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Frauen*bildungszentrum 

„Hilfe zur Selbsthilfe“ 

Unter Trägerschaft des FrauenBildungsHaus 

Dresden e.V., 

gefördert durch das Büro der Gleichstellungs-

beauftragten der Landeshauptstadt Dresden.

Kontakt:

Oskarstraße 1

01219 Dresden

E-Mail:

fbz@frauenbildungshaus-dresden.de

Tel.: 0176 - 345 322 68

Telefonsprechzeiten: 

Di 11:00-17:00 Uhr / Do 15:00-19:00 Uhr

Winterschließzeit: 19.12.19–12.01.20

Sommerschließzeit: 06.07.20-16.08.20

Infos:

www.frauenbildungszentrum-dresden.de

www.facebook.com/frauenbildungszentrum DD

www.frauenbildungshaus-dresden.de

Geldangelegenheiten:

FrauenBildungsHaus Dresden e.V.

Volksbank Dresden-Bautzen eG

IBAN: DE08 8509 0000 2704 4110 17

BIC: GENODEF1DRS
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Vong HerrscHaFt 

Her weg!*

Vong HerrscHaFt 

Her weg!*

Wir haben 2020, bald auch 5G, E-Scoo-

ter, die Vong-Sprache und irgendwo wird 

sicherlich gerade ein Pauschalreiseange-

bot für den Mars geplant. Kurz: die Zeiten 

sind hypermodern. 

Und trotzdem, was klebt denn da so un-

angenehm, was riecht hier denn so von 

unten her, schwer, muffig, ganz wenig 

gelüftet, dumpf wie ein alter Teppich... 

ist das etwa... aber das darf doch nicht 

schon wieder... ist das etwa immer noch... 

Herrschaft? 

Dieses vorsinnflutliche Konzept, das vom 

Mann/Herr her- und ausgedacht die Welt 

begreift, sie unterwirft nach seinem Wil-

len, anderen die eigene Überzeugung auf-

drückt und wennde dann nicht willig bist, 

ja dann braucht er halt Gewalt. Und auf 

der anderen Seiten ebenso: sich fügen, 

sich unterwerfen, sich ganz verbiegen 

lassen, bis kein Wiedererkennungsmerk-

mal von sich selbst mehr übrig bleibt. 

Und das Beste daran: wir alle tun es! 

Jetzt nicht dahinten wegducken, so als 

wäre man*/frau* unbeteiligt, weil ja so 

(selbst-)kritisch. Nein, diese patriarchalen 

Strukturen, die sich in jedes menschliche 

Gewebe reingraben, lassen sich nicht ein-

fach so abschütteln. 

Wir können es verfluchen, wir können es 

verneinen, wir können es bei den anderen 

finden (das geht immer, bringt aber für die 

eigenen Entwicklung = 0), oder wir kön-

nen uns damit auseinandersetzen, z.B. 

offen anstatt heimlich, spielerisch anstatt 

schuldbewußt. 

Herrschaftszeiten - wir denken, ihr wart 

lang genug!



Ausgangspunkt: Dresden in den späten 
90er Jahren. Der Kampf gegen patriachale 
Verhältnisse führt verstärkt zur Etabilierung 
von Räumen, in denen gewaltvolle und dis-
kriminierende gesellschaftliche Herrschafts-
verhältnisse und Verhaltensweisen vor der 
Tür bleiben.

Die Krux nur: sie stecken in uns allen, 
schließlich stecken wir zutiefst in dieser Ge-
sellschaft. Vielleicht versuchen wir, sie per-
fekt luftdicht zu verpacken und zu dem an-
deren Ramsch zu werfen, den wir eh schon 
immer loswerden wollten, weil sinnlos, weil 
schmerzhaft, weil überflüssig. Nur manch-
mal, wenn wir selbst die Beherrschung ver-
lieren, packen sie sich selber aus. Und dann 
krachts. Zum Beispiel, wenn Gruppen sich 
Räume streitig machen, wenn es um Deu-
tungshoheit geht, um Legimität, die eigene 
Position durchzusetzen.

In diesem Erzählcafé haben wir Dresdner 
Akteurinnen* aus den 2000er und 2010er 
Jahren eingeladen, im jeweils persönlichen 
Rückblick dem Spannungsfeld von Herr-
schaft bekämpfen und Herrschaft reprodu-
zieren auf die Spur zu gehen. Nein, es geht 
nicht um Schuld und Gossip (okay, bisschen 
vergl. Schlägereien), sondern  um die Ver-
änderung von Diskursen und um Solidarität 
- bis hin zu der Frage, was das eigentlich 
mit uns selbst zu tun haben könnte, hier und 
heute?

Im Anschluss versorgt euch eine Küfa-Crew 
mit feinstem Essen gegen Spende und das 
Konzertekollektiv „böse und gemein“ fährt 
mit ebenfalls allerfeinstem Punk zu einem 
Konzertabend höchster Güte auf. Wir laden 
euch ein zu reden - essen - tanzen!

> Die Beherr_schung verloren?
Szene(n), Schlägereien, Solidarität. 
Ein feministisches Erzählcafé

am: 18.04.20
um: 18:00 Uhr Erzählcafé / 20:00 Uhr Küche für alle / 21:00 Konzerte
im: AZ Conni
Aktuelle Infos findet ihr unter: www.frauenbildungszentrum-dresden.de
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Männergruppen auf Bier. Irgendwie doll, 
so dominant. Besonders stark im Verbund. 
Sehr beliebt an Wochenenden oder auf 
Stadtteilfesten, wie dem Hecht oder der 
BRN.  Das Brunftverhalten eines Ochsen-
rudels nach der Bierrutsche: aus soziolo-
gischer Perspektive durchaus interessant. 
Zum gemeinsam Feiern? Einfach nur müh-
sam. Mindestens.

Zeit, in die Thematik rein zu gehen! Und 
zwar vor Ort. Mit absurder Intervention, 
mit theatraler Dramatik, mit sehr lautem 
Schweigen, mit der Eroberung eines Herr-
schaftsgebiets auf feministische Art. Seid 
Ihr dabei? 

