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About us
The Federal Association ”Virtual and face-to-face learning and competence
network of older adults” (ViLE e.V.), Germany is a learning community of older
adults from the whole of Germany with the inclusion of the new communication
technologies. Its aim is to bring together older people who are interested in
education. The members and the initiators of the project Unlearned Lessons are
especially women from the working group “Women’s History”.
„Virtuelles und reales Lern- und Kompetenz-Netzwerk älterer Erwachsener“ (ViLE
e.V.) ist ein Lerngemeinschaft zur Förderung der Weiterbildung von älteren
Erwachsenen aus ganz Deutschland unter Einbeziehung der modernen
Kommunikationstechnologien. Die Teilnehmerinnen und die Initiatorinnen des
Projektes „Unlearned Lessons“ sind vor allem ViLE Mitglieder aus dem Arbeitskreis
„Frauengeschichte“.

Biographies
Hedwig Dohm 20.9.1831 – 1.6.1919
Hedwig Dohm demanded higher public education for girls and women. She
complained their being unequally treated and suppressed in private and in public
life. Women are citizens like men and they should be allowed to vote, to choose a
profession and to practice it.
Hedwig Dohm forderte bereits 1870 eine bessere Bildung für Mädchen und
Frauen. Sie beklagte deren Ungleichbehandlung und Unterdrückung im privaten
und öffentlichen Raum. Als Bürgerinnen eines Staates sollten sie wählen, einen
Beruf erlernen und ausüben dürfen.
(Foto: Author: NN, PD, Source: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Hedwig_Dohm.jpg)

Ida Tacke-Noddack 25.2.1896 – 24.9.1978
As the first scientist she published in 1934 the idea of the nuclear fission. The
scientific community, a real men’s society, thought that her idea was absurd. In
1944 Otto Hahn was awarded to the Nobel prize in Chemistry for the discovery of
nuclear fission.
Otto Hahn in 1966: “And Ida was right after all”.
Sie veröffentlichte 1934 als erste Forscherin die Idee der Atomkernspaltung.
Die Welt der Wissenschaften, eine reine Männergesellschaft, hielt ihre Idee für
absurd. 1944 erhielt Otto Hahn den Nobelpreis für die Erfindung der
Atomkernspaltung.
Otto Hahn 1966: „Und die Ida hatte doch recht“ .
(Foto: privates Familienalbum, License: CC BY-SA 3.0, Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Ida_Noddack#mediaviewer/File:Ida_Noddack-Tacke.png)
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