die Gewaltfreie 

Kommunikation nach M. B. Rosenberg 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401303 
dienstags 09 :00 bis 12:30 Uhr (4-mal) 
Termine: 28 .04./05.05./19 .05./26.05. 
Gebühr: EUR 60,00 
 
Dozentin: Adelheid Schmidt 
 
 
Wenn wir mit anderen Schwierigkeiten haben, suchen wir häufig einen Schuldigen. Oder 
wir ärgern uns über etwas, das uns immer wieder passiert. Die Lösung ist klar: Der 
andere sollte sich ändern, dann gäbe es keine Probleme – glauben wir. Jedoch haben wir 
keine Macht über das Verhalten anderer Menschen. Daher ist es erfolgreicher, selbst dazu 
zu lernen. Wir bekommen neue Handlungsspielräume. 
 
Die Gewaltfreie Kommunikation zeigt, wie es gelingt 

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

In diesem Kurs lernen und üben wir an eigenen Beispielen mit einem leicht verständlichen 
Modell, eine wertschätzende Haltung (uns und anderen gegenüber) zu leben. 
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SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Literatur 
 
Thema: Ein besonderer Blick in die russischsprachige Literatur 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401304 
dienstags 09:00 bis 11:30 Uhr (4-mal) 
Termine: 28.04./05.05./12.05./19.05. 
Gebühr: EUR 49,00 
 
Dozentin: Kristina Cucufate Petrushina 
 
 
Russische Autoren und Dichter haben die Welt- und besonders die europäische Literatur 
maßgeblich beeinflusst. Dieser Kurs beginnt mit einer Übersicht über die wichtigsten 
Klassiker der russischsprachigen Literatur. Danach widmen wir uns drei bedeutenden 
Persönlichkeiten des sogenannten silbernen Zeitalters der russischen Literatur und 
Dichtung.  
 

Iwan Alexejewitsch Bunin war der erste Russe, der 1933 den Nobelpreis für Literatur 
erhielt. Bunin wurde vor allem durch seine realistische Prosa bekannt, deren Hauptthema 
das Leben im ländlichen und provinziellen Russland vor der Oktoberrevolution ist. 
 

Anna Andrejewna Achmatowa gilt als die Seele des Silbernen Zeitalters in der 
russischen Literatur. Ihr späteres Schaffen ist vor allem von den Schrecken der 
stalinistischen Herrschaft geprägt, während der sie selbst Schreibverbot hatte, ihr Sohn 
und ihr Mann inhaftiert waren und viele ihrer Freunde ums Leben kamen. Das Erlebte 
verarbeitete sie in ihrer Prosa: 
 

»Ich ließ mich nicht  
Von meiner Heimat scheiden, 
/Floh in die Ferne nicht von 
Der Gefahr/ Ich bleib bei 
Meinem Volk in seinen Leiden/ 
Bleib, wo mein Volk in seinem Unglück war.«  
 
Eine weitere bedeutende russische Dichterin und Schriftstellerin dieser Zeit war  
Marina Iwanowa Zwetajewa. Sie verbrachte mehrere Jahre im Exil, sehnte sich jedoch 
stets nach ihrer Heimat, was sich in diesen Versen erahnen lässt:  
 

Die Ferne, alle Nähe fand, 
Die Ferne, die mir sagt: Kehr heim 
Von allen – bis zum Himmelsstern – 
Von allen Orten mich entfernt! 
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SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Technik 
 
Thema: Robotaxis – bald kommt autonomes Fahren auf unsere Straßen 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401305 
dienstags 09 :00 bis 12:30 Uhr (2-mal) 
Termine: 16.06./23.06. 
Gebühr: EUR 28,00  
 
Dozentin: Sandra Le 
 
 
Heutzutage wird man beim Autofahren von vielen Systemen assistiert: ABS, ESP, 
Tempomat, Abstandhalter-, Spurhalter-, Einpark- und Stauführungsassistenten usw. Die 
fahrende Person übergibt für bestimmte Funktionen, für eine kurze Zeit, die Kontrolle des 
Fahrzeugs an den Bordcomputer. Die Fahrt soll dadurch etwas entspannter und sicherer 
werden. Aber man muss jederzeit in der Lage sein die Kontrolle des Fahrzeugs zu 
übernehmen und bleibt für die gesamte Fahrt verantwortlich. Das ist automatisiertes 
Fahren. In der Luftfahrt kennt man solche Systeme als » Autopilot« . 
Autonomes Fahren ist, wenn das Fahrzeug selber fährt, ohne dass man eingreifen muss 
oder gar ohne FahrerIn. Das Prinzip ist jedem bekannt, wie in einem Aufzug: Passagiere 
steigen ein, geben ihr Ziel ein, und lassen sich zum Ziel fahren, ohne das Fahrzeug zu 
steuern.  
 

Kennt Ihr Fahrzeuge, die ohne FahrerIn Personen befördern? Auf einer definierten Strecke 
ohne Kreuzverkehr und ohne Menschenzutritt gibt es schon zahlreiche Seilbahnen, U-
Bahnen, Industrie-/Nutzfahrzeuge (z.B. Hafen, Bergbau) und Gebäudeaufzüge, die 
fahrerlos Personen oder Güter von A nach B bringen! 
Während die Autoindustrie noch davon redet, gibt es autonome fahrerlose Bahnen schon 
seit mehr als 30 Jahren. Im Jahr 2015 beförderten selbstfahrende U-Bahnen in Europa ( in 
15 Städten, z.B. Nürnberg) eine Milliarde Fahrgäste.  
 

Seit wenigen Jahren entwickeln und testen Automobilhersteller und Softwarefirmen 
selbstfahrende Autos, mit Erfolg und schnellen Fortschritten. Wie bald werden 
sogenannte Robotaxis auf unseren Straßen fahren? Was muss die Technik dafür können? 
Wie wird es reguliert? Wie werden die Verantwortlichkeit und Ethikfragen gelöst? Wenn 
der Straßenverkehr autonom wird, ist es Segen oder Fluch?  
 
Ich lade Euch ein zu einer Erkundung über den Stand der Technik und zu einer Diskussion 
über eine nicht-so-weite Zukunft. 
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SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Kunst 
 
Thema: Vertigo. Op Art und eine Geschichte des Schwindels 1520 - 1970 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401306 
Dienstag 10.03.,14:00 bis 15:30 Uhr (Vorbesprechung) 
Dienstag 17.03., 15:00 bis 16:30 Uhr (Kunstmuseum Stuttgart) 
Gebühr: EUR 26,00 (inkl. Museumseintritt) 
 
Dozentin: Kathrin Thumerer 
 
 
Alles Illusion, Täuschung und Augenwischerei? In zwei Sitzungen beschäftigen wir uns 
mit Kunst, die bewusst mit unserer Wahrnehmung spielt. 
Nach einer Einführung ins Thema in der ersten Sitzung besuchen wir in der zweiten 
Sitzung die Ausstellung » Vertigo. Op Art und eine Geschichte des Schwindels 1520 - 
1970«  im Kunstmuseum Stuttgart. 
 
Die Ausstellung präsentiert Op Art als eine Kunstrichtung, die mit visuellen Strategien – 
von geometrischen Mustern bis zum Licht in all seinen Erscheinungsformen –, über die 
manipulierte Wahrnehmung und optische Täuschungen einen aktiven Dialog zwischen 
Werk und Betrachter/in in Gang setzt. Die Künstler/innen beschränken sich nicht auf den 
Sehsinn, sondern zielen auf ein emotionales, gesamtkörperliches Erlebnis ab. 
 
Rund 120 Bilder, Objekte und begehbare Installationen von den späten 1950er Jahren bis 
1970 werden zu sehen sein (u.a. von Gianni Colombo, Bridget Riley, Nicolas Schoeffer 
oder Victor Vasarely). Teil des Konzepts sind Bezüge zur Kunst des 15. bis 18. 
Jahrhunderts (u.a. Giovanni Battista Piranesi, Erhardt Schön und Claude Mellan), in denen 
ebenfalls optische Effekte eine Rolle spielen. 
 
Die Ausstellung entstand in Kooperation mit dem mumok – Museum moderner Kunst 
Stiftung Ludwig Wien. 
 
