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Frauenakademie – 
Warum? 
 

 
Lust auf Lernen 
 

 Sie wollen sich für neue Aufgaben und Tätigkeiten 
qualifizieren... 

 Sie wollen Fähigkeiten entwickeln, die den beruflichen 
Wiedereinstieg oder die Teilnahme an berufsbildenden 
Maßnahmen erleichtern... 

 Sie sind eine Frau, die dabei ist, neue 
Lebensperspektiven und Handlungsmöglichkeiten zu 
entwickeln... 

 Sie suchen neben ihrer Familientätigkeit Orientierung 
nach außen... 

 Sie wollen gemeinsam mit anderen Frauen lernen und 
neue Kontakte knüpfen... 

 Sie möchten Ihr bereits vorhandenes Wissen erweitern 
und neue Blickwinkel erfahren... 

 Sie legen Wert auf vernetztes Denken durch 
fächerübergreifende Zusammenhänge...  

 Sie wollen neue, ganzheitliche Lernformen kennen 
lernen... 
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Frauenakademie – Was ist das ? 
 
 
 
Allgemeine Informationen 
Vor 30 Jahren wurde an der Volkshochschule Ulm die erste Frauenakademie gegründet. 
Nach und nach entstanden in größeren Städten in ganz Deutschland Initiativen an 
Volkhochschulen, Familienbildungsstätten und anderen Weiterbildungseinrichtungen, 
die diese Idee aufgriffen und fortführten. Seit dem Frühjahrssemester 2004 bietet auch 
die vhs Eberbach-Neckargemünd die Frauenakademie an.  
 

Mit dem Studium an der Frauenakademie sollen folgende Ziele 
erreicht werden: Erweiterung der Sach-, Handlungs- und 
Kommunikationskompetenz; Erweiterung der 
Allgemeinbildung unter Einbezug frauenspezifischer Themen; 
Erkennen der persönlichen Lebenssituation im Zusammenhang 
der gesellschaftlichen Bedingungen; Entwicklung von 
Kompetenzen zur Erleichterung des beruflichen 
Wiedereinstiegs bzw. der Teilnahme an berufsqualifizierenden 
Maßnahmen; Qualifizierung der Teilnehmerinnen für die 
Übernahme neuer Aufgaben und Tätigkeitsfelder im alten Beruf 
oder im "nebenberuflichen" oder "ehrenamtlichen Bereich". Es 

werden Methodenkompetenz, soziale Kompetenz, emotionale Kompetenz, Ich-
Kompetenz und interkulturelle Kompetenz erarbeitet. Allgemeinbildung und 
Schlüsselqualifikationen, also Weiterbildung im eigentlichen Sinne an der 
Frauenakademie sind als kontinuierlicher Prozess der Selbst-Bildung und der politischen 
Bewusstseinsbildung zu verstehen.  

 

 

Studieninhalte 
Das Studium an der Frauenakademie ist auf sechs Semester angelegt und verläuft in 
zwei Studienabschnitten: Die Orientierungsphase (1. und 2. Semester) sowie das 
Hauptstudium (3. bis 6. Semester). Nach der Teilnahme an allen 6 Semestern besteht die 
Möglichkeit, eine qualifizierte Teilnahmebescheinigung zu erhalten. 
 
In der Orientierungsstufe findet der Unterricht nach einem verbindlichen Stundenplan 
statt, der den Wiedereinstieg in das Lernen erleichtern soll. Für das 1. Semester sind u.a. 
die Themen Lerntechniken, Kommunikation, Archäologie, Literatur und Kunst 
vorgesehen. Im Hauptstudium wird das Basisprogramm fortgeführt, wobei aber die 
Teilnehmerinnen selbst Bausteine und Bildungsschwerpunkte auswählen können. In 
den höheren Semestern kommen eigene Aktivitäten, Hausarbeiten und Projekte hinzu. 
Auf Wunsch können auch EDV-Schulungen ins Programm aufgenommen werden. 
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Adressatinnen 

Die Frauenakademie wendet sich an Frauen aller Altersgruppen mit unterschiedlicher 
Vorbildung die  

 an persönlicher Weiterbildung interessiert sind 
 neue Lebensperspektiven gewinnen möchten 
 neue Aufgaben außerhalb der Familie anstreben 
 vorhandene Kenntnisse für einen beruflichen Wiedereinstieg vertiefen möchten 

 
 

Nutzen 
Nach Abschluss des Studiums an der Frauenakademie 
eröffnen sich den Teilnehmerinnen aufgrund der 
erworbenen Qualifikationen verbesserte Perspektiven und 
Chancen zur Aufnahme einer beruflichen Beschäftigung 
oder eines gesellschaftlichen Ehrenamtes. Hauptzweck 
dieser Weiterbildung ist es allerdings, die persönliche 
Weiterbildung von Frauen zur eigenen Weiterentwicklung 
voranzubringen.  

