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Wer geht in die Akademie für Frauen in 

Neckarsulm? 

 

In der Akademie treffen sich Frauen aus 

ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. 

Gefragt ist Vielfalt: Frauen in der 

Familienphase, Arbeitslose, Frauen in 

Teilzeitarbeit und mit flexiblen 

Arbeitszeiten, Seniorinnen – teilnehmen 

kann jede unabhängig von Schulab-

schlüssen und Vorkenntnissen.  

Dozentinnen aus unterschiedlichen wissen-

schaftlichen Disziplinen stellen gemeinsam 

das Angebot der Akademie zusammen. 

Sie gestalten mit den Teilnehmerinnen die 

Lernprozesse. 

 

Warum gehen Frauen in die Akademie für 

Frauen? 

 

Orientierung für die Zukunft * gegenseitige 

Bereicherung * Interesse an neuen 

Themen * aus Spaß * für die 

Selbstverwirklichung * um Selbstvertrauen 

zu entwickeln * für neue Denkanstöße * zur 

Anregung * um mit allen Sinnen zu lernen * 

gemeinsam Neues erfahren * Wissen verar-

beiten * Einzelteile zu einem Ganzen 

verknüpfen * Nachfragen und –forschen * 

sich austauschen und kontrovers 

diskutieren (lernen) – so vielfältig sind die 

Antworten der ersten Teilnehmerinnen auf 

das „Warum?“. 

 

Was sind die Ziele der Akademie 

 

Jeweils in Semesterkursen werden unter-

schiedliche Themen der Allgemeinbildung 

angeboten. Dabei wird Allgemeinbildung 

als Spektrum unterschiedlichster Themen 

verstanden - von den „schönen Künsten“ 

wie Literatur, Kunst und Musik über 

gesellschaftliche Wissenschaften wie 

Geschichte, Politik oder Soziologie bis zu 

den Naturwissenschaften und neuen 

Medien.  

Das Angebot wird ergänzt durch 

Methodentraining, Reflexion und kreative 

Angebote.  

Eigene Projekte werden durchgeführt und 

präsentiert. Das Dozentinnenteam 

unterstützt die Gruppen dabei.  

 

Das Curriculum entwickelt sich auch 

anhand von Wünschen der 

Teilnehmerinnen sowie dem möglichen 

Angebot der Dozentinnen.  

Ziel der Dozentinnen ist es, Informations- 

und Lernwege aufzuzeigen und auf diesen 

Wegen zu begleiten.  

 

Für, mit, von, über Frauen – ein Programm 

Das Konzept der Akademie für Frauen, wie 

es in anderen Städten wie Ulm, 

Schwäbisch Hall und Ludwigsburg 

entwickelt wurde, richtet sich 

ausschließlich an Frauen. Gemeinsamer 

Anknüpfungspunkt für 

 die Auseinandersetzung mit aktuellen 

und allgemeinbildenden Themen  

 neue Erfahrungen und Aktivitäten 

 kontroverse und konstruktive 

Diskussionen 

ist die gemeinsame wie persönliche 

Erfahrung des „Frau-Seins“, in allen sehr 

unterschiedlichen Facetten und 

Lebensstufen.  

Die eigenen Erfahrungen werden in der 

Diskussion und vor dem Hintergrund 

wissenschaftlicher Frauenforschung 

reflektiert, um daraus eigene Positionen 

und neue Handlungsmöglichkeiten zu 

entwickeln.  
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Frauen in und nach der Familienphase 

sind mit ständig wachsenden 

Anforderungen des Arbeitsmarktes 

konfrontiert. Neu-Orientierung, 

Methodenkompetenz und der Erwerb von 

persönlichen wie sozialen 

Schlüsselqualifikationen sind speziell für 

Frauen unabdingbar. 

Frauen zu stärken, damit sie sich in allen 

gesellschaftlichen und entscheidenden 

Bereichen der Öffentlichkeit auch 

ausreichend beteiligen, ist das Ziel der 

Akademie für Frauen. 

 

Wie ist die Akademie für Frauen 

organisiert? 