> 1 Herrschaftsgebiet 
weniger. Feministischer 
reclaim der BRN

Vorbereitungsteffen zum gemeinsamen 
Ideensammeln am: 28.05.20 
um: 18:00 Uhr
im: F*BZ
für: die BRN vom 19.-21.06.20

Wenn ihr nicht zum Vorbereitungstreffen 
kommen könnt, aber trotzdem gern zur 
BRN dabei seid, schreibt uns eine Mail 
an fbz@frauenbildungshaus-dresden.de.
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Frauen*s
 Bauen*s

„Ich bin eine Frau* 

- ich kann das nicht.“?

Dann lass es uns zusammen lernen! Eine 

Workshopreihe zum erschaffen - von 

Dingen, Fähigkeiten und Kenntnissen, 

von denen wir irrigerweise glauben, da-

für nicht gemacht zu sein.

Werkzeug - ein verschlossenes Univer-

sum? (Digitale) Technik - Raketentech-

nik?

Wohl kaum. Alles ist erlernbar - und ge-

meinsam noch mal leichter.

Frauen*, lasst uns bauen! 



Du hast viel zu sagen? Oder viele Fra-
gen? Und bist auf der Suche nach einem 
Medium, mit dem du andere Menschen 
erreichen kannst? Wie wäre es mit einem 
feministischen Podcast?

In diesem Workshop wollen wir – Frauen, 
Lesben, Trans*, Inter und queere Men-
schen – unserer Neugier nachgehen. 
Unserer Neugier auf das, was andere 
Menschen von sich erzählen wollen. Mög-
licherweise sind dies Menschen, die sonst 
nicht im Rampenlicht der gesellschaft-
lichen Aufmerksamkeit stehen, die be-
nachteiligt wurden, die Verletzungen mit 
sich tragen, die für Gerechtigkeit kämp-
fen, die sich nicht kleinkriegen lassen. Ih-
nen Plätze in einer auditiven Öffentlichkeit 
einzuräumen, kann die Verhältnisse in ei-
nem anderen Bild erscheinen lassen.

Gemeinsam wollen wir herausfinden, wie 
wir eben solche Interviews solidarisch 
und empathisch führen und dabei Macht-
verhältnisse reflektieren können. Muss 

das dann alles superkrass politisch-re-
flektiert sein? Nein, schon allein die All-
tagserfahrungen, das Unbehagen kon-
kreter Personen können die Gesellschaft 
und ihre Machtstrukturen deutlich werden 
lassen – wie auch die Handlungen, mit 
denen die Menschen diese unterlaufen. 
Die Widersprüche dieser konkreten Per-
sonen dürfen dabei übrigens so stehen-
bleiben, müssen nicht in ein ideologisches 
Korsett passen.

Wir lernen gemeinsam, solche Fragestel-
lungen anhand konkreter Anlässe aufzu-
werfen, Interviews zu führen und sie zu 
schneiden. Am Ende entsteht dein eige-
ner feministischer Podcast!

> Frauen*s bauen*s: Feministischer 
Podcast und solidarisches Interview
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am: 08.-09.02.2020
Sa von: 10:00-18:00 Uhr
So von: 12:00-18:00 Uhr
im: F*BZ
mit: Antje Meichsner
und mit: Kopfhörern (möglichst ge-
schlossene), Laptop (bitte lade dir 
vorher kostenlos das Audioschnitt-
programm „Audacity“ herunter / bei 
einem Mac bitte auch das Programm 

„Lame Encoder“) und – falls vorhanden 
– ein Aufnahmegerät. Sollte irgend-
etwas davon bei dir nicht vorhanden 
sein, gib uns bitte bescheid und wir 
kümmern uns.
für: 30,00 € (Ermäßigung oder kosten-
lose Teilnahme auf Anfrage möglich)
nach: verbindlicher Anmeldung bis 
02.02.20 unter 
fbz@frauenbildungshaus-dresden.de



Metallverarbeitung = Männer*domäne? 
Mumpitz. Schweißen ist im Wesentlichen 
wie das Abbrennen einer Wunderkerze, 
nur heller, länger und am Ende habt ihr 
einen schmucken Gartenzaun aus Metall. 
Oder einen Kerzenständer.

Wer Feuerwerk vorm Gesicht nicht scheut 
(geschützt natürlich!) und die Faszination 
des ‚aus zwei Klumpen Stahl mach einen‘ 
erleben wollt, dann seid ihr genau richtig 
bei den Werkstattpirat*innen. Erst werden 
zwei Schweißverfahren erklärt und dann 
geht‘s auch schon los mit dem Ausprobie-
ren und Experimentieren. Vielleicht hast 
Du eine eigene kleine Projektidee oder 
Lust, Dich an einem größeren Werk zu 
beteiligen? Wir schauen einfach gemein-
sam, was sich alles so innerhalb eines 
Workshoptages umsetzen lässt.

Bitte bringe mit: Kleidung aus Baumwolle, 
Kopfbedeckung, feste Schuhe.

Wie kommt der Strom in die Steckdose? 
Wo befinden sich mein Hausanschluss, 
der Stromzähler, der Sicherungskasten? 
Wie funktionieren Lampen, E-Geräte, Ver-
längerungskabel, Stecker und Verteiler-
dosen, bevor‘s Zappenduster wird? Kurz-
schluss – und nun?

am: 04.04.20
von: 10:00-18:00 Uhr
im: Rosenwerk (Rosenstr. 92a, 
Eingang über den Hof)
mit: den Werkstattpirat*innen
für: 20,00 € inkl. Material 
(Ermäßigung auf Anfrage möglich)
nach: verbindlicher Anmeldung 
bis 30.03.20 unter 
fbz@frauenbildungshaus-dresden.de 

> Frauen*s bauen*s: 
Schweißen

> Frauen*s bauen*s: 
Elektro
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am: 25.04.20
von: 10:00-17:30 Uhr
im: F*BZ
mit: Ute Richter [Dipl.-Berufspädago-
gin Elektrotechnik und E-Monteurin] 
für: 20,00 € inkl. Material (Ermäßigung 
auf Anfrage möglich)
nach: verbindlicher Anmeldung bis 
17.04.20 unter 
fbz@frauenbildungshaus-dresden.de 

> Frauen*s bauen*s: 
Elektro

Erprobe Dich hier mit Mut, Wissen und 
Werkzeug unter fachkundiger Anleitung, 
künftig in Deinem Haus selbst die Hosen 
an zu haben, wenn’s um das elektrische 
Anschließen oder Abschalten von Lampen 
und Geräten geht. 