Die Fahrt nach Stuttgart wird von den Teilnehmerinnen beim ersten Termin besprochen 
und selbstständig organisiert und ist in der Gebühr nicht inbegriffen. 
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SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Kunst 
 
Thema: Mit dem Hodscha unterwegs – witzige Kulturgeschichten aus Usbekistan 

oder wie ein Sprichwort besagt: »Der Orient ist eine komplexe Angelegenheit« 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401307 
Dienstag 31.03., 14:00 bis 16:35 Uhr  
Gebühr: EUR 13,00 
 
Dozentin: Elsa Schröttle 
 
 
Wir hören an diesem Nachmittag seit mehreren Jahrhunderten überlieferte Geschichten, 
die spannende und witzige Anekdoten aus dem alltäglichen Leben von Menschen entlang 
der Seidenstraße erzählen. Diese handeln von Gerechtigkeit und Ehrlichkeit oder 
beabsichtigen die Aufforderung zu einem entsprechenden Verhalten und sind dadurch 
häufig tiefsinnig und hintergründig moralisch.  
Dabei lernen wir mehr über die Sitten und Traditionen des Orients. Obwohl sie aus einem 
fernen Land und einer lange vergangenen Zeit stammen, behalten sie ihre Gültigkeit und 
wir können sie auch auf unsere heutigen modernen Gesellschaften übertragen. 
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SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Politik 
 
Thema: Die Mitleidsindustrie – ein Blick hinter die Kulissen internationaler 

Hilfsorganisationen (Wiederholung) 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401308 
dienstags 14:00 bis 15:30 Uhr (6-mal) 
Termine: 21.04./28.04./05.05./12.05./19.05./26.05. 
Gebühr: EUR 42,00  
 
Dozent: Lothar Heusohn 
 
 
»Fröhliches Kinderlachen. Mit einer Patenschaft nehmen Sie einem Kind schwere Lasten 
von seinen Schultern. Befreien Sie ein Kind von seinen Sorgen und schenken Sie ihm ein 
fröhliches Kinderlachen.« Unter dem Motto »Wir verändern Kinderleben« wirbt die 
Hilfsorganisation ora international mit diesen Worten für die Übernahme von 
Patenschaften. Und wer möchte nicht »mit nur 0,82 € pro Tag viel bewegen«? Wer 
möchte nicht mit dafür sorgen, dass ein Kind von »seinen Sorgen befreit« wird und die 
Möglichkeit erhält, »frohen Mutes vorauszuschauen«? ora international ist jedoch nur ein 
Beispiel von vielen. 381.000 Ergebnisse in 0,5 Sekunden zeigt allein die Google-Suche 
nach »Patenkindern«. Keine Frage: Die »Mitleidsindustrie« blüht. 
 
Auch Bilder der Not sind ein Appell zu helfen. Wenn Katastrophen eintreten, stehen sofort 
unzählige von Hilfsorganisationen bereit, um die Betroffenen zu versorgen. Dabei werden 
oft vielfältige Interessen und Zwänge wirksam: Finanzielle, politische, wirtschaftliche und 
geostrategische.  
Es ist also höchste Zeit, einen Blick hinter die Fassade der »humanitären Intervention« 
und der Mitleidsproduktion zu werfen. 
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SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Literatur 
 
Thema: Camus‘ » Der Fremde« bekommt ein Gesicht (Wiederholung) 
 
Kurs-Nr.: 20F 04013 09 
dienstags 14:00 bis 15:3 0 Uhr (6-mal) 
Termine: 21.04./28.04./05.05./12.05./19.05./26.05. 
Gebühr: EUR 42,00 
 
Dozentin: Dagmar Eger-Offel 
 
 
70 Jahre nach Erscheinen des bekanntesten Romans von Albert Camus schreibt Kamel 
Daoud eine Antwort. Mit Kamel Daouds » Der Fall Meursault«  entfaltet sich ein ganzer 
Fächer an sowohl literarischem als auch philosophischem Gedankengut, und gerade diese 
Verbindung verspricht größten Lesegenuss.  
» Der Fremde«  ist Camus’ existentialistischer Roman, vielfach verfilmt, immer wieder neu 
interpretiert. Auf diese Geschichte, in der ein anonymisierter Araber Opfer eines 
Verbrechens wird, bezieht sich Kamel Daoud mit seiner Romankonstruktion » Der Fall 
Meursault« , in der er diesem Araber endlich ein Gesicht und eine Geschichte geben 
möchte.  
Genauso wichtig und erhellend ist aber auch Camus’ » Der Fall« , denn Daouds Geschichte 
dupliziert die Form dieser späteren Erzählung. In » Der Fall«  sitzt ein ehemaliger Anwalt, 
der über sein Leben Rechenschaft abgibt, monologisierend einem geduldigen Zuhörer 
gegenüber. Nur durch seine eigenen Augen erfahren wir seine Geschichte und sollen uns 
ein Urteil über ihn bilden. Genauso verfährt Daoud. Wir sollen uns ein Urteil bilden. Über 
die Kolonialisierungsgeschichte Algeriens. Aber nicht nur die Form zeichnet sich bei 
Daoud ab, auch die selbstreflexive Art, die sich aus dem Monolog ergibt, ist eine wichtige 
Parallele. Uns begegnen hier bei Camus zwei vollkommen unterschiedliche Hauptfiguren: 
in » Der Fremde«  haben wir es mit einem Protagonisten zu tun, der zunächst die 
Philosophie des Absurden verkörpert und sich über die Gesellschaft und ihre Wert-
vorstellungen hinwegsetzt. In » Der Fall«  bezichtigt der Protagonist sich selbst, legt die 
Doppelbödigkeit seines bisherigen Verhaltens offen und gibt dem Leser die Aufgabe, über 
ihn zu urteilen. Und beide Erzählungen finden sich strukturell in Daouds » Der Fall 
Meursault«  gespiegelt. 
 
Literatur 
Albert Camus: Der Fremde 
Albert Camus: Der Fall 
Kamel Daoud: Der Fall Meursault – eine Gegendarstellung (Kiepenheuer & Witsch, 2016) 
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SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Kulturwissenschaften 
 
Thema: Hinter den Schatten: China – Gesellschaft und Kultur Teil 2 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401400 
donnerstags 09:00 bis 12:30 Uhr (4-mal) 
Termine: 12.03./19.03./26 .03./02.04. 
Gebühr: EUR 5 6 ,00 
 
Dozentin: Judith Happ 
 
 
Aufbauend auf dem ersten Teil » China – zwischen Mao und Marktwirtschaft«  setzt sich 
dieser Kurs mit folgenden Schwerpunkten auseinander:  
 

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

 

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

Grundlegende Daten und Fakten, zahlreiche Fotos, sowie teils spannende, teils lustige 
Erfahrungen aus dem Alltagsleben bringen Land und Leute auf anschauliche Weise näher.  



 

 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Naturwissenschaften 
 
Thema: Das Wunder Mensch! Den Körper besser verstehen lernen Teil 2 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401401 
donnerstags 09:00 bis 12:30 Uhr (4-mal) 
Termine: 12.03./19.03./26.03./02.04. 
Gebühr: EUR 5 6,00 
 
Dozentin: Dr. Gabriele Mecklenbrauck 
 
 
Im Sommersemester gibt es an jeweils vier Vormittagen die Fortsetzung des Kurses »Das 
Wunder Mensch!«  
Im ersten Teil habt Ihr das Herz, den Blutkreislauf, das Blut und das Immunsystem näher 
kennengelernt.  
Im zweiten Teil werden wir uns mit der Haut, den Verdauungsorganen, dem Atemsystem 
und dem Bewegungsapparat beschäftigen.  
 

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

Wie wird aus der Nahrung Energie? 
3. Das Atemsystem – die Luft zum Leben 
4. Knochen und Muskeln – Stütze und Bewegung 

 

Folgende Fragen wollen wir während des Kurses auch besprechen: 
 

• Diverse Hautprobleme: welche Hilfen gibt es? 
• Nahrungsmittelallergien? Was sind Gluten-, Lactose- und Histaminunverträglich-

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

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

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

Es folgen weitere Kurse mit den Themen Nervensystem und Gehirn, Hormonsystem, 
Harnsystem und Sinnesorgane.  



 

 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Religionswissenschaften 
 
Thema: Beginen – damals und heute (Wiederholung) 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401402 
donnerstags 09:00 bis 12:30 Uhr (6-mal) 
Termine: 19.03./26.03./02.04./25.06./02.07./09.07. 
Gebühr: EUR 79,00 
 
Dozentin: Dr. Andrea El-Danasouri 
 
 
Die ökonomische und rechtliche Lage der Frauen im Mittelalter unterscheidet sich je nach 
ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gesellschaftsschicht. Auf diese Situation 
reagieren die verschiedenen Gruppierungen unterschiedlich, je nach ihren Möglichkeiten. 
Die Frauen suchen Lebensmöglichkeiten außerhalb der Ehe in den Orden, religiösen 
Gemeinschaften, Einsiedeleien und Beginenhäusern. Es ist ihre soziale und religiöse 
Antwort, denn das Bild der Frau in der offiziellen Theologie verlangt damals 
eindimensional das Dienen in der Familie, einschließlich der Sorge um die Kinder. 
Um 700 gründet Odilia, die Tochter des Allemannenherzogs Eticho, das erste Frauen-
kloster im Elsass. Von der berühmtesten Äbtissin des Klosters Herrad von Landsberg ist 
die Handschrift »Hortus deliciarum« aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhundert erhalten. 
Es sind die adligen und wohlhabenden bürgerlichen Frauen, die sich in großen Scharen in 
Klöster zurückziehen. Um 1215 kommt es zu einem Verbot, neue Klöster gründen zu 
dürfen. Daraus resultieren »freiwillig arm und keusch« lebendende Gemeinschaften, die 
später Beginen genannt werden. So gibt es beispielsweise 1223 in Köln 22 Beginenhöfe 
mit ca. 2000 Beginen, die nach dem christlichen Armutsideal leben und karitativ tätig sind. 
In der zweiten Hälfte des 13. und 14. Jahrhunderts gibt es auch Beginenhäuser und  
-stiftungen, die zunehmend Versorgungseinrichtungen für mittellose Frauen werden, so 
auch in Ulm in der Frauenstraße ab 1229. 
Das Konzept der Beginenhöfe wird seit einigen Jahrzehnten in Belgien und den 
Niederlanden wiederbelebt: so haben in Deutschland vor kurzem sieben Frauen den  
17. Beginenhof in Wennenden bei Blaubeuren gegründet. 
 