 

Die Akademie ist auf drei Jahre angelegt: 

die Anmeldung erfolgt jeweils 

semesterweise; die Gebühr bezieht sich 

ebenfalls auf ein gesamtes Semester. Jede  

Teilnehmerin kann sich am Ende eines 

Semesters weitermelden.  

Das Startsemester liegt jeweils im Herbst, 

Ende September. Ein Semesterkurs findet 

an ca.14 Vormittagen pro Semester 

einmal wöchentlich von 8.30 – 11.45 Uhr 

statt.  

Ergänzt wird der Semesterkurs durch 

Veranstaltungen am Wochenende und 

durch Exkursionen. 

 

Akademie-Auftakt  

 

Einen Vormittag lang probieren die 

Interessentinnen die Neckarsulmer 

Akademie für Frauen aus. Sie lernen am 

Beispiel eines Themas die Arbeitsweise der 

Akademie kennen, um sich dann definitiv 

für den Semesterkurs zu entscheiden.  

Die Anmeldung für die Auftakt-Veranstal-

tung ist i.d.R. Voraussetzung für die spätere 

verbindliche Anmeldung und Teilnahme 

an der Akademie. 

 

Grundstudium: Orientierungsphase 

 

Die ersten zwei Semester dienen der 

Orientierung. Anhand exemplarischer 

Themen wird in Literaturwissenschaft, 

Kunstgeschichte, Soziologie, Psychologie, 

Politik, Biologie und EDV-Grundlagen 

eingeführt. Methoden und Kreativi-

tätstechniken vermitteln Möglichkeiten 

selbstständig mit neuen Erkenntnissen 

umzugehen. Die Führung eines eigenen 

Portfolios trägt dazu bei das Neuerworbe-

ne festzuhalten und nachhaltig zu 

verankern.  

 

Hauptstudium 

 

Im 3. – 6. Semester bestehen Wahlmöglich-

keiten, so dass die Teilnehmerinnen sich 

einen eigenen Stundenplan zusammen-

stellen können; dabei  soll die Vielfalt der 

Allgemeinbildung gewahrt bleiben.  

 

Ergänzend zum Semesterkurs besteht die 

Möglichkeit sich in Projekten zu 

organisieren, um einzelne Themen zu ver-

tiefen, oder auch eigene Forschungen zu 

erarbeiten und anschließend zu 

präsentieren. 

 

 

Referate oder Hausarbeiten können in 

Einzelarbeit oder in einer Gruppe erstellt 

werden. Die Dozentinnen stehen zur 

Beratung zur Verfügung und bestätigen 

auch die Referate / Hausarbeiten.  
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Abschluss des Hauptstudiums 

 

Traditionell gestalten am Ende des 6. 

Semesters die Teilnehmerinnen des 

Hauptstudiums „ihren“ Abschlusstag bzw. 

Vormittag. Er lässt drei Jahre Akademie 

Revue passieren. Jedes Abschlusssemester 

schreibt somit ein Stück Akademie-

Geschichte.  

 

Die Möglichkeit besteht ein Akademie-

Zeugnis der Neckarsulmer Volkshochschule 

zu erwerben. Dafür ist die Teilnahme an 6 

Semestern, zwei Referate / Hausarbeiten 

im Hauptstudium notwendig.  

Der Erwerb dieses Akademie-Zeugnisses ist 

nicht verpflichtend, wird aber jeder 

Teilnehmerin zur eigenen Bestätigung ihrer 

Leistung empfohlen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was sind Projekte in der Akademie? 

 

Ab dem Hauptstudium haben die 

Teilnehmerinnen jedes Semester feste 

Termine im Stundenplan, an denen die 

Gruppen sich in der VHS treffen, 

miteinander Projekte entwickeln und 

bearbeiten. Die Ideen für Projekte 

entstehen aus persönlichem Interesse in 

den Seminaren und dienen der Vertiefung. 

 

Insgesamt kann jede Projektgruppe 4 

Unterrichtsstunden für Expertinnen-

Gespräche und Betreuung beanspruchen. 