Wir freuen uns auf Deine Fragen und die 
gemeinsame Entdeckung einer Welt voller 
Spannung!



studium 
genderale 

* S
tud

ium
 G

en
d

erale



studium 
genderale Über Geschlechter(miss-)verhältnisse 

lässt sich gar nicht genug diskutieren 

– prägen sie doch unsere individuellen 

Möglichkeiten und Unmöglichkeiten, 

unsere Beziehung zu uns selbst und zu 

anderen, unsere Rollen, die wir erfüllen 

und nicht erfüllen, die Erwartungen, die 

an uns gerichtet werden und die wir an 

andere richten… Sie haben weitreichen-

de Konsequenzen für die Gesellschaft 

und den einzelnen Menschen.



Feminismen, feministische Politik(en) und 
Frauenbewegungen streb(t)en nach kol-
lektivem Handeln und gemeinsamen Zie-
len. Sie gelten als die Fürsprecherinnen 
eines zu erkämpfenden sozialen Wandels 
im Sinne einer Gleichberechtigung der 
Geschlechter. Doch auch im Feld der Frau-
en- und Geschlechterbewegungen - oft 
entgegen dem eigenen Anspruch - finden 
sich Machtverhältnisse, Hierarchien, soziale 
Ungleichheit(en) und Ausschlüsse. Gerade 
Identitätspolitiken bewirk(t)en in Frauen- und 
Geschlechterbewegungen immer wieder  
soziale Sprengkraft und manchmal unüber-
brückbare Konflikte, die von Ausschlüssen, 
Diskriminierungen und Bildern hegemonialer 
Geschlechtervorstellungen gezeichnet wa-
ren und bis heute sind.

Doch gerade diese Konflikte und Brüche 
sind zugleich ein wichtiger und produktiver 
Teil der Frauen- und Geschlechterbewe-
gungsgeschichte. Erst sie ermöglich(t)en es, 
innerhalb des Protestspektrums neue Inhal-
te auszuhandeln, andere Ziele zu formulie-
ren, neue Organisationsformen zu etablie-

ren und verschiedenste Solidarisierungen 
hervorzurufen. 

Gemeinsam wollen wir uns anhand von 
Beispielen aus der Frauen- und Geschlech-
terbewegungsgeschichte mit der Frage 
beschäftigen, inwieweit Konflikte und die Fä-
higkeit zur Solidarität eigentlich zusammen 
gehören? Sind sie vor allem destruktiv, oder 
liefern sie zugleich auch wichtige Impulse 
zur Entwicklung neuer Ziele und feministi-
scher Utopien?

> Fragile Solidaritäten

am: 19.02.20
von:  19:30-21:30 Uhr
im: F*BZ
mit: Dr.in Jana Günther
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Deutschrap – über kaum ein anderes Mu-
sikgenre wird hierzulande mehr diskutiert. 
Von YouTube-Kommentarspalten bis zum 
Feuilleton: Jede*r scheint die eigene Mei-
nung teilen zu wollen. Meist geht es dabei 
(Überraschung) um Männer – Frauen dür-
fen darüber sprechen, wie es ist, eine Frau 
zu sein (oder den Feminismus erklären). 
Welche Perspektiven gibt es jenseits die-
ser binären Norm? Und was hat es mit der 
Metapher des Fickens auf sich? Ist es mög-
lich, sich diese macht- und z.T. gewaltvolle 
Bildsprache positiv anzueignen? In einer 
gemeinsamen Diskussion wollen wir diesen 
und anderen Fragen auf den Grund gehen.

> Rap auf deutsch – 
wer f***t hier wen?

am: 15.05.20
im: F*BZ
von: 19:30-21:30 Uhr
mit: Anne Fekete 
(Dipl. Sozialarbeiterin; Angewandte 
Sexualwissenschaftlerin M.A.)
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gespräcHs
Bereit

gespräcHs
Bereit

Keine Lust mehr auf die ewigen Vor-

tragsabende? Verstehen wir. Und finden: 

wir sollten mehr miteinander sprechen, 

statt immer nur den anderen beim Reden  

zuzuhören.
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Dieses Tandem funktioniert auch ohne 
Reifen, aber nicht ohne Euch! Es ist eine 
Fortsetzung des F*estivals „F* - Feiern 
statt Fürchten!“ mit anderen Mitteln, bei 
dem es darum geht, Euch, liebe ältere und 
jüngere Feminist*innen, miteinander zu 
verbinden! Wenn ihr Feminist*innen ken-
nenlernen möchtet, die so ganz anders 
sind, als ihr selbst seid: nur Mut! Geht spa-
zieren oder auf einen Kaffee, stellt Fragen, 
erzählt Geschichten, …. und richtet den 
Blick hinaus aus der eigenen Blase und 
vielleicht sogar in dieselbe Richtung

> Feministische Tandems

Schickt uns einfach eine Nachricht mit euren Kon-
taktdaten und ein paar Infos über euch und euren 
feministischen Hintergrund bzw. Zugang zur Frau-
en(*)bewegung an fbz@frauenbildungshaus-dres-
den.de, damit wir eure*n Mitfahrer*in finden kön-
nen. 



Es passiert mitten am Tag, abends am 
Wohnzimmertisch, im Park, auf der 
Straße, in der Familie, im Freundes-
kreis. Plötzlich, da, schon wieder – ihhh! 
Sexismus, Antifeminismus in ihrer gru-
seligsten Form. Oft nicht einmal ‚böse 
gemeint‘, trotzdem ermüdend. Gut, shit 
happens. Doch Du bist nicht allein.