Nonnen und Beginen haben eine eigene theologische Literatur, die sogenannte 
Frauenmystik, gegründet. Hildegard von Bingen, Mechthild von Magdeburg und Gertrud 
von Hackeborn gehören zu den bekanntesten Nonnen-Mysterikerinnen; die französische 
Begine Margarete von Porete ist durch ihr Buch »Spiegel einfacher Seelen« berühmt 
geworden. 



 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Persönlichkeitsorientiertes Angebot 
 
Thema: Heilerin, Kriegerin, Königin, Künstlerin, Priesterin – welche der 

weiblichen Archetypen leben in mir? (Wiederholung) 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401403 
donnerstags 09:00 bis 12:30 Uhr (3-mal) 
Termine: 23.04./07.05./14.05. 
Gebühr: EUR 42,00 
 
Dozentin: Dagmar Neubert-Wirtz 
 
 
Als Frau hast Du jeden Tag verschiedene Rollen auszufüllen: Mutter, Ehefrau, Mitarbeiterin, 
Freundin. In allen Rollen sind unterschiedliche Stärken und Fähigkeiten gefragt. Und manchmal 
fragen wir uns: Ist das alles? War da nicht noch etwas? Manchmal schlummern im Alltag 
untergegangene Sehnsüchte in uns. 
 

Archetypen sind grundlegende Aspekte des Frau-Seins. Sich mit ihnen auseinanderzusetzen ist 
eine Möglichkeit, aus gewohnten Mustern herauszutreten und neue Ideen und bodenständige 
Kräfte in uns wahrzunehmen. 
 

Welche Facetten meines Frau-Seins lebe ich? Welche Facetten würde ich gerne stärken? 
In diesem Seminar werden wir uns mit weiblichen Archetypen beschäftigen und in uns 
nachspüren, welche Grundmuster uns ansprechen, welche wir stärken und welchen wir mehr 
Raum geben wollen. Es gibt unterschiedliche Einteilungen, von den griechischen Göttinnen über 
C.G. Jung und esoterische Adaptionen, von vier bis dreizehn Aspekten. Wir werden uns ganz frei 
die herauspicken, die uns am meisten ansprechen. 
 

Mit Übungen und Reflexionen werden wir uns selbst besser kennenlernen und neue Facetten an 
uns entdecken. 
 

Die 8 weiblichen Archetypen 
 



 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Kunst 
 
Thema: Kunst erkunden – Kunst erfahren 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401404 
donnerstags 09:00 bis 12:30 Uhr (2-mal) 
Termine: 30.04./02.07. 
Ort: Edwin Scharff Museum, Petrusplatz 4  
Gebühr: EUR 30,00 
 
Dozentin: Dr. Helga Gutbrod 
 
 
An zwei Vormittagen im Museum widmen wir uns gemeinsam der Kunsterkundung. Es 
sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich, lediglich Offenheit für Kunst und kreative 
Herangehensweisen und die Freude am Fragen stellen und sich Ausprobieren. 
 
30.04.  Rene Sintenis 
 

Sie gehörte zur ersten Generation der Bildhauerinnen und galt in den zwanziger Jahren als 
Vorbild für die »neue Frau«: Rene Sintenis (1888-1965). Wie viele Frauen ihrer Generation, 
musste sich die Berlinerin den Weg in die Kunst erkämpfen. Sie war dann aber früh mit 
ihren kleinformatigen Plastiken von ungelenken Fohlen und anderen Jungtieren sehr 
erfolgreich. Ihre Sportlerdarstellungen trafen im Berlin der Weimarer Republik den Nerv 
der Zeit. Wir beschäftigen uns mit den Werken der Künstlerin und richten den Blick auf ihr 
Leben zwischen moderner Selbstbestimmtheit in den 20-er Jahren, innerer Emigration in 
den Jahren des Nationalsozialismus und erneutem Erfolg in der Nachkriegszeit.  
 
02.07.   Architektierisch – Bauten von Mensch und Tier 
 

Die neue Ausstellung im Kindermuseum beschäftigt sich mit Bauten von Menschen und 
Tieren. Intuitiv wissen Tiere wo, aus welchem Material und wie sie am besten bauen und 
entpuppen sich dabei manchmal als erstaunliche Spezialisten. Wir Menschen hingegen 
versuchen die verschiedensten Bedürfnisse und Ideen bei unseren Gebäuden zu 
berücksichtigen und kritisch zu reflektieren. Was lässt sich in der Ausstellung alles 
ausprobieren – und lernen? Wir erspielen uns die Ausstellung, werfen aber auch einen 
Blick auf das pädagogische Konzept eines Kindermuseums und auf die Arbeit des 
Pädagogikteams hinter den Kulissen.  
 
Hinweis: Das Museum ist an diesem Vormittag im Allgemeinen für weitere Besucher 
geschlossen. Es kann daher auch nicht zwischendurch verlassen werden.  
 



 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Persönlichkeitsorientiertes Angebot 
 
Thema: Sprache formt Persönlichkeit – Energetisches Sprachtraining 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401405 
donnerstags 09:00 bis 12:30 Uhr (3-mal) 
Termine: 30.04./07.05./14.05. 
Gebühr: EUR 42,00 
 
Dozentin: Traute Surborg-Kunstleben 
 
 
Unsere Sprache spiegelt unsere Persönlichkeit und unsere Lebensumstände wieder. Sehr 
oft sprechen wir die Sprache unserer Eltern und der Menschen, die uns in unseren ersten 
Lebensjahren begleitet haben. Unbewusst haben wir ihre Sprache übernommen. 
Beim energetischen Sprachtraining  
 

• entdeckt Ihr diese Muster, 
• erkennt Ihr die Zusammenhänge zwischen Denken, Fühlen und Handeln. 

Erinnerungen und Gefühle beeinflussen unsere Sprache und haben Auswirkungen 
auf unser Leben. 

• verändert Ihr – wandelt Ihr diese Muster. 
 
Eine veränderte Wortwahl ermöglicht neues Denken und Handeln und Vertrauen in sich 
selbst. 
 
Sprache hat Kraft. Sprache hat Wirkung – auf Dich und Dein Lebensumfeld. 
 



 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Literatur 
 
Thema: Bücher, die Horizonte erweitern 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401406 
donnerstags 10:15 bis 11:45 Uhr (4-mal) 
Termine: 26.03./30.04./28.05./02.07. 
Gebühr: EUR 26,00 
 
Dozentin: Mirjam Mahler 
 
 
»Das ist die Sache mit Büchern. Sie lassen dich reisen, ohne dass du deine Füße bewegst.« 

  Jhumpa Lahiri, The Namesake 
 
Wir lesen gemeinsam Bücher, die uns neue Welten zeigen, Bücher die uns die Welt aus 
einer neuen Perspektive sehen lassen, Bücher von Autor/innen, die uns mit auf die Reise 
nehmen. Wir wählen die Bücher gemeinsam aus einer Liste mit Vorschlägen aus. Wir 
lesen das Buch vorab und treffen uns, um über unsere Eindrücke zu diskutieren: 
Was hat das Buch in uns ausgelöst?  
Was hat sich für uns verändert?  
 
Inhaltliche Schwerpunkte  

• ein Klassiker der Weltliteratur  
• eine Neuerscheinung  
• Bücher die uns bewegen, ein Treffen zum Austausch 
• eine bekannte Autorin oder ein bekannter Autor  

 
Das erste Buch ist »Americanah«, ein 2013 erschienener Roman der nigerianischen 
Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie.  
 
 
Ein ähnlicher Kurs wird in englischer Sprache als Book Club – Frauenakademie 
international Kurs-Nr. 20F 0401566 angeboten. 



 

 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Naturwissenschaften 
 
Thema: Das Wunder Mensch! Den Körper besser verstehen lernen Teil 3 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401407 
donnerstags 09:00 bis 12:30 Uhr (4-mal) 
Termine: 30.04./07.05./14.05./28.05. 
Gebühr: EUR 56 ,00 
 
Dozentin: Dr. Gabriele Mecklenbrauck 
 
 
Im Sommersemester folgt an vier Vormittagen eine weitere Fortsetzung des Kurses » Das 
Wunder Mensch!« . Die Teilnehmerinnen der beiden vorherigen Kurse haben inzwischen 
gute anatomische Grundlagenkenntnisse, so dass wir uns jetzt mit den komplizierten und 
staunenswerten Regelungssystemen des menschlichen Körpers beschäftigen können – 
dem Nervensystem und dem Hormonsystem:  
 

1. Zentrales Nervensystem – Gehirn und Rückenmark  
2. Peripheres und vegetatives Nervensystem  
3. Hormonsystem I – Hormondrüsen im Gehirn, Schilddrüse 
4. Hormonsystem II – Nebennieren, Geschlechtshormone 

 
Folgende Fragen wollen wir während des Kurses u.a. besprechen: 

• Wie funktionieren die Nervenzellen? Wieso fließen elektrische Ströme in unserem 
Körper? 

