VHS Alsergrund, Währing, Döbling
Grundtvig Learning Partnership 2012-2014
About us
The adult education centre Volkshochschule Alsergrund, Währing, Döbling is part
of the Wiener Volkshochschulen GmbH and offers a wide range of courses, lectures
and events. The program focuses strongly on the needs of the local inhabitants and
is available to all sections of the population and age groups, in particular to those
with difficult access to education.
Die Volkshochschule Alsergrund, Währing, Döbling ist Teil der Wiener
Volkshochschulen GmbH und bietet ein vielfältiges Programm an Kursen,
Seminaren und Veranstaltungen. Das Programm ist stark an den Bedürfnissen der
Bevölkerung orientiert und ist offen für alle Schichten und Altersgruppen,
besonders für Menschen mit erschwertem Zugang zu Bildungsangeboten.

Biographies
Karoline von Perin-Gradenstein 1808–1888
Pioneer for Democracy and Women’s Rights. During the revolution in 1848 she
founded the „Viennese Democratic Women’s Association“.
The violent crushing of the revolution devastated also her personal happiness:
imprisonment, death of her partner, loss of her fortune and custody for her
children.
Während der Revolution 1848 gründete sie den „Wiener demokratischen
Frauenverein“. Die blutige Niederschlagung der Revolution brachte sie auch um ihr
persönliches Glück: Verhaftung, Tod ihres Lebensgefährten, Verlust ihres
Vermögens und des Sorgerechtes für ihre Kinder.
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Gerda Lerner 1920 – 2013
Historian, Pioneer in Historical Gender Research, Antifascist, Feminist. In 1972 she
established Women’s History as an academic discipline.
„In the courses the lecturers talk about a world, in which allegedly one half of
humankind accomplishes all achievements, and the other half is non-existent.“
Historikerin, Pionierin der Frauengeschichtsforschung, Antifaschistin, Feministin.
Etablierte 1972 Frauengeschichte als akademische Disziplin.
„In den Kursen erzählen die Lehrenden von einer Welt, in der angeblich die Hälfte
der Menschheit alles Bedeutende macht, und die andere Hälfte nicht existiert“.
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