Das SOS-F*-Team, Maja und Kristina, 
ist ganz an Deiner Seite, wenn Du für 
Deine Posittion in den immer wieder-
kehrenden Diskussionen über das, wie 
„Männer“ und „Frauen“ eben sind oder 
zu sein haben, Unterstützung und Ver-
stärkung brauchst. Eine Mail genügt und 

wir kommen - in Deine WG, zur Familien-
feier oder in Deine Lieblingskneipe!

Und dann gibt es da auch noch die 
Freund*innen traditioneller Geschlecht-
errollen, die eher selten auf Feminist*in-
nen treffen, aber gerne WikiMannia kon-
sultieren. Wir kommen gerne auch zu 
Euch, vorausgesetzt, Ihr seid ernsthaft 
an einem sachlichen Austausch inter-
essiert. 

nach: Anfrage unter fbz@frauenbildungshaus-dresden.de

> SOS-F*-Team
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Kultur
Kultur

Ihr mögt Kultur? 
Ihr sucht einen Ort, an dem ihr eu-
ren Leidenschaften regelmäßig und 
in kleineren Gruppen nachgehen 
könnt? Ihr sucht Anleitung, den Kon-
takt zu anderen Frauen* oder einfach 
einen entspannten Rückzugsraum, 
wo der Alltag auch mal vor der Tür 
bleiben kann? Hier findet ihr von of-
fenen Angeboten über Kurse bis hin 
zu Einzelveranstaltungen viel Anre-
gendes, Entspannendes und Verbin-
dendes. 



* K
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Zu diesem offenen Treff sind alle Frau-
en herzlich eingeladen, die gern lesen 
und Bücher lieben, gern in Gedanken-
austausch darüber treten wollen und 
freundliche Kontakte suchen. Aus dem 
breiten Spektrum unseres Bibliothek-
sangebotes stellen wir u.a. vor: Antonia 
Langsdorf, „Lilith, Die Weisheit der un-
gezähmten Frau“ und Udo Baer/Gabri-
ele Frick-Baer, „Deine Würde entschei-
det, Finde den inneren Kompass für ein 
gutes Leben“. Jeden Freitag findet eine 
Lesung statt.

immer: Fr 10:15-11:45 Uhr, 
ab dem 17.01.20
im: F*BZ
für: eine Spende

> Tee & Buch

Dies ist eine Einladung an alle Frauen, 
die gern singen. Die Gruppe ist fort-
laufend und offen für jede singfreudige 
Frau. Anmeldung und Vorkenntnisse 
sind nicht erforderlich.

We continue our advanced classes by 
talking as much as possible – in English, 
of course. Interessierte sind zu einer 
Schnupperstunde eingeladen!

immer: Mo 19:15-20:15 Uhr, 
ab dem 13.01.20
im: F*BZ
für: 1 €

immer: Do 16:30–18:00 Uhr, 
ab 16.04.20 (10 x)
im: F*BZ
mit: Christiane Stiebitz 
(Fremdsprachenkorrespondentin, 
MA Anglistik)
für: 65,00 €

> Wenn Du singst,
sing nicht allein

> English
Conversation

Frühlingsfest von „Tee & Buch“ 
und „Tanzend den Tag beginnen“
Mit Gedichten, Liedern und Tänzen 
begrüßen wir den Frühling.
am: 27.03.20 von 9:30-12:00 Uhr
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Wir haben eine umfangreiche Bibliothek 
mit Büchern zu frauenspezifischen The-
men, z.B. Lebenshilfe und Psychologie, 
Soziologie und Kulturgeschichte, Ge-
sundheit und Sexualität, Biografien, Bel-
letristik, Frauenkrimis und vieles mehr. 
Zu den Bibliotheksöffnungszeiten und 
(nach Absprache) zu den Büroöffnungs-
zeiten kannst du Bücher und Zeitschrif-
ten ausleihen.

immer: Di von 9:30-11:00 Uhr, 
außerdem immer Fr 10:15–11:45 Uhr 
offenes Angebot „Tee & Buch“, direkt 
davor und danach Ausleihe/Rückgabe 
möglich
im: F*BZ
für: Leihgebühr von 0,30 € pro Buch 
für den Erhalt und die Erweiterung 
des Bestandes.
Ausleihfrist: 4 Wochen (Verlängerun-
gen sind möglich)
Überziehungsgebühr: pro Buch und
Woche 0,50 €

> Bibliothek
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> Brush up your
English 5o plus
– on holiday

Are you interested in learning more Eng-
lish? Are you looking for a good group? 
Do you still need some help with your 
grammar? Then you should give this 
course a try! By the way, we work with 
»Fairway 2«.

immer: Do 17:30–19:00 Uhr, 
ab 05.03.20 (15 x)
mit: Gaby Ross 
(Dipl.-Pädagogin, 
geprüfte PR-Beraterin, DAPR)
im: F*BZ
Infos zu Kosten/Anmeldung: 
bitte bei der Referentin unter 
0351 8025775 erfragen



Gemeinsam sind wir unterwegs auf der 
Suche nach unserer Art, die Welt und ihre 
Prozesse zu verstehen und sie mit eigenem 
Sinn zu füllen. Wir machen gemeinsam Er-
fahrungen mit dem Eingebundensein in den 
Kreislauf von Werden und Wachsen, Reifen 
und Vergehen im wiederkehrenden Rhyth-
mus des Lebens. Mit den Jahreskreisfesten 
möchten wir die Übergänge und Wechsel 
der Jahreszeiten feiern und dabei unsere 
eigenen Lebensprozesse einbinden. Die 
Feste haben einen vorgegebenen Rahmen 
und geben genügend Raum für Eigenes.

Projektverantwortliche: Gisela Bär, Astrid 
van Hees-Wehr, Adi Höfgen, Anita Seyfarth.
Wir bitten herzlich um pünktliches Erschei-
nen, um gemeinsam beginnen zu können. 