• Wie funktioniert das Gehirn? 
• Wie denken wir? Was bedeutet » Gedächtnis« ? 
• Was sind Hormone, wie wirken sie? 
• Schilddrüse – kleines Organ und große Wirkungen! 
• Weiblicher Zyklus, Wechseljahre – was passiert im Körper? 



 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Musik 
 
Thema: Wozu Oper? (anlässlich der Hommage an Alexander Kluge) 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401408 
donnerstags 09:00 bis 12:30 Uhr (5-mal) 
Termine: 28.05./18.06./25.06./02.07./09.07. 
Gebühr: EUR 65,00 
 
Dozent: Dr. Volker Herrlinger-Mebus 
 
 
Bei manchen Opern»-events« drängt sich der Eindruck auf, dass die Gesellschaft 
verdrängen muss, um zu existieren. Das bedeutet realiter: mehr Event, mehr 
Unterhaltungsindustrie. Alles muss sich verkaufen, der Gastronomieführer  verdrängt den 
Opernführer. Im zweiten Akt von »La clemenza di Tito« heißt es übersetzt in den letzten 
Sätzen eines Accompagnato-Rezitativs vor Einsetzen des Terzetts: »Wir sind so reich und 
doch immer in Angst. Wir wissen niemals, was der andere vorhat. Denn aus Ehrgeiz oder 
Furcht lügen alle.« Diese Stelle werdet Ihr auf Eurer CD nicht finden, sie wird immer 
gestrichen. 
 
Oper kann mehr als Event. Musiktheater reflektiert nicht nur passiv gesellschaftliche 
Verhältnisse, sondern offeriert ein Forum, auf dem verschiedene Modellierungen sozialen 
Zusammenlebens, widersprüchliche Machtmodelle und damit auch verschiedene 
Konzepte der Geschlechterorganisation angefochten, unterminiert, verweigert oder eben 
auch affirmiert und durchgesetzt werden. 
 
Ich hoffe, dass einige von Euch Lust darauf haben, diese Behauptung an fünf Vormittagen 
zusammen mit mir an einigen Beispielen neuerer Inszenierungen zu erproben/überprüfen. 
 



 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Frauenakademie international 
 
Thema:  Women’s Club 
 
Kurs-Nr.:  20F 0401570 
donnerstags  09:30 bis 11:30 Uhr (4-mal) 
Termine:  12.03./23.04./14.05./25.06  
  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! 



 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Frauenakademie international 
 
Thema: Book Club 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401566 
donnerstags 10:15 bis 11:45 Uhr (4-mal) 
Termine: 02.04./07.05./18.06./09.07. 
Gebühr: EUR 26,00 
 
Dozentin: Mirjam Mahler 
 
 
»There are no faster or firmer friendships than those formed between people who love 
the same books.« 

 (Irving Stone) 
 
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.. We also feature a sharing session, where 
we discuss books we enjoy with no obligation to read a common book.  
 
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. Our Book Club is not a 
literature club, but we want to go beyond saying »I liked the book« 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! 
 
This semester we will enjoy: 
A »classic« written before 1960 
A new release 
A book sharing session 
A book written by an accomplished author  
 
You will receive information about the book chosen for our first session after you sign up.  



 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Architektur 
 
Thema: Freiräume schaffen durch Entrümpeln (Wiederholung) 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401409 
donnerstags 14:00 bis 16:35 Uhr (4-mal) 
Termine: 05.03./12.03./19.03./26.03. 
Gebühr: EUR 49,00 
 
Dozentin: Judith Bahle 
 
 
Die Wohnung oder das Haus sind der Spiegel unseres Lebens. Die Wohnumgebung, in 
der die aktuelle Lebenssituation, die Werte und die Art zu leben zu erkennen sind, stellt 
sozusagen ein dreidimensionales Bild des Lebens dar. 
Unnütze Dinge in unserem Wohnumfeld belasten uns und das mehr, als wir ahnen. Das 
Umfeld wirkt auf den Menschen zurück. Ein Mensch, der in einem engen, 
unaufgeräumten Raum aufwächst, entwickelt andere Fähigkeiten und psychische 
Strukturen als ein Mensch, der in einem harmonisch geordneten Raum aufwächst. 
Deshalb ist es für eine positive Wohnumgebung wichtig, Ordnung zu schaffen und 
regelmäßig zu reinigen und zu entrümpeln. 
 
Gemeinsam werden wir herausfinden, welche Auswirkungen Gerümpel auf uns hat. Wir 
schauen uns unterschiedliche Methoden an, um Überflüssiges loszuwerden und lernen 
einiges über das Thema » Space Clearing«  (energetische Reinigung von Räumen).  
 
Alle, die Lust haben, ihre Räume von unnötigem Ballast zu befreien, Platz für Neues oder 
einfach nur Freiräume zu schaffen, sind in diesem Kurs herzlich willkommen. 
 



 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Architektur 
 
Thema: Freiräume schaffen – Projekt- und Umsetzungstage 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401410 
donnerstags 14:00 bis 15:30 Uhr (4-mal) 
Termine: 02.04./23.04./07.05./28.05. 
Gebühr: EUR 29,00 
 
Dozentin: Judith Bahle 
 
 
Warum kommst Du nicht ins Tun? 
Was blockiert Dich? 
Welchen Impuls brauchst Du noch? 
 
Dieser Kurs ist an alle gerichtet, die den Kurs »Freiräume schaffen durch Entrümpeln« 
bereits besucht haben. 
Wir festigen die Vorgehensweisen, tauschen Erfahrungen aus und nutzen die Gruppen-
dynamik, um ins Tun zu kommen, dran zu bleiben und vorwärts zu kommen.  
Jede Teilnehmerin hat die Möglichkeit, ein Projekt Ihrer Wahl in Angriff zu nehmen und 
umzusetzen.  
 



 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Kunst 
 
Thema: Workshop: Silber, Grau und Patina 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401411 
donnerstags 14:00 bis 16:35 Uhr (3-mal) 
Termine: 23.04./30.04./07.05. 
Gebühr: EUR 39,00 
 
Dozentin: Rodica Enck-Radana 
 
 
Diesmal erforschen wir die Vielfalt der Schattierungen, die die unbunten Farben Schwarz, 
Weiß und Grau enthalten. Die Farbnuancen gewinnen wir aus den Grundfarben Cyan, 
Magenta, Zitronengelb und Gegenfarben Rot-Grün, Gelb-Violett, Blau-Orange in 
Mischungen mit Schwarz und Weiß. So kreieren wir unsere eigenen Grautöne und 
entdecken, dass Grau weder trist noch langweilig ist. Mit einem Hauch Silber empfinden 
wir Grau sogar als elegant. 
 
Bitte mitbringen: Marmormehl, Sand, Pigmente, Acryl, Leinwände 
(alternativ können die Materialien bei der Kursleiterin erworben werden) 



 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Persönlichkeitsorientiertes Angebot 
 
Thema: Querdenken, Um-die-Ecke-denken oder mal gar nicht denken 
  Eine Einführung in Systemisches Denken 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401412 
donnerstags 14:00 bis 16:35 Uhr (3-mal) 
Termine: 18.06./25.06./02.07. 
Gebühr: EUR 39,00  
 
Dozentin: Juliane Schneider 
 
 
Die Systemische Therapie ist wohl die jüngste Form der Psychotherapie (seit den 50er 
Jahren in den USA), deren Vorläufer bis ins Ende des 19. Jahrhunderts reichen. Sie hat 
sich mittlerweile weltweit, speziell aber in den meisten Ländern Europas und Amerikas 
etabliert. Seither hat sie einen Siegeszug angetreten und findet Anwendung in Beratung, 
Supervision, Pädagogik und Organisationsentwicklung, was vor allem daran liegt, dass das 
Verfahren erwiesenermaßen äußerst effektiv, schnell und nachhaltig (geringe 
Rückfallquote) und damit kostensparend ist. Außerdem ist die Systemische 
Vorgehensweise ausgesprochen alltagstauglich.  
In diesem Seminar möchte ich zu ein bisschen systemischem Denken einladen und Euch 
eine kleine Einführung in die Arbeitsweise der Systemik bieten. Man spricht gern von 
Reframing, Lösungsorientierung statt Problemtrance, Perspektivwechsel. Statt Patienten 
begegnet man Klienten und pflegt einen wertschätzenden, humorvollen Blick auf Mensch 
und Leben. 
 



 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Architektur 
 
Thema: Gesund wohnen – wie geht das? 
 
Kurs-Nr.: 20F  0401413 
donnerstags 14:00 bis 16:35 Uhr (3-mal) 
Termine: 18.06./25.06./02.07. 
Gebühr: EUR 39,00 
 
Dozentin: Judith Bahle 
 
 
Möchtest Du etwas für deine Gesundheit und dein Wohlbefinden tun?  
Schon mal an die Materialien und Produkte gedacht, die wir im Haus und im Haushalt 
verwenden?  
Viele von uns verbringen etwa 80 - 90 % des Tages in Innenräumen. Sie können wie eine 
dritte Haut Quelle des Wohlfühlens, aber auch Ursache von Belastungen sein. Gesunde 
Lebensbedingungen in unseren Wohnräumen haben daher eine große Bedeutung und 
somit einen Einfluss auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Gesund wohnen 
bedeutet nämlich auch gesund zu leben.  
 

