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Zehn häufige Fragen aus unserer 
Beratungspraxis: 

• Lohnt sich die Anstrengung, was bringt mir  
 das für Vorteile?

• Welche Erfahrung hat die vhs stuttgart mit  
 beruflichen Lehrgängen?

• Wie lange dauert ein Lehrgang und wie hoch  
 sind die Kosten?

• Kann ich das überhaupt schaffen, wie sind  
 die Erfolgschancen?

• Was kann ich damit anfangen, wird der Ab- 
 schluss überall anerkannt?

• Welche Förderungen gibt es und wie werden  
 die beantragt?

• Gibt es Voraussetzungen zur Prüfungszulas- 
 sung und welche gibt es?

• Wer sind sie und woher kommen die Do-  
 zent/innen und was qualifiziert sie für ihre  
 Tätigkeit?

• Bekomme ich auch noch während der Kurse  
 und Lehrgänge Unterstützung und Bera-  
 tung?  

• Was ist besser: Hochschulabschluss oder   
 berufliche Fortbildung?

Persönliche Beratung mit Terminvereinbarung

Kontakt:
    
Cerstin Adam-Klitzing, 
Tel. 0711/1873-724
cerstin.adam@vhs-stuttgart.de

Gina Schmid, 
Tel. 0711/1873-722
gina.schmid@vhs-stuttgart.de

Sie finden uns in der vhs-Geschäftsstelle
Fritz-Elsas-Str. 46/48
70714 Stuttgart-Stadtmitte
(Stadtbahnhaltestelle Berliner Platz/Hohe Straße)

Lassen Sie sich von uns auch zu den finanziellen Förder-
möglichkeiten für Ihre berufliche Weiterbildung beraten.

Informationen dazu finden Sie unter
https://vhs-stutt-gart.de/beratungprojekte/beratung/
finanzierung-und-foerderung/

Stand: Januar 2020

volkshochschule stuttgart
Fritz-Elsas-Straße 46-48
70174 Stuttgart
info@vhs-stuttgart.de
www.vhs-stuttgart.de
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www.facebook.com/vhsstuttgart
www.instagram.com/vhs_stuttgart



Beratungsangebote Beruf & Karriere

kostenfrei, trägerneutral, persönlich, 
unverbindlich

Die vhs stuttgart bietet allen an beruflicher Bildung 
interessierten Menschen ein differenziertes und 
kompetentes Beratungsangebot an.

Viele Menschen in und um Stuttgart befinden sich 
in beruflichen Umbruchsituationen. Dies gilt für 
Ausbildungs- und Studienabsolvent/innen vor der 
ersten Arbeitsstelle bis hin zu allen, die mitten im 
Berufsleben stehen oder vor dem Ruhestand sind.

Berufsbiografien verlaufen nicht mehr so häufig 
linear wie es früher einmal üblich war. Berufliche 
Neu-, Ein- und Umsteiger/innen müssen sich weiter-
qualifizieren, um sich neuen beruflichen Aufgaben 
stellen zu können.

Da wird die kompetente Beratung besonders wichtig 
und schützt Bildungsinteressierte vor dem Risiko 
vermeidbarer Nicht- oder Fehlentscheidungen.

Auch deshalb sehen wir als eine der größten deut-
schen Volkshochschulen unser differenziertes, 
breit aufgestelltes Beratungsangebot als wichtigen 
Aspekt unseres öffentlichen Auftrags an.

Lassen Sie sich bei der vhs stuttgart beraten:
kostenfrei, trägerneutral, persönlich, unverbindlich!

Infoabende im TREFFPUNKT Rotbühlplatz 

Die nächsten Informationstermine zu unseren IHK-
Lehrgängen und unserem kaufmännischen Xpert Business 
Programm (XB-Kurse) finden am Mi, 11. März 2020 und 
Mi, 14. Oktober 2020 jeweils um 18.30 Uhr im TREFFPUNKT 
Rotebühlplatz statt. 
Hier bekommen Sie Tipps und Informationen
• über Ihre persönlichen 
 Weiterbildungsmöglichkeiten
• zu Themen und Inhalten
• zu Prüfungen und Förderungen

Offene Beratung im Erdgeschoss des              
TREFFPUNKT Rotebühlplatz 

Jeden 1. Mittwoch im Monat (außerhalb der Ferienzeiten 
oder Feiertagen) findet von 17.00 bis 19.00 Uhr eine offe-
ne Beratung - ohne Anmeldung und Terminvereinbarung 
- im Erdgeschoss im TREFFPUNKT Rotebühlplatz statt. 

Einzelcoaching

Wir beraten Sie individuell und auf Ihre Bedürfnisse und 
Fragestellungen abgestimmt zu beruflichen Themen. 
Hier geht es darum, Menschen in Entscheidungssitua-
tionen zu unterstützen und Perspektiven zu klären. 
Ziel ist, den Bezugsrahmen zu erweitern und persönliche 
wie auch berufliche Neuorientierung zu unterstützen und 
zu begleiten.
Termine und Gebühr auf Anfrage.

Online-Informationsveranstaltungen

Für unser Programmangebot zum Erwerb von digitalen 
Kompetenzen und zum ICDL (International Certification 
of Digital Literacy) findet am Do, 17. September 2020 um 
18.00 Uhr eine Online-Informationsveranstaltung statt. 
Nähere Informationen und den Zugang zum virtuellen 
Kursraum finden Sie unter 
https://vhs-stuttgart.de/beratungprojekte/beratung/

Online-Chatberatung

Auf dem Weiterbildungsportal des Landes Baden-
Württemberg können Sie sich per Chat beraten lassen. 
Zugang zur Online-Chatberatung erhalten Sie über den 
folgenden Link: weiterbildungsberatung-bw.de.
Die Beratung ist anonym und kostenfrei. Die Berater/