Lichtmess
Das Tageslicht wird messbar länger, das 
zarte Erwachen der Natur spürbar. Das 
Leben tritt aus der Dunkelheit ins Licht. Der 
Frühling ist noch nicht da, und doch können 
wir die Wiedergeburt des keimenden Le-
bens schon ahnen.
Ritualfarbe: weiß
am: Di 04.02.20

Frühlings-Tag-und-Nacht-Gleiche
Es ist Frühlingsanfang. Wir sind eingela-
den, den Durchbruch des Lebens zu feiern. 
Nach dem Winterschlaf erwacht das äu-
ßere Leben und nimmt Gestalt an. Hell und 
Dunkel sind im Gleichgewicht, einen Augen-
blick nur. Bei diesem Fest wollen wir diese 
Balance spüren.
Ritualfarbe: gelb
am: Di 24.03.20

Walpurgis/Beltane
Wir feiern das Fest der Lebenslust, des 
Feuers und der Fruchtbarkeit und ehren 
unsere Weiblichkeit. Wie erleben wir unser 
Frau-Sein?
Ritualfarbe: grün
am: Di 28.04.20

Sommersonnenwende
Gemeinsam wollen wir die Üppigkeit des 
Lebens feiern. Die Sonne ist im Zenit ihrer 
Feuerkraft. Dieses Fest steht für rituelles 
Schenken, für das Geben und Nehmen.
Ritualfarbe: rot
am: Di 23.06.20

> Jahreskreisfeste
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um: 19:30 Uhr, Ankommen bei einer Tasse Tee ist jeweils ab 19:00 Uhr möglich
im: Labyrinth im Garten des F*BZ
für: eine Spende
mit: wetterfester Kleidung, da die Feste im Freien stattfinden



KreatiV
KreatiV
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KreatiV
KreatiV

Ihr seid kreativ? 
Ihr sucht einen Ort, an dem ihr eu-
ren Leidenschaften regelmäßig und 
in kleineren Gruppen nachgehen 
könnt? Ihr sucht Anleitung, den Kon-
takt zu anderen Frauen* oder einfach 
einen entspannten Rückzugsraum, 
wo der Alltag auch mal vor der Tür 
bleiben kann? Hier findet ihr von of-
fenen Angeboten über Kurse bis hin 
zu Einzelveranstaltungen viel Anre-
gendes, Entspannendes und Verbin-
dendes. 



> Verflickt und zugenäht 
- Nähworkshops für Hand und Maschine

Du hast eine Idee, weißt aber nicht, wie 
du anfangen sollst, du hast eine Nähma-
schine, brauchst aber noch etwas Start-
hilfe? ... und in gemütlicher Runde nähst 
du sowieso viel lieber? Eigene Nähma-
schine bitte mitbringen.

Nähkurs „Winterzeit - Stulpen, 
Loop und Mütze nähen“
Aus kuschligem Wollstoff oder Fleece 
lernt ihr, Stulpen für Arm oder Bein, ei-
nen warmen Loop und/oder eine einfa-
che Mütze zu nähen. Bringt zwei Stoffe 
eurer Wahl mit: einen warmen Stoff 
(Wolle, Fleece, Samt) und einen dünne-
ren Stoff (Jersey). Der Umgang mit der 
Nähmaschine sollte vertraut sein. (max. 
4 Teilnehmerinnen)
am: 18.01.20 von: 14:00-18:00 Uhr für: 
32,00 € (Bezahlung bar im Kurs)

Nähkurs „Starthilfe - dein Projekt“
Dieser Kurs ist für Nähanfänger*innen 
gedacht, die Unterstützung beim Um-

gang mit ihrer Nähmaschine brauchen 
und ein erstes Kissen oder Beutel mit 
nach Hause nehmen wollen. Zu Beginn 
gibt es eine grundlegende Einführung in 
die Bedienung der Nähmaschine (Ein-
fädeln, Spulen, Stichauswahl etc.). Du 
kannst dich auch gemeinsam mit dei-
nem Kind (ab 9 Jahre) anmelden (Kind 
30 Prozent Ermäßigung).
am: 25.01.20 von: 14:00-18:00 Uhr für: 
32,00 €

Nähkurs „Mein Sommerkleid“
Ein einfacher Schnitt und Stoff für ein 
Sommerkleid sind bei dir vorhanden, 
es fehlt dir nur der rechte Mut anzufan-
gen? Gemeinsam finden wir einen Start 
in dein Projekt! Der Umgang mit der 
Nähmaschine sollte vertraut sein. (max. 
4 Teilnehmerinnen)
am: 04.04.20 von: 14:00-18:00 Uhr 
für: 32,00 €

* K
reativ



im: F*BZ
mit: Antje Wehmeyer 
(Textilgestalterin)
nach: Anmeldung unter 
antje.wehmeyer@antien.de
oder unter 0173 700 50 32 und 
Bezahlung der Kursgebühr bar im Kurs

am: 24.03.20 von: 17:00-18:30 Uhr 
im: F*BZ
am: 31.03., 07.04., 21.04. und 
28.04.2o 
jeweils von: 17:00-19:00 Uhr 
an: Orten in der Stadt
für: 48,00 € (ohne Materialien, Be-
zahlung bar im Kurs)
mit: Antje Wehmeyer 
(Textilgestalterin)
nach: Anmeldung unter 
antje.wehmeyer@antien.de
oder unter 0173 700 50 32

Nähkurs „Änderungsschneiderei“
Du brauchst Unterstützung beim Kürzen 
der Hose oder willst aus einem Rock ein 
Shirt nähen?
Wir ändern und recyceln zusammen!
am: 07.01., 14.01., 21.01. und 28.01.20 
jeweils von: 17:00-19:00 Uhr für 48,00 €

Nähkurs „Reißverschluss einnähnen“
So schwierig wie es scheint ist es gar 
nicht, einen Reißverschluss in ein Kis-
sen oder eine Tasche einzunähen. Und 
wenn Du einmal weißt, wie es geht, 
klappt es auch bei Kleidern und Hosen. 
Du kannst deine Reißverschlußprojekte 
mitbringen.
am: 04.02.20 von: 17:00-19:00 Uhr 
für: 16:00 €

Der Kurs richtet sich an Anfänger*innen 
als auch Fortgeschrittene, die mit Auge, 
Hand und Bleistift Orte in der Stadt er-
kunden möchten. Wir treffen uns jeweils 
an einem Ort, um zu zeichnen. Beim ers-
ten Termin werden zeichnerische Aus-
drucksmöglichkeiten und notwendige 
Materialien vorgestellt sowie die weite-
ren Treffpunkte in der Stadt vereinbart.