Doch wie geht gesundes Wohnen? 
Wir werden besprechen, wo Belastungen zu finden sind, denn einige Schadstoffquellen 
sind uns gar nicht bewusst. Außerdem gebe ich Euch Tipps zur Abhilfe und Vorbeugung, 
damit Ihr Gesundheitsgefahren und Belastungen bei Euch zuhause erkennen und bis auf 
ein Minimum reduzieren könnt. Denn gesundes Wohnen bedeutet vor allem für unsere 
Kinder auch gesund aufzuwachsen. 
 



 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Psychologie 
 
Thema: Mit der Methode der Achtsamkeit – »Du bist okay und ich auch«  

Der Weg zur Akzeptanz 
 
Kurs-Nr.: 20F 04015 00 
freitags 09:00 bis 12:3 0 Uhr (3 -mal) 
Termine: 06 .03 ./13 .03 ./20.03 .  
Gebühr: EUR 42,00 
 
Dozentin: Verena Lehmann 
 
 
»Es ist ein ungeheures Glück, wenn man fähig ist, sich zu freuen.«  

(George Bernard Shaw) 
 

Wahrgenommen werden die körperlichen Signale und die Gefühle sowie Gedanken. Alle 
Quellen haben ihre eigene Informationsqualität. 
Im Fokus liegt alles, was unerwünscht ist und Leiden entstehen lässt und Leichtigkeit 
verhindert. 
 
Die Voraussetzung ist Offenheit und Geduld, um eigene versteckte, schmerzvolle, 
verbannte Persönlichkeitsanteile bei sich selbst zu entdecken und sich in seiner Ganzheit 
willkommen zu heißen. 
 
Mitzubringen sind ein großes Ausmaß an Geduld und Gelassenheit, das Bemühen, sich 
immer wieder so anzunehmen, um den Prozess des Kennenlernens aufrechterhalten zu 
können. 
Bedenke stets: auch die rast- und ruhelosen Teile sind willkommen, denn sie haben einen 
guten Grund da zu sein. 



 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Persönlichkeitsorientiertes Angebot 
 
Thema: »Ich gestalte bewusst meinen nächsten Lebensabschnitt«  

Eine kreative Reise in die Zukunft 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401501 
freitags 09:00 bis 12:30 Uhr (5-mal) 
Termine: 20.03./03.04./24.04./08.05./15.05. 
Gebühr: EUR 65,00 
 
Dozentin: Julia Kählert 
 
 
»Der beste Weg die Zukunft vorherzusagen ist, sie zu erschaffen.« 
 
Wir haben in unserem Leben schon so viel erreicht. Schwierige Situationen gemeistert, 
Neuanfänge gewagt und Beziehung zu anderen gestaltet. Häufig ist uns gar nicht richtig 
bewusst, wie wir aktiv dazu beigetragen haben. Manches ist uns passiert, anderes haben 
wir bewusst gesteuert. 
 

Bevor wir den nächsten Lebensabschnitt angehen, beschäftigen wir uns im ersten Teil 
des Kurses mit unserer Biografie: 
Wo komme ich her?  
Was hat mich geprägt?  
Was kann ich wirklich gut?  
 

Hier machen wir uns unserer Stärken bewusst, um aktiv und mit neuem Mut neue Wege 
zu gehen und Veränderungen zu gestalten. Dabei geht es um Fertigkeiten und 
Kompetenzen, die wir nicht nur im Beruf, sondern auch in der Familie oder in unserer 
Freizeit erworben haben. Dazu malen wir die Stationen unseres Lebens auf. Im 
wertschätzenden Austausch mit anderen erhältst Du dabei neue Impulse und Einblicke 
und bekommst wertvolles Feedback. 
 
Im zweiten Teil des Kurses widmen wir uns dem nächsten Lebensabschnitt: 
Wie schaffe ich es, diesen sinnvoll zu gestalten?  
Was ist mir wichtig und was soll in meinem Leben nun Priorität haben?  
Wie gelingt es mir, eigene Bedürfnisse und die von meiner Familie zu vereinbaren?  
Wie möchte ich meine Kompetenzen nutzen?  
Welche Träume will ich noch verwirklichen? Wie ist es finanziell um mich gestellt? 
 

Dazu erstellen wir eine Collage aus Zeitungsschnipseln – ein sogenanntes Visionboard. 
Dies verdeutlicht unsere Wunschvorstellungen und hilft, sie in die Realität umzusetzen. 
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Psychologie 
 
Thema: Vertrauen und Sicherheit durch konstruktive Bearbeitung von 

Konflikten und Ängsten 
 
Kurs-Nr.: 20F  0401502 
freitags 10:00 bis 12:00 Uhr (5-mal)  
Termine: 03.04./24.04./08.05./29.05./26.06. 
Gebühr: EUR 49,00  
 
Dozentin: Jutta Müller-Fahrenkamp 
 
 
Vertrauen, Verlässlichkeit, Sicherheit: 
Das scheint wichtig, danach sehnen wir uns, das wünschen wir uns auch gerne von den 
äußeren Umständen und anderen Menschen. Selbst Schein-Verlässlichkeiten werden 
gerne angenommen ... 
 
Konflikte dagegen fürchten und meiden wir – sie verunsichern, lösen Ängste aus. 
 
Und gleichzeitig ist es das Angehen und Bewältigen von Problemen und Konflikten 
(inneren und äußeren), was meines Erachtens letztendlich stärkt, stabilisiert und zu einem 
gesunden und realistischen (Selbst-)Vertrauen führt. 
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Naturwissenschaften 
 
Thema: Die Welt in 100 Bildern (Wiederholung) 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401503 
freitags: 09:00 bis 12:30 Uhr (6-mal)  
Termine: 24.04./08.05./15.05./29.05./19.06. 
 03.07. (Exkursion 9 bis 15 Uhr) 
Gebühr: EUR 89,00 
 
Dozentin: Dr. Beatrix Wandelt 
 
 
Mit diesem Kurs machen wir uns auf eine Reise in die Vergangenheit quer über den 
Globus, um zu erfahren, was unseren Heimatplaneten in seiner bewegten, knapp fünf 
Milliarden Jahre dauernden Geschichte geprägt hat. Er erzählt » Erdgeschichten«  mit Hilfe 
von 100 Bildern, vom Anbeginn bis in die Gegenwart, quer durch Zeiten und Räume. 
 

Teil 1: Der Urknall und ein Hoch auf die Einzeller 
Es gibt Fragen, wie sie Kinder stellen – und trotzdem, gerade deshalb sind sie so schwer 
zu beantworten. Wie ist die Erde entstanden? Wie kam das Wasser auf unseren 
Planeten? Wo hat sich das Leben entwickelt? Warum gibt es Menschen? Dem werden 
wir nachgehen! 
 

Teil 2 : Wie ging es weiter mit dem Leben und der Erde? 
Seit ca. 540 Millionen Jahren hat die Erde experimentiert und die unterschiedlichsten 
Lebensformen hervorgebracht. Meist wurden sie durch neue abgelöst, manchmal im 
Zuge großer globaler Katastrophen. Das wollen wir uns anschauen! 
 

Teil 3/4 : Spektakuläre Natur – Naturrekorde 
Die Liste der Superlative unseres Planeten ist lang: Die tiefsten Meere, die höchsten 
Berge, die längsten Flüsse, die gewaltigsten Krater – darüber werden wir staunen und die 
Entstehung dieser Schätze verstehen! 
 

Teil 5 : Highlights, die der Mensch schuf – prähistorische Sternstunden 
Vor etwa 40.000 Jahren erreichten neue Menschenformen erstmals Europa: » Homo 
sapiens« . Diese Menschen haben uns sensationelle Dinge hinterlassen, sie waren 
Künstler, begnadete Handwerker, Metallschmiede und Glasmacher. Wir lernen ihre 
Erzeugnisse kennen und die Geschichte ihrer Schöpfer! 
 

Teil 6 : Besuch des Naturkundemuseums Stuttgart (Bahn, BW-Ticket) 
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Literatur 
 
Thema: »Vertrauen«  in Märchen und Mythen 
 
Kurs-Nr.: 20F 04015 04 
freitags 09:45  bis 12:45  Uhr (4-mal) 
Termine: 19.06./26.06./03.07./10.07. 
Gebühr: EUR 49,00 
 
Dozentin: Angela Barczyk  
 
 
Penelope wartet jahrelang auf Odysseus‘ Heimkehr;  
die Israeliten verlassen Ägypten und wandern 40 Jahre durch die Wüste;  
der Diener Heinrich erduldet eiserne Reifen um seine Brust;  
Tristan lässt sich unheilbar krank in ein Boot legen und vom Sog des Meeres dahin tragen, 
wo vielleicht Hilfe und Heilung ist, –  
und der Beweggrund dieser Menschen ist Vertrauen. 
 