 
 

Organisation 
Die Studiendauer an der Frauenakademie ist flexibel geregelt. Die Anmeldung erfolgt 
jeweils für ein Semester. Die Teilnehmerinnen können sich am Ende eines Semesters 
neu entscheiden, ob sie das Studium fortführen wollen. Ein Einstieg neuer 
Teilnehmerinnen zum zweiten Semester ist möglich, wenn in den bisherigen 
Studienklassen Plätze frei sind. 
 

Semesterdauer: 15 Termine à 4 Unterrichtseinheiten – 60 UE 

Unterrichtszeit: Mittwochs: jeweils 8.30 bis 11.45 Uhr 

Semesterbeginn: 07. Oktober 2015 
Unterrichtsort: Stadthalle Eberbach, Konferenzraum 1, Leopoldsplatz 2 
Kursgebühr: 192,- € 
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Stundenplan Frauenakademie Eberbach neu 
Studienjahr 2015/16 
1. Semester (Oktober 2015 bis Februar 2016) 
Immer mittwochs, 8:30 – 11.45 Uhr 
 

1.  7.10. 
Einführung  
Dozentin: Renate Sperling 

2.  14.10. 
Pablo Picasso 
Dozentin: Yvonne Weber 

3.  21.10. 
Grundkurs Literatur  
Dozentin: Renate Sperling 

4.  28.10. 
Kommunikationstraining 
Dozentin: Renate Sperling 

5.  11.11. 
Biologie 2.0    
Dozentin: Renate Neureither 6.  18.11. 

7.  25.11. 
Dichten und Gedichte – wenn es ganz dicht wird 
Dozentin: Barbara Coors 

8.  2.12. 
Lerntechniken 
Dozentin: Hedi Blumer   9.  9.12. 

10.  16.12. 
Grundkurs Literatur  
Dozentin: Renate Sperling 

11.  13.1. 
Feuer, Wasser, Erde, Luft ‐ Die Bedeutung der vier 
Elemente in den Naturwissenschaften  
(Teil I: Feuer und Erde) 
Dozentin: Dr. Friederike Werling 12.  20.1. 

13.  27.1. 
Entwicklung des Rechts & der Rechte für Frauen 
Dozentin: Christin Dietz‐Roth   14.  3.2. 

15. 10.2. 
Reflexion 
Dozentin: Renate Sperling 

 
 
 
Studienfahrt nach Wiesbaden 
Thermalbäder, Luxusvillen, Russisch-Orthodoxe Kirche, Alexej von Jawlensky – es gibt viele 
Gründe, die hessische Landeshauptstadt zu besuchen. 
Fr, 09.10, 7:00 – 19:00 Uhr, Preis auf Anfrage 
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Pablo Picasso 
Dozentin: Yvonne Weber 
 
Er war einer der bedeutendsten und vielseitigsten Künstler des 20. Jahrhunderts - der 
wunderbare Pablo Picasso… 
…und Sie erfahren etwas über sein Leben, seine Frauen und – natürlich – seine Kunst. 
Oder wissen Sie schon, wen er im Künstlertreff „Die vier Katzen“ kennen lernte, was 
seine ‚Blaue Periode‘ auslöste, warum ein von ihm organisiertes Bankett in Paris 
legendär wurde oder wer „Lump“ war…? 
Nein? Dann lassen Sie sich überraschen – und amüsieren von den vielen Anekdoten, 
die über Picasso im Umlauf sind… 
…und von seinen geistreichen Antworten. Als er einmal nach der Kunst gefragt wurde, 
gab er zurück: „Sie erwarten von mir, dass ich Ihnen sage: Was ist Kunst? Wenn ich es 
wüsste, würde ich es für mich behalten.“ 
 
 
 

Grundkurs Literatur  
Dozentin: Renate Sperling 
 
Als Grundlage für die Beschäftigung mit Literatur werden wir die Geschichte der 
deutschen Literatur über die Einteilung in Epochen kennenlernen (Romantik, Sturm und 
Drang, Klassik etc…). Wir beginnen im Mittelalter, und arbeiten uns vor in die Moderne, 
wobei die typischen Werke und Stilmerkmale jeder Epoche so vorgestellt werden, dass 
die Teilnehmerinnen anschließend unbekannte Texte einordnen können. 
Am 2. und 3. Vormittag besprechen wir ausgewählte Texte von Schriftstellerinnen, die 
zu Unrecht nicht so bekannt sind wie Werke ihrer männlichen Kollegen. Die Auswahl 
der Themen kann von den Teilnehmerinnen mitbestimmt werden. 
Zum Schluss gibt es einen Exkurs zu der Frage: Wozu ist Literatur eigentlich gut?  
Oder auch: auf welche Weise tut uns Literatur gut? 
 