> Zeichnen im 
Stadtraum



> Galerie

Die Galerie stellt Räume für Frauen* zur 
Verfügung, die ihre Kunstwerke in einer 
breiteren Öffentlichkeit zeigen wollen. 
Es ist uns ein besonderes Anliegen, 
Künstlerinnen* mit ihrer ganz eigenen, 
vielleicht auch kritischen, politischen 
Sichtweise zu unterstützen.

„the item of my exploitation“  
(03.03.– 08.05.20)
Fotos vom: 08.03.2019
von: der kosmotique
Ausstellungseröffnung: am 03.03.20 
ab 19:30 Uhr

„weite Seelenwelten“ 
(12.05.20 -28.08.20)
Fotos aus der Wüste von Cornelia Hetzer 
und Punktmalerei von Wenke Käppler
Ausstellungseröffnung: am 12.05.20  
ab 19:30 Uhr

„Die Wüste prägt den Menschen und 
keiner kommt zurück, ohne sich verän-
dert zu haben“ 
-Jean Marc Duran-

Seien Sie dabei, wenn Cornelia aus 
Leipzig von ihren Wüstenreisen erzählt, 
von Erfahrungen mit den Kräften der 
Natur und den Wüstenbewohnern, den 
Beduinen. Erleben Sie fast hautnah 
eine ihrer angebotenen Safaris durch 
den Sinai - wie vor Jahrhunderten - in 
großer Gelassenheit und Einfachheit - 
getragen von Kamelen. Lassen Sie sich 
entführen von den Bildern in die Weite, 
Schönheit und Stille der Wüste, die mit 
einer traumhaften und abwechslungs-
reichen Landschaft gesegnet ist.
Wüsten- Bilder- Vortrag: am 30.06.20 
ab 19:30 Uhr

Besichtigung der Galerie nach 
telefonischer Vereinbarung unter 
0351 316 04 34.

* K
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am: 18.-19.04.2020
jeweils von: 11:00-15:00 Uhr
im: F*BZ
mit: Juliane Burkhardt
für: 65,-€  (incl. €25,- Materialkosten)
nach: verbindlicher Anmeldung bis 
zum 12.04.20 unter 
fbz@frauenbildungshaus-dresden.de.

am: Mi 18.03./25.03./01.04./
08.04./29.04./06.05./13.05./
27.05./10.06. und 17.06.20
jeweils von: 15:30-17:30 Uhr
im: F*BZ
mit: Annette Harzmann 
(Kursleiterin für Malerei und Grafik)
für: 100,-€  (Kursgebühr für alle Termine) 
zzgl. Materialkosten
nach: verbindlicher Anmeldung 
bis zum 11.03.20  unter 
fbz@frauenbildungshaus-dresden.de.

Kreativ werden mit Ton, Engoben und 
Gips. Ihr lernt Werkzeuge zu benutzen, Ma-
terialen und Arbeitstechniken kennen und 
experimentiert mit Farben und Formen. 
1. Tag: Der erste Tag dient der Ideenfin-
dung für das eigene Stempelmotiv. Bringt 
eure Anregungen mit! Aus Gips werden 
anschließend eigene Stempel geschnitzt, 
die dann später in den Ton gedrückt wer-
den. Wir bereiten Schablonen für den Her-
stellungsprozess der Seifenschale vor.
Tag 2: Es geht an den Ton. Die entstande-
ne Seifenschale kann mit Engobe bemalt 
und mit den eigenen Stempeln bedruckt 
werden.

Alle, die Lust am Malen und Zeichnen 
haben, sind zu diesem Kurs herzlich ein-
geladen.  Grundkenntnisse müssen nicht 
vorhanden sein, aber Freude daran, Ge-
sehenes und Gefühltes auf Papier zu brin-
gen. Bei schönem Wetter können wir gern 
in der Natur arbeiten, der Große Garten 
liegt praktisch vor der Haustür, aber auch 
der Garten des F*BZ bietet schon Anre-
gungen.

> Seifenschale. 
Make your own! 
Keramikkurs

> Form-Farbe-Raum
Mal- und Zeichenkurs



Der Ateliermorgen schenkt Raum, sich 
auf sehr spielerische und experimentel-
le Weise mit den verschiedensten Mög-
lichkeiten der Kunst aus zu drücken. Es 
ist mir dabei ein Herzensanliegen, dass 
Frau nach Herzenslust malen kann. 
Jeder Mensch birgt eine ganz eigene 
Handschrift in sich. Diese kann sich im 
Spiel mit Farbe und Form zeigen und 
entwickeln. Das Wecken der Kreativität 
steht im Fokus und wird angeregt durch 
vielfältige Übungen.

Alle Technik darf erlernt werden durchs 
Spielen! So vermittle ich künstlerisches 
Handwerk wie Aquarell, grafische Tech-
niken, Pastell, Gouache, Naturmateri-
alien, Drucktechniken und auch gerne 
alles im Mix. Nach Herzenslust entfalten 
sich so Bildergeschenke, die vielleicht 
den Alltag ein wenig feiner und schöner 
machen!

immer: Fr 9:00-11:00 Uhr, 
ab dem 24.01.20
im: F*BZ
mit: Andrea Neitzel 

> Ateliermorgen

... Nähen ... Stricken ... Häkeln ... Sticken 
… Für Frauen, die den Faden in der Hand 
halten.
Bringt Eure eigenen Projekte und Bü-
cher mit oder lasst Euch hier inspirieren. 
Herzlich willkommen zur gemütlichen 
Teerunde!