Es ist empfehlenswert den Rat einer 

Fachdozentin einzuholen um den Inhalt 

spätestens vor der Präsentation 

abzusichern.  

 

Im Sommersemester findet für alle 

Studiengänge ein gemeinsamer Termin 

statt, an dem alle Projektgruppen ihre 

Ergebnisse präsentieren.  

 

 

 

 

Wie sind die Themen in der Akademie 

organisiert? 

 

Für alle, die ein Schwerpunktthema 

fächerübergreifend und vertieft bearbei-

ten möchten bietet die Akademie die 

Möglichkeit sich diesem Schwerpunkt-

thema ein Semester lang intensiv zu 

widmen. 

Wer den Wunsch hat, einen Einblick in 

mehrere Themen zu bekommen, kann 

zwischen verschiedenen Bausteinen 

wählen. 

Um die Qualität des Unterrichts und die 

intensive Betreuung durch die 

Dozentinnen  gewährleisten zu können, 

muss die Höchstteilnehmerzahl pro 

Gruppe begrenzt werden. Daher kann 

nicht immer die erste Wahl einer 

Teilnehmerin garantiert werden. Auch 

Umbuchungen im laufenden Semester 

können aus diesem Grund nicht 

vorgenommen werden. 
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Wie sind die Kurse organisiert? 

 

Bei Unterrichtsausfällen organisieren wir 

soweit möglich eine Vertretung, ggf. mit 

einem anderen Thema als geplant. Der 

Unterricht bleibt dennoch hochqualitativ 

und eröffnet unerwartete neue Wege! 

 

Um eine gute Betreuung der 

Teilnehmerinnen und der Dozentinnen zu 

gewährleisten (bei Vertretungen, 

Ausfällen, Exkursionen, Verteilung von 

Materialien, Abrechnungen, Einhaltung 

der Gruppengröße ….) müssen wir einen 

Überblick der Anwesenheit in den Kursen 

behalten. Unangemeldete Teilnahme an 

anderen Kursen verhindert die er- 

wünschte Betreuung des Unterrichts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademie am Abend  

 

Die Akademie am Abend ist eine 

fortlaufende Gruppe, deren 

Studienprogramm nicht in eine 

Orientierungsphase und ein Hauptstudium 

aufgeteilt ist. Die Akademie am Abend 

beschäftigt sich mit denselben Themen 

wie die Akademie am Vormittag. Somit 

können auch berufstätige Frauen an der 

Akademie teilnehmen. Ein Semesterkurs 

findet an ca.14 Abenden pro Semester 

einmal pro Woche von 18.00 - 21.15 Uhr 

Uhr statt.  

Ein Einstieg ist jeweils zum Herbstsemester 

möglich.  

 

 

Weiter können Sie in der Akademie 

bleiben… 

 

Aufbaustudium 

 

Das Aufbaustudium dauert 4 Semester und 

richtet sich an alle Frauen, die das 

Hauptstudium beendet haben und gerne 

weiterstudieren möchten. Auch im Auf-

baustudium bestehen Wahlmöglichkeiten 

und unterschiedliche Optionen bei der 

Gestaltung des eigenen Stundenplans.  

Ergänzend zum Semesterkurs organisieren 

die Teilnehmerinnen selbst Projekte, um 

einzelne Themen zu vertiefen, eigene 

Forschungen zu erarbeiten und die 

Ergebnisse zu präsentieren.   

 

Kolleg am Abend 

 

Das Kolleg am Abend trifft sich im 14-

tägigen Rhythmus von 18.00  bis 21.15 Uhr 

und richtet sich an alle Frauen, die die 

Akademie am Abend sechs Semester lang 

besucht und damit die Akademie am 

Abend nach drei Jahren erfolgreich 

abgeschlossen haben.    

 

Kolleg am Freitag 

 

Das Kolleg am Freitag trifft sich im 14-

tägigen Rhythmus von 8.30 - 11.45 Uhr und 

richtet sich an alle Frauen, die das Haupt- 

und Aufbaustudium der Akademie 

erfolgreich beendet haben.   

 

 

Stand 2015 