 
 

Kommunikationstraining 
Dozentin: Renate Sperling 
 
„Das habe ich doch gar nicht gesagt!!“   „Du hast es aber gemeint!!“ 
Dieser kurze Wortwechsel zeigt, wie schwierig es sein kann, klar und eindeutig zu 
kommunizieren.  Vieldeutigkeit steckt in der Sprache, in der menschlichen Komplexität, 
in unterschiedlichen  Erwartungen und Erfahrungshorizonten, und auch in der mehr 
oder weniger bewussten Anwendung all der Faktoren, die neben dem gesprochenen 
Wort eine Rolle dabei spielen,  wie man kommuniziert. 
Als Einführung in dieses Thema werden wir ein Kommunikationsmodell kennenlernen, 
das unsere Antennen schärft für gutes Zuhören und für konstruktives Verhalten bei 
Konflikten.  Außerdem werden wir uns mit der Frage beschäftigen, ob es typisch 
weibliche und typisch männliche Kommunikationsmuster gibt. 
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Biologie 2.0   
Dozentin: Renate Neureither 
 
Ein interaktives Update für verschüttetes Wissen in der Biologie 
Biologie – das Fach hatte jede und jeder in irgendeiner Form in der Schule. Vieles von 
dem damals Gelernten ist entweder in Vergessenheit geraten oder  wurde mittlerweile 
von den sich ständig erneuernden Forschungsergebnissen überholt.  Zeit für ein Update! 
Im ersten Semester der Frauenakademie wollen wir uns deshalb mit den Grundlagen 
einer faszinierenden Lebens-Wissenschaft beschäftigen. 
Wir beginnen mit der Zoologie, dem Tierreich. Am ersten Vormittag beschäftigen wir 
uns mit leicht zu erkennenden und leicht zu erinnernden Merkmalen verschiedener 
Tierarten, ihren Lebensräumen und Lebensweisen. Ein Hauptaugenmerk liegt dabei auf 
heimischen Arten, auch den wiederangesiedelten, wie Biber, Wisent, Luchs und Wolf.  
Auch den Grundbaustein aller Lebewesen, die Zelle, schauen wir uns genauer an. Wie 
sind Aufbau und Funktion, was unterscheidet Pflanzen und Tiere? 
Am zweiten Vormittag wenden wir uns dem Pflanzenreich zu. Wir versuchen, 
zumindest eine grobe Ordnung in die unvorstellbar große Fülle an Arten, Formen, 
Farben und Früchten  zu bekommen und lernen ausgewählte heimische Arten näher 
kennen. 
Auf dem so geschaffenen oder  wiederaufgefrischten Grundwissen kann in den 
kommenden Semestern leicht aufgebaut werden. 

 
 
 
Dichten und Gedichte – wenn es ganz dicht wird 
Dozentin: Barbara Coors 
 
Lesen Sie Lyrik? Nur wenn Sie gerade verliebt sind oder ganz traurig? Schreiben Sie 
Gedichte oder Tagebuch? Haben Sie sich in der Schule mit Gedichten gequält oder 
erinnern Sie gerne die wunderbaren Zeilen zum Frühling, der sein blaues Band…? 
Verstehen Sie die modernen Gedichte oder lassen die Sie ganz kalt?  
In diesem Baustein nähern wir uns ganz unterschiedlichen Gedichten auf ebenso 
verschiedene Weise. Manch „einfacher“ Text wird dann seine Tiefen offenbaren und 
andere unverständliche Wortsammlungen werden plötzlich klar und einfach. 
Neben klassischen Interpretationen möchte ich mit Ihnen auch das praktische Verfassen 
von Texten – Gedichten erproben. Keine Sorge – „Schreiben kann jede“ – oder wie 
Gabriele L.Rico ihr Buch betitelt: „Garantiert schreiben lernen“, eine lesenswerte 
Vorbereitung (Rowohlt Verlag). 
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Lerntechniken 
Dozentin: Hedi Blumer  
 
Lernen ist ein Prozess, der uns lebenslang begleitet. Es gibt Situationen, in denen es uns 
leicht fällt, motiviert, konzentriert und effektiv zu lernen, und es gibt Situationen, in 
denen scheinbar nichts klappt. 
Ziel dieses Kurses ist, sich seinen persönlichen Lernstil bewusster zu machen, um 
vorhandene Ressourcen kennenzulernen und geschickter zu nutzen. Sie lernen sowohl 
seit langem bewährte wie auch neue Lern- und Arbeitstechniken effektiver einzusetzen, 
um motivierter, kreativer und leichter zu lernen. 
 