> NähTee!

immer: Di 11:00–13:00 Uhr, 
ab dem 14.01.20
für: eine Spende

* K
reativ

(Malerin und Kunsttherapeutin)
für: 10,00 € (ermäßigt: 8,00 €)
nach: verbindlicher Anmeldung 
für alle Termine mind. 2 Tage 
zuvor unter 0351 / 316 04 34
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Ihr mögt Bewegung? 
Ihr sucht einen Ort, an dem ihr eu-
ren Leidenschaften regelmäßig und 
in kleineren Gruppen nachgehen 
könnt? Ihr sucht Anleitung, den Kon-
takt zu anderen Frauen* oder einfach 
einen entspannten Rückzugsraum, 
wo der Alltag auch mal vor der Tür 
bleiben kann? Hier findet ihr von of-
fenen Angeboten über Kurse bis hin 
zu Einzelveranstaltungen viel Anre-
gendes, Entspannendes und Verbin-
dendes. 



Herzlich eingeladen sind alle Frauen, die 
Lust und Freude haben, sich gemeinsam 
zu schöner Musik zu bewegen. Mit Krei-
stänzen aus aller Welt, mal fröhlich und 
ausgelassen, mal besinnlich und medit-
ativ, bringen wir Körper und Seele zum 
Schwingen. Es sind keine Vorkenntnisse 
erforderlich.

immer: Fr 9:00-10:00 Uhr, 
ab dem 17.01.20
im: F*BZ
für: eine Spende

> Tanzend den Tag
beginnen

Durch spezielle Bewegungen, Ruhestel-
lungen und Atemtechniken werden die 
Körperenergien in Fluss gebracht. Da-
bei werden die mentalen Kräfte gestärkt 
und die Vorstellungskraft trainiert. Mit 
Bildern aus der Natur (z. B. „Das Uni-
versum umarmen“) wie aus der Tierwelt 
(z. B. „Streichle die Mähne des wilden 
Pferdes“) wird Lebensfreude erfahren 
und geübt.

am: Sa 01.02.20
von: 10:00–12:30 Uhr
im: F*BZ
mit: Dr. phil. habil. 
Elka Tschernokoshewa 
(Medizinische Gesellschaft für
Qigong Yangsheng, Bonn)
für: 20,00 € / ermäßigt 15,00 € 
oder als Solidarbeitrag: 25,00 €)
nach: Anmeldung bis zum 
25.01.20 unter 
fbz@frauenbildungshaus-dresden.de

> Die 15 Ausdrucks-
formen
des Taiji Qigong

Frühlingsfest von „Tee & Buch“ und 
„Tanzend den Tag beginnen“
Mit Gedichten, Liedern und Tänzen 
begrüßen wir den Frühling.
am: 27.03.20 von 9:30-12:00 Uhr
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am: Sa 01.02.20
von: 10:00–12:30 Uhr
im: F*BZ
mit: Dr. phil. habil. 
Elka Tschernokoshewa 
(Medizinische Gesellschaft für
Qigong Yangsheng, Bonn)
für: 20,00 € / ermäßigt 15,00 € 
oder als Solidarbeitrag: 25,00 €)
nach: Anmeldung bis zum 
25.01.20 unter 
fbz@frauenbildungshaus-dresden.de

> Die 15 Ausdrucks-
formen
des Taiji Qigong



Die Tigerin ist die Königin der Tiere. Sie 
besitzt große Autorität und zeigt kei-
ne Furcht, sie ist wild, tapfer und stolz. 
Wenn wir das Spiel der Tigerin üben, 
gehen wir in diese Vorstellung hinein. 
Die Bewegungen sind langsam, majes-
tätisch, fokussiert, der Blick – ernst, ru-
hig, furchtlos, in Momenten auch feurig, 
durchstechend. Die Kraftentfaltungen 
sind deutlich und treten langsam in Er-
scheinung, bei Angriff auch blitzschnell 
und zielsicher. Dann gehen wir wieder in 
die Ruhe. 

In dieser Qigong-Übung werden sowohl 
unsere physischen wie psychischen 
Konditionen trainiert und aufgebaut, 
wobei die Vorstellungskraft eine zen-
trale Rolle spielt. Es geht hier um eine 
Stärkung der Kraft und des Selbstbe-
wusstseins und der Ruhe in der Kraft.

am: Sa 04.04.20
von: 10:00–12:30 Uhr
im: F*BZ
mit: Dr. phil. habil. Elka Tschernokoshewa 
(Medizinische Gesellschaft 
für Qigong Yangsheng, Bonn)
für: 20,00 € / ermäßigt 15,00 € 
oder als Solidarbeitrag: 25,00 €)
nach: Anmeldung bis zum 28.03.20 unter 
fbz@frauenbildungshaus-dresden.de

> Die Tigerin 
Qigong-Übungen aus dem Spiel der fünf Tiere
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am: Sa 04.04.20
von: 10:00–12:30 Uhr
im: F*BZ
mit: Dr. phil. habil. Elka Tschernokoshewa 
(Medizinische Gesellschaft 
für Qigong Yangsheng, Bonn)
für: 20,00 € / ermäßigt 15,00 € 
oder als Solidarbeitrag: 25,00 €)
nach: Anmeldung bis zum 28.03.20 unter 
fbz@frauenbildungshaus-dresden.de

Eine offene Wandergruppe für Frauen, die 
sich gerne bewegen und Lust auf frische 
Luft haben. Die Wanderungen werden 
geführt. Dabei brauchen wir noch Unter-
stützung! Wer helfen kann und möchte, 
bitte per E-Mail unter wandern@frauenbil-
dungshaus-dresden.de melden.

Genauere Informationen zu den Wande-
rungen gibt es immer ca. drei Wochen im 
Voraus im Internet unter www.frauenbil-
dungszentrum-dresden.de (unter Angebo-
te / Körper).