Diesmal werden wir anhand von besonderen Personen und Situationen in alten Texten 
den Begriff » Vertrauen«  untersuchen. Er hängt mit Treue zusammen, steht zwischen 
Nichtwissen und Wissen – mit einem weiten Feld weiterer Möglichkeiten (sich trauen, 
sich jemandem anvertrauen, nicht den Mut verlieren, nicht aufgeben, misstrauen, usw. ). 
Figuren und Gegebenheiten in diesen Texten aus der Vorzeit genau zu betrachten, führt 
zu spannenden Zusammenhängen. 
Auch bereits bekannte Texte werden eine Rolle spielen; beim Lesen unter dem Aspekt 
» Vertrauen«  bekommen Nebenfiguren, ungewöhnliche Orte und Umstände neue und oft 
unerwartete Bedeutung. Der Begriff » Vertrauen«  wird erhellt und der Reichtum zeigt sich, 
der in diesen alten Texten steckt. All das gehört auch heute (noch) zu uns. 
 
Der neue Kurs hängt natürlich mit den bisherigen Kursen zu Mythen und Märchen 
zusammen, ist aber keine Fortsetzung, die Texte zeigen sich immer neu.  
So ist dieses Angebot geeignet und offen für alle Interessierten. 
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Literatur 
 
Thema: » Heimat«  in der neuen deutschen Literatur  
 
Kurs-Nr.: 20F 04015 05  
dienstags 09:30 bis 12:30 Uhr (2-mal) 
Termine: 03.03./10.03. 
Gebühr: EUR 28 ,00 
 
Dozent: Thomas Mahr 
 
 
Mit der Heimat ist es in unserer bundesrepublikanischen Geschichte so eine Sache. Ein 
Begriff, der natürlich von der nationalsozialistischen Erfahrung belastet war und quasi 
kampflos den politisch Rechten überlassen wurde. Es dauerte bis in die späten Sechziger 
Jahre – angeregt durch die Studentenrevolte und amerikanische Folksongs – bis sich auch 
in Deutschland eine Liedermacherszene wieder den Begriff der Heimat zu eigen und 
salonfähig machte. Zuvor gab es nur den Schlagermarkt, der kommerzialisiert mit den 
Gefühlen der » heimatlosen«  älteren Generation sein Geld verdiente. 
Heimat ist etwas, das ein Mensch sehr wohl für sich spürt, soll er aber darüber sprechen, 
wird es schon schwieriger. Es dauerte bis in die Achtziger Jahre, als völlig überraschend 
eine Bäuerin aus dem Niederbayerischen – Anna Wimschneider – einen wahren Heimat-
boom auslöste. Diese Zeit wurde aber bald wieder überlagert von einer Literatur, die sich 
nur mit den eigenen Befindlichkeiten auseinandersetzte. Individualismus als das Maß aller 
Dinge, auch in der Literatur. 
Die beiden Vormittage werden sich mit den Wellenbewegungen, dem Auf- und Abtauchen 
der Diskussion über Heimat in unserer Gesellschaft beschäftigen. Erstaunlich ist es, dass 
in den letzten Jahren wieder eine Vielzahl an Büchern (vor allem Romane) erscheint, die 
sich damit auseinandersetzt. Die Erklärungsansätze dabei gehen weit auseinander. Ein Teil 
der Kritiker merkt an, dass die Wiederkehr von Heimat mit dem Rechtsruck in der 
Gesellschaft zu tun hat. Dem möchte ich entschieden widersprechen. Anhand literarischer 
Beispiele werde ich aufzeigen, wie die jungen Autoren spüren, dass eben Heimat verloren 
geht. Sterbende Dörfer, das Vergessen von Geschichte, seelenlose Städte und 
sinnentleerte Lebensentwürfe wecken eine Sehnsucht nach Heimat.  
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Naturwissenschaften 
 
Thema: Homöopathie – wie und warum kann sie helfen? 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401506  
Donnerstag: 05.03., 09:00 bis 12:30 Uhr  
Gebühr: EUR 14,00 
 
Dozentin: Dr. Gabriele Mecklenbrauck 
 
 
Ich möchte Euch heute mit der Geschichte und der Denkweise dieser alten und weiterhin 
hoch aktuellen Heilmethode bekannt machen. 
Die klassische Homöopathie hat das Ziel, den ursprünglichen Gesundheitszustand 
dauerhaft wieder herzustellen, ohne zusätzliche Nebenwirkungen hervorzurufen. Dies 
formulierte schon ihr Begründer Samuel Hahnemann (1755-1843). 
Wie kann dies möglich sein, wo doch die homöopathischen Arzneien so gut wie keinen 
Wirkstoff enthalten?  
 

Freut Euch auf einen interessanten Vormittag mit vielen praktischen Beispielen. 
 



 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Architektur 
 
Thema: Architekten-Porträts Teil 3: Richard Meier und Kazuyo Sejima 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401507 
Dienstag 24.03., 09:00 bis 12:30 Uhr  
Gebühr:  EUR 17,00 
 
Dozentin: Karin Garbas 
 
 
Antoni Gaudi, Charles Mackintosh, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Frank Gehry, Richard 
Meier, David Chipperfield, Kazuyo Sejima … – zu allen Zeiten gab es in der Architektur 
herausragende Persönlichkeiten, die entscheidend die Baukunst prägten. Ich möchte Euch 
dazu einladen, mehr über diese außergewöhnlichen Persönlichkeiten und deren Projekte zu 
erfahren. 
Was inspirierte diese Baukünstler/innen? Welche Visionen verfolgten sie? Wie sehen ihre 
wichtigsten Werke aus? Konnte Ihre Architektur die Welt verändern? 
In der 3. Folge dieser Porträtreihe möchte ich Euch Richard Meier vorstellen. Des Weiteren 
geht es diesmal aber auch um eine Frau, die zurzeit international erfolgreichste Architektin 
Kazuyo Sejima. 
 

Richard Meier bekam 1984 den Pritzker Preis, den Nobelpreis fu ̈r Architektur. 
Sein Stil ist unverkennbar, streng geometrisch, Licht ist sein »liebstes und vielfältigstes 
Baumaterial«. Weiß ist für ihn die schönste Farbe, weil man darin »alle Farben des 
Regenbogens erkennt«. Er ist der Purist unter den Architekten, er setzt unverkennbar die 
funktionale Architektur Le Corbusiers fort und entwickelt diese ästhetisch weiter.  
In Deutschland ist er vor allem durch seine Museumsbauten in Frankfurt und in Baden-
Baden, sowie durch das Stadthaus in Ulm bekannt geworden. 
 

Kazuyo Sejima gründete 1995 zusammen mit einem Partner das Büro Sanaa. Furore 
machte das japanische Team mit seinem Turm des »New Museum of Contemporary Art« 
in New York, der wirkt, als wären einfach sechs aluminiumverkleidete Bauklötzchen 
gestapelt worden. Weitere Museen sind weltweit entstanden, außerdem Bürobauten und 
ein Dior-Kaufhaus in Tokio. In Deutschland wurde das Büro durch den Zollverein-Kubus, ein 
Hochschulgebäude in Essen, bekannt. Kazuyo Sejima ist seit 2010 Pritzker-Preisträgerin und 
leitete im selben Jahr, als erste Frau in der Geschichte, die Internationale Architektur-
Ausstellung in Venedig. 
 
Die vorigen Folgen dieser Reihe sind nicht Voraussetzung für diese Folge. 
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Kunst 
 
Thema: »Ins Licht gerückt! Künstlerinnen« -  
 Kunst Oberschwaben 20. Jahrhundert 
 Exkursion zur Ausstellung im Museum Biberach  
 
Kurs-Nr.: 20F 0401508 
Dienstag 24.03., 09:00 bis 15:00 Uhr 
Gebühr: EUR 29,00 (incl. Museumseintritt) 
 
Dozentin: Dr. Andrea El-Danasouri  
 
 
»Ins Licht gerückt! Künstlerinnen« Diese Würdigung ist längst überfällig. Mit der 
Ausstellung möchte das Museum Biberach den besonderen Beitrag von Künstlerinnen 
zum Kunstgeschehen im 20. Jahrhundert sichtbar machen. 
Präsentiert werden Werke und Biografien von 45 Künstlerinnen, die stellvertretend für 
viele weitere künstlerisch Tätige in der Region stehen. Sie umfassen die 
Geburtsjahrgänge 1859-1965. 
Zu sehen sind nicht nur Arbeiten von Malerinnen und Bildhauerinnen, sondern auch 
Werke von je einer Weberin, Keramikerin, Puppenmacherin, Glaskünstlerin und 
Fotografin. Da weibliche Kreativität oft auf das Kunsthandwerk und den Kunstunterricht 
abgedrängt wurde, wird der angewandte Bereich in die Präsentation mit einbezogen. 
Auf diese Weise entsteht eine Vorstellung von der Breite und der Vielfalt des 
künstlerischen Schaffens von Frauen in Oberschwaben. Fünf Abteilungen setzen 
thematische Schwerpunkte – Selbstporträts, Textiles, Pflanzen, Glaube, Reisen. In ihnen 
spiegeln sich wichtige Epochen der Kunstentwicklung des 20. Jahrhunderts wie 
Expressionismus, Neue Sachlichkeit, Abstraktion und Konzeptkunst wieder. 
 