 
 

Entwicklung des Rechts & der Rechte für Frauen 
Dozentin: Christin Dietz-Roth  
 
Im Kurs wird ein historischer Überblick zur Entwicklung des Rechts bis in die heutige 
Zeit speziell unter dem Gesichtspunkt der Rechte, die Frauen betreffen, gegeben. 
Es werden zudem spezielle Rechte bzw. Gesetze, die die Gleichberechtigung der Frau 
bzw. Entwicklung und die Rechte von Frauen beinhalten besprochen.  
Abgerundet wird der Kurs mit einer Diskussion über die bislang erreichte 
Gleichberechtigung der Frau in der Praxis. 
 
2. Meine Rechte im Alltag 
Welche Rechte stehen mir als Bürgerin, Verbraucherin und Arbeitnehmerin zu? Was 
muss ich im Alltag beachten? Im Kurs wird den Teilnehmerinnen ein Gefühl für 
juristische Sachverhalte und Fragestellungen vermittelt. Zudem werden häufig 
vorkommende Rechtssituationen sowie allgemeine Rechtsfragen bzw. auch 
Rechtsirrtümer besprochen. Gern können auch Fragen gestellt und diskutiert werden.  
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Feuer, Wasser, Erde, Luft - Die Bedeutung der vier Elemente in 
den Naturwissenschaften (Teil I: Feuer und Erde) 
Dozentin: Dr. Friederike Werling 
 
Die ersten Naturphilosophen der Antike betrachteten Feuer, Wasser, Erde, Luft als die 
Grundbausteine des Lebens. So elementar dieses Weltbild einst war, so vielseitig ist 
heute die Wissenschaft von der Erde. Das Forschungsgebiet reicht immerhin vom 
innersten Erdkern bis in die höchsten Schichten der Atmosphäre.  
Für die meisten von uns scheint die Welt ein beständiger Ort zu sein – doch die Erde ist 
ein dynamischer Planet. Gewaltige Kräfte sind am Werk, die seit Urzeiten unsere Erde 
formen. Gebirge wachsen, um in Jahrmillionen durch die Verwitterung wieder 
abgetragen zu werden. Erdbeben und Vulkanausbrüche hinterlassen binnen weniger 
Minuten dramatische Spuren in der Erdkruste. Sie symbolisieren die Urkräfte unseres 
Planeten, angetrieben von dem Feuer im Erdinneren.  
Die modernen Geowissenschaften erforschen die Wechselbeziehungen zwischen den 
Elementen im System Erde. Anhand ausgewählter Themen betrachten wir im ersten 
Semester das Zusammenwirken der Elemente Erde und Feuer: 
 
 Erdgeschichte im Zeitraffer: Wir werfen einen Blick in die „Kinderstube“ unseres 

Planeten und erfahren Wissenswertes über die Entstehung der Erde. 
 Reise ins Innere der Erde: Erdbebenwellen senden Nachrichten aus großer Tiefe. Sie 

verraten uns, wie die Erde aufgebaut ist. 
 Nicht für die Ewigkeit geschaffen: Gesteine sind Dokumente der Erdgeschichte. Sie 

befinden sich in einem ständigen „Recyclingprozess“, dem globalen 
Gesteinskreislauf. 

 Vulkanismus: Vulkanausbrüche sind die eindruckvollsten geologischen 
Erscheinungen, die von der Hitze im Erdinnern angetrieben werden. 

 Ein Mosaik aus Platten: Das Modell der Plattentektonik erklärt die Dynamik der 
Erdoberfläche, warum die Erde in regelmäßigen Abständen bebt, welche Prozesse 
Vulkanismus in Gang setzen und wie Gebirge entstehen. 

 
Dieser Kurs vermittelt Ihnen Grundkenntnisse in Geologie. Vielfältige 
Anschauungsmaterialien wie ein kleines Gesteinspraktikum, Bücher und DVDs 
ergänzen den Unterricht. 
 
Literaturempfehlung: 
Emmermann, R. & Ollig, R. (Hrsg.) (2003). Feuer, Wasser, Erde, Luft. Weinheim: WILEY-
VICH GmbH&Co. KGaA 

 
 