Unbedingt einen Tag zuvor per E-Mail un-
ter wandern@frauenbildungshaus-dres-
den.de  [mit Angabe der Telefonnummer] 
oder über 0176-34532268 (Di 11:00-13:00 
Uhr) erfragen, ob die Wanderung wie an-
gegeben stattfindet!

am: Mi 22.01./26.02./18.03./ 
Fr 17.04. VVO-Entdeckertag/
Mi 13.05./17.06./15.07.2020

> Frauenwanderung

Mit dem Fahrrad durch die Umgebung 
Dresdens – mit Picknick aus dem Ruck-
sack …
Unbedingt einen Tag zuvor über 0176-
34532268 erfragen, ob die Fahrradtour 
wie angegeben stattfindet!

am: Di 20.04.20/29.06.20., 
jeweils 10:00 - ca. 16:00 Uhr
Treffpunkt: Goldener Reiter
mit: Ursula Kischuweit
nach: Anmeldung unter 
u.kischu@frauenbildungshaus-dresden.de 
(Bitte Anmeldung mit 
Angabe der Telefonnummer!)

> Frauenfahrradtour
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Unser Garten im FrauenBildungsHaus - 
ein schöner Ort der Begegnung, ein Ort 
zum Feiern, Ausruhen, Reden und Arbei-
ten. Wir - die Gartengruppe - möchten 
Dich einladen, den Naturraum zu nutzen 
und Dich wohlzufühlen. Für die Pflege und 
Gestaltung dieser grünen Oase suchen 
wir noch gartenbegeisterte Frauen, die 
mittun wollen. Ein grüner Daumen ist nicht 
erforderlich.

> Gartengruppe

alle: 14 Tage am Mittwoch
für: 3 - 4 Stunden
mit: gemeinsamem Mittagessen
nach: Anfrage bei Andrea Neitzel 
unter 0351 316 04 34.
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existenZgründung, 

orientierung & 

recHtsinFormationIhr wollt durchstarten, euch selbst-
ständig machen oder braucht erst-
mal Orientierung? Ihr braucht Infor-
mationen zu den Themen Scheidung, 
Sorgerecht,…? Hier werdet ihr fün-
dig! Von Seminaren über regelmäßi-
ge Informationsveranstaltungen bis 
hin zur Vorstellung einmaliger The-
men findet sich hier so einiges. 



Dieses Angebot richtet sich an Dich,
wenn Du in Deinem jetzigen Berufs-
leben nicht erfüllt bist und daran fest-
hältst, eine gehegte Leidenschaft be-
ruflich in kleinen Umsetzungsschritten 
anzugehen;
wenn Du schon den Schritt in die neben-
berufliche Selbständigkeit gegangen 
bist und bisher keine zufriedenstellende 
Struktur in Deinen buchhalterischen Un-
terlagen aufbauen konntest;
wenn Du in Deinem bisherigen Netz-
werk die Selbständigkeit nicht ausbau-
en kannst und Inspiration suchst.
Ich biete Dir eine kostenlose Einzelbe-
ratung an.

am: 05.02./04.03./01.04./06.05./03.06.20
von: 17:00-18:00 Uhr
im: F*BZ
mit: Kerstin Angierski 
(selbständige Weiterbildnerin*)
nach: Anmeldung jeweils bis zum 
Vortag unter 
fbz@frauenbildungshaus-dresden.de

> Trau dich, Frau*!
Einzelberatung 
Selbstständigkeit
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Was erwartet eigentlich eine* in der 
Selbständigkeit? Ständig Arbeit oder 
viel selbstbestimmte, freie Zeit? Das 
große Geld oder Hartz IV? Netzwer-
ken am Buffett oder Einzelkampf mit 
Klinkenputzen? Erfüllung eines Leben-
straums oder einfach nur der Beginn 
schlafloser Nächte? Und auch noch das: 
müssen Frauen* in der Selbständigkeit 
‚nur‘ um das Einkommen kämpfen oder 
zusätzlich noch immer um Anerkennung 
und gegen Diskriminierung?

Wir freuen uns auf einen besonderen 
Abend mit Frauen*, die eine dauerhafte 
Selbständigkeit aufgebaut haben, von 
der sie gut und gerne leben. Für alle, 
die überlegen, auch diesen beruflichen 
Schritt zu wagen, ein Raum, um Erfah-
rungen austauschen und offen über 
Hoffnungen und Unsicherheiten der 
Selbständigkeit zu sprechen.

am: 24.03.20 
ab: 19:00 Uhr
im: F*BZ
mit: mit: Anika Iliev (Azurgelb), 
Fanny Schiel (Marktschwärmer 
Dresden) u.a.

> Von Klinkenputzen, Businessplänen 
und Selbstwirklichung - selbständige 
Frauen* erzählen
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Bei diesem Gesprächsforum erhältst 
Du in einer kleinen Gruppe zunächst 
grundlegende Informationen von einer 
Fachanwältin und kannst dann Fragen 
zu Deiner eigenen Situation klären. Da-
durch kannst Du mehr Selbstsicherheit 
für Deine Entscheidung erlangen.

am: 28.01./25.02./31.03./28.04./
26.05./30.06.20
ab: 19:30 Uhr
im: F*BZ
mit: den Rechtsanwältinnen 
Petra Schneider, 
Cornelia Blank, Gabriele Sorgler, 
Peggy Thiedig
für: 10,00 €
nach: Anmeldung unter 
fbz@frauenbildungshaus-dresden.de
oder zu den angegebenen 
Telefonsprechzeiten des F*BZ

> Rechtsinfoabend: 
Trennung, Scheidung, 
Unterhalt

Fetscherstraße 29 
01307 Dresden

Telefon +49 351 318 90-0 
Telefax +49 351 318 90-99 
petra.schneider@bskp.de 
www.bskp.de

Petra Schneider
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Familienrecht
Fachanwältin für Erbrecht
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§
> Kristina und Maja 
vom F*BZ bieten an

Workshops zur Konfliktbearbeitung in 
feministischen Zusammenhängen, auch 
in Bezug auf intergenerationale Konflikte;
Moderation von unterschiedlichsten Ver-
anstaltungsformaten, wie Diskussions-
veranstaltungen und Fachtage;
Teilnahme an Podiums- und anderen Dis-
kussionsformaten.

Schreibt uns an unter 
fbz@frauenbildungshaus-dresden.de
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