Über den genauen Tagesablauf werden die Teilnehmerinnen rechtzeitig informiert. 
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Politik 
 
Thema: »In der Geschichte gibt es keine einsamen Träume; jeder Träumer 

haucht dem nächsten Leben ein.« 
 Sebastião Salgado, Sozialfotograf und »Erzähler« unserer Zeit 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401509 
Freitag 27.03.2020, 09:00 bis 12:30 Uhr,  
 anschließend Film von 13:30 bis 15:00 Uhr 
Gebühr: EUR 21,00 
 
Dozent: Lothar Heusohn 
 
 
Einer der großen »Erzähler« unserer Zeit steht im Mittelpunkt dieses Vormittags, der 
brasilianische Fotograf Sebastião Salgado. Im Oktober 2019 erhielt er den Friedenspreis des 
Deutschen Buchhandels. Salgado hat gewaltige Foto-Zyklen geschaffen: Über »Arbeiter«, 
eine Hommage an die allmählich verschwindende Welt der Handarbeit mit dem Untertitel 
»Zur Archäologie des Industriezeitalters«, über »Terra«, den Kampf der Landlosen-
Bewegung in Brasilien, über Migration, über Menschen und Wasser, über Afrika – und 
zuletzt ein weiteres monumentales Werk: Genesis. Über »Genesis« schrieb er einmal: »In 
GENESIS sprach die Natur durch meine Kamera zu mir. Und ich durfte zuhören.« In so 
einem Satz lässt sich schon viel erkennen über den Menschen, der hinter der Kamera steht.  
 

Das heißt: Salgados Anliegen ist es nicht, bloß Fotos anzufertigen, sondern die soziale 
Wirklichkeit hinter den Fotos einzufangen. Der große Publizist Eduardo Galeano aus 
Uruguay hat seine Mission einmal wie folgt auf den treffenden Punkt gebracht: »Die 
Fotografien von Salgado bieten ein vielfältiges Porträt der menschlichen Leiden. Zugleich 
laden sie uns dazu ein, die menschliche Würde zu feiern. Sie sind von brutaler Aufrichtigkeit, 
diese Bilder des Hungers und des Schmerzes, und trotzdem zeigen sie Respekt und Scham. 
Nicht zu vergleichen mit dem Tourismus des Elends: diese Arbeiten vergewaltigen nicht 
die menschliche Seele, sondern dringen in sie ein, um sie zu enthüllen. Manchmal zeigt 
Salgado lebende Skelette, fast schon Leichen, und die Würde ist das Einzige, was ihnen 
bleibt. Man raubte ihnen alles, aber sie haben Würde. Das ist die Quelle ihrer unerklärlichen 
Schönheit. Das ist kein makabrer, obszöner Exhibitionismus des Elends. Hier gibt es Poesie 
im Grauen, weil es ein Ehrgefühl gibt. (...) Salgado fotografiert Personen. Die schnellen 
Fotografen fotografieren Gespenster.« 
 

Wir wollen uns diesem besonderen Fotografen in Wort und Bild und Film annähern. 
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Geschichte  
 
Thema: Hexen, Grafen, Mönche, Bettler – Exkursion zur » lebendigen 

Stadtführung«  nach Wiesensteig 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401510 
Freitag 24.04., 09:00 bis 12:30 Uhr in der vh 
Samstag 25.04., 19:30 bis 22:30 Uhr (Lebendige Stadtführung) 
Gebühr: EUR 29,00 (zzgl. Führung EUR 13,00) 
 
Dozentin: Dr. Marianne Erath 
 
 
Die Einführung am 24.05. stimmt uns auf die Stadtführung ein. Wir sprechen über die 
Grafen von Helfenstein, die nach der Reformation in einem Schloss mit vier Flügeln 
residierten, über die Hexenverfolgung in der Stadt, über den 30-jährigen Krieg, der in einem 
Stadtbrand gipfelte und über die Blüte der Stadt um 1800 mit Postkutschenverbindungen in 
alle Himmelsrichtungen und den Bau der Tälesbahn 1903. 
 

Exkursion nach Wiesensteig am 25.05.: 
Um 20 Uhr findet die lebendige 'mittelalterliche' Stadtführung in Wiesensteig statt. In 
gespielten Szenen werden einige der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse Wiesensteigs 
dargestellt: die Hexenverbrennungen, der Stadtbrand von 1648 usw. Eindrucksvoll und mit 
vielen Überraschungen werden die Akteure ihr Publikum in Atem halten ... 

 
Text und Bild: Stadt Wiesensteig, Mittelalterliche Stadtführung 
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Kunst 
 
Thema: James Turell – Lichträume 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401511 
Donnerstag 30.04., 14:00 bis 15:30 Uhr  
Gebühr: EUR 9,00 
 
Dozentin: Petra Zimmermann-Reiner 
 
 
James Turrell zählt zu den wichtigsten Künstlern unserer Zeit. Seit mehr als fünfzig Jahren 
widmet der amerikanische Künstler sein gesamtes Schaffen der Auseinandersetzung mit 
der (Im-)Materialität und Wahrnehmung von Licht. Wie keinem anderen gelingt es ihm, 
Licht als künstlerisches Medium sinnlich und geistig erlebbar zu machen. 
 

Turrell flutet begehbare Räume mit Licht, welches sich in sanfte Farbenmeere ergießt 
oder in intensiv glühenden, manchmal diffus sphärischen Lichtnebeln seine 
Materialisierung findet und den Betrachter an seine Wahrnehmungsgrenzen bringt. 
 

Die Möglichkeit, sich anhand eines Gegenstands oder räumlicher Grenzen visuell zu 
verorten, hebelt Turrell aus, was ein Gefühl der Unendlichkeit vermittelt. Zurückgeworfen 
auf das Wahrnehmen selbst, wendet sich der Blick wie selbstverständlich auch nach 
innen, eröffnet die Möglichkeit zur Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion, zum 
meditativen Beobachten des eigenen Sehens. 
 

Der Künstler betont stets, dass seine Kunst am besten als » Kunst der Wahrnehmung«  zu 
bezeichnen sei. In großformatigen, atmosphärischen Installationen wird Licht scheinbar 
materialisiert und der Besucher in Grenzbereiche der Wahrnehmung geführt. 
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Kunst 
 
Thema: Führung Kunsthalle Weishaupt: Konkrete Kunst 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401512 
Dienstag,  16.06., 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 Kunsthalle Weishaupt: Konkrete Kunst 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401513 
Mittwoch,  17.06., 14:00 bis 15:30 Uhr  
Ort: Kunsthalle Weishaupt, Hans-und-Sophie-Scholl-Platz 1 
Gebühr: EUR 10,00 
 
 
Die kommende Ausstellung in der Kunsthalle Weishaupt widmet sich verschiedenen 
Spielarten Konkreter Kunst. Aus dem Bestand der Sammlung Siegfried und Jutta Weishaupt 
werden neben Werken von Josef Albers auch aktuellste Arbeiten zeitgenössischer Künstler 
gezeigt. 
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Geschichte  
 
Thema: Wasser in der Stadt – Augsburg ist UNESCO-Welterbe 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401514 
Donnerstag 18.06., 09:00 bis 12:30 Uhr in der vh 
Freitag 19.06., 09.00 bis 19:00 Uhr Exkursion 
Gebühr: EUR 59,00 (inkl. Eintritt/Führung, zzgl. Fahrt: DB-Ticket) 
 
Dozentin: Dr. Marianne Erath 
 
 
18.06.  Wir besprechen die Exkursion inhaltlich und organisatorisch bei einem 

Vorbereitungstreffen 
19.06.  Exkursion nach Augsburg 
 
Erst seit ein paar Monaten ist Augsburg UNESCO-Weltkulturerbe. Nach einer Einführung am 
Donnerstagvormittag fahren wir am Freitag mit dem Zug nach Augsburg und erhalten dort 
eine Führung zum Thema »Wasser«: 
»Seit Jahrhunderten hat die Stadt Augsburg eine besondere Verbindung zum Wasser. Die 
Römer gründeten die Stadt zwischen den Flüssen Lech und Wertach. Seit fast 1300 Jahren 
ziehen sich künstliche Wasserläufe, die Lechkanäle, durch die Stadt. Im Jahr 1414 baute man 
in Augsburg den ersten Wasserturm in Mitteleuropa und um 1600 schließlich die prächtigen 
Renaissancebrunnen. Kein Wunder also, dass die Stadt Augsburg UNESCO-Welterbe 
geworden ist. 
Hat Augsburg wirklich mehr Brücken als Venedig? 
Das Gesamtwerk der Augsburger Wassertechnik ist in seiner Form einzigartig. Noch heute 
durchziehen insgesamt 77 Kilometer Kanäle die Stadt, die früher 163 Wasserräder 
angetrieben haben. Die Stadt wurde von neun Wassertürmen mit Trinkwasser versorgt, 
welches aus 10 Quellen südlich der Stadt gewonnen wurde. Auch die Augsburger Industrie 
profitierte im 19. Jahrhundert immens von der Kraft des Wassers. Turbinen sorgten für 
Energie und ermöglichten den Aufstieg der Textilindustrie.« 
 

Nach der Wasserführung am Vormittag gibt es nachmittags noch eine kleine, entspannte 
Stadtführung zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten. 
 

Es bleibt genug Zeit zum Mittagessen und zum Bummeln oder Kaffee trinken. Um 17:25 Uhr 
kehren wir nach Ulm zurück.  
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Frau in der Gesellschaft 
 
Thema: Deutschland – Bordell Europas 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401515 
Mittwoch: 24.06., 14:00 bis 15:30 Uhr  
Gebühr: EUR 9,00 
 
Dozentin: Solveig Senft 
 
 
Mit der Liberalisierung des Prostitutionsgesetzes von 2001 und der EU-Osterweiterung hat 
die Prostitution in Deutschland in den letzten 18 Jahren ein neues, erschreckendes Gesicht 
erhalten. 
 

Die autonom arbeitende und selbstständige Prostituierte, die auf Augenhöhe mit ihren 
Freiern agiert und verhandelt, war und ist heute mehr denn je eine Wunschvorstellung. 
 

Frauen, die heute auf dem Straßenstrich oder in Großbordellen prostituiert werden, sind 
meist sehr jung und können oft kaum ein Wort Deutsch. Sie sind durch Zwang, unlautere 
Anwerbung und armutsbedingt in den Billigsex-Teufelskreis und damit in ein fast 
unentrinnbares Ausbeutungssystem geraten. Nahezu keine der unzähligen Armuts-
prostituierten ist kranken-, geschweige denn sozialversichert. 
 

Deutschland ist zum Bordell Europas, zum Magnet für Sex-Touristen aus aller Welt und laut 
Experten zur Drehscheibe für Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung 
geworden. Im Rotlicht dominieren kriminelle Organisationen – und mit ihnen das 
Verbrechen, Frauen-, Kinder- und Drogenhandel. 
 

Das im Jahr 2016 verabschiedete Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) bietet nur 
zaghafte Regulierungsbestimmungen, die die Nachfrage nach kommerzialisierter sexueller 
Ausbeutung und Frauenhandel kaum einschränken werden. 
 

Länder wie Schweden, Norwegen, Island, Irland und Frankreich halten aus prinzipieller Sicht 
Prostitution nicht mit den Menschenrechten vereinbar und haben deshalb die Nachfrage 
nach käuflichem Sex unter Strafe gestellt. Sie bewerten Prostitution als Gewalt gegen 
Frauen und eine Behinderung der Gleichstellung. Bordellbetreibung und Zuhälterei sind 
verboten. Sexkäufer machen sich strafbar, die prostituierten Frauen/Menschen aber 
werden entkriminalisiert und erhalten Unterstützung beim Ausstieg und Umschulungs-
angebote. 
Auch das Europäische Parlament und die Europäische Kommission empfehlen ihren 
Mitgliedstaaten dieses Modell umzusetzen, um dem wachsenden Menschenhandel 
wirksam entgegen arbeiten zu können und die Gleichstellung der Geschlechter zu 
realisieren. 



 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Geschichte/Archäologie  
 
Thema: Rund um die Sonderausstellung zur »Ehrensteiner Scheibe«  
 im Museum Ulm 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401516 
Donnerstag 25.06., 09:00 bis 14:00 Uhr 
Freitag 26.06., 09:00 bis 14:00 Uhr 
Gebühr: EUR 49,00 (zzgl. Eintritt/Führung) 
 
Dozentin: Dr. Marianne Erath 

Abb. Daderot 
 

In einem Teil von Blaustein lag vor 6.000 Jahren ein Steinzeitdorf im Sumpfgebiet der Blau. 
Die kleinen Häuser reihten sich Giebel an Giebel entlang der Dorfstraßen und die Bewohner 
konnten sich bei gutem Wetter zum Plausch auf ihren Terrassen treffen, wenn sie nicht 
damit beschäftigt waren, die mysteriösen » Ehrensteiner Scheiben«  herzustellen. 
Diesen Scheiben aus Kalkstein ist eine Sonderausstellung im Museum Ulm gewidmet, die 
wir zum Anlass nehmen, um mehr zu erfahren über das Leben im steinzeitlichen 
Ehrenstein. 
Das Dorf ist sehr gut erhalten. Weil es im Sumpfgebiet der Blau lag und der Grundwasser-
spiegel auch heute noch hoch ist, konnten die Archäologen bei Ausgrabungen die 
Holzstrukturen der Häuser gut erkennen. 
Die archäologischen Ergebnisse erlauben uns einen Einblick in den Alltag der nördlichsten 
Feuchtbodensiedlung Europas und der einzigen, die an einem Fluss lag. 
Wer sich jetzt wundert, wo die Siedlung liegt, die schon seit 2010 UNESCO-Welterbestätte 
ist: oberirdisch ist bislang nicht viel zu sehen. 
 

Begleitend zur Sonderausstellung bietet die Frauenakademie zwei Aktionen 
• am Donnerstag, 25.06. von 9:00 bis 12:00 Uhr Unterricht in der vh als Vorbereitung 

zum Besuch der Ausstellung  
• anschließend von 12:00 bis 13:00 Uhr Möglichkeit zum Mittagsimbiss im 

Museumscafé neben dem Museum Ulm (nicht im Preis enthalten), 
• danach die Führung durch die Sonderausstellung von 13:00 bis 14:00 Uhr 

 
Exkursion am Freitagvormittag nach Blaustein/Ehrenstein: 

• eine Führung in Blaustein/Ehrenstein – hier wird gerade ein Steinzeithaus 
nachgebaut, 

• anschließend versuchen wir uns im Fertigen einer » Ehrensteiner Scheibe«   
(eignet sich als Schmuckstück) 

• als Abschluss gibt es die Möglichkeit zum Grillen über dem Lagerfeuer  
(Grillgut bitte selbst mitbringen) 



 

 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Architektur/Stadtplanung 
 
Thema: Stadtspaziergang Stuttgart Mitte/Süd – 500 Jahre Stadtentwicklung 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401517 
Exkursion: Dienstag, 30.06., 09:30 bis 17:00 Uhr 
Gebühr: EUR 35,00 (zzgl. BW-Ticket) 
 
Dozentin: Karin Garbas 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401518 
Zusatztermin: Dienstag, 07.07., 09:30 bis 17:00 Uhr 
 
 

Stuttgart – Landeshauptstadt, Automobilstadt, Medienstadt, Kulturstadt, Sportstadt, Stadt 
zwischen Wald und Reben. 
Bei einem Stadtspaziergang wollen wir ein Stück Stadt erspüren. Entdeckt die ver-
schiedenen Stadtquartiere mit ihren ganz besonderen Eigenheiten. Was macht die Identität, 
die Atmosphäre dieser Stadtteile aus? 
Der Stadtspaziergang beginnt am Charlottenplatz und geht zunächst quer durch das 
Bohnenviertel, das als erstes Wohnquartier im 15. Jahrhundert außerhalb der Stadtmauer 
entstanden ist. Es herrschte eine friedliche Koexistenz zwischen Handwerkern, Kaufleuten 
und Gastwirten. Diese typische Mischung hielt sich über Jahrhunderte und ist heute noch 
spürbar. Zwischen 1979 und 1987 erhielt das Bohnenviertel eine international beachtete 
Sanierung mit dem Ziel, die historisch gewachsene Bewohnerstruktur zu erhalten bzw. 
wiederherzustellen. 
Über das Leonhardsviertel führt der Weg dann ins Heusteigviertel, ein Wohnquartier mit 
vielen Bürgerhäusern aus der Zeit der Jahrhundertwende, die zum Teil mit sehr schönen 
Bauornamenten ausgestattet sind. 
Der Spaziergang endet am Teehaus im Weißenburgpark und einem grandiosen Blick über 
die Stadt. 
Der Stadtspaziergang dauert ca. drei Stunden. Auf Wunsch können wir anschließend im Tee-
haus einkehren. 
 

Hinweis zur Organisation:  
Treffpunkt: Dienstag, 30.06. oder 07.07., 09:30 Uhr Hauptbahnhof Ulm, DB Info-Point  
(Die Teilnehmerinnen kaufen entsprechend als Fünfergruppen das BW-Ticket, der Anteil wird 
durch alle Teilnehmerinnen geteilt, sodass jede denselben Betrag entrichtet.)  
 

Abfahrt Hbf Ulm 09:54 Uhr, Ankunft in Stuttgart 10:59 Uhr (mit BW-Ticket) 
Die Dozentin erwartet Euch am Kopf des Ankunftsgleises in Stuttgart 
 

Rückfahrt ab Stuttgart Hbf z. B. 17:00 Uhr (Ankunft in Ulm dann 18:04 Uhr) 
(in Absprache mit der jeweiligen BW-Ticket-Gruppe) 



 an der vhulm 

 
SOMMERSEMESTER 2020 
 
 
 
 
 
Studienreise 
 
Thema: Studienreise nach Temeswar im Banat/Rumänien 
 
Kurs-Nr.: 20F 0401520 
Termin: Mittwoch, 20.05. bis Sonntag, 24.05.2020 
Gebühr: EUR 7 90,00  
 
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 sich die Stadt selbst in jüngerer Zeit mit der Bezeichnung »Stadt des Lichts« 
einen weiteren Titel gegeben. 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 den kommunistischen Diktator Nicolae Ceausescu 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 2021 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 das detaillierte Programm der An-/Abreise und der 
Exkursionstage zuschicken lassen über swantje.volkmann@dzm-museum.de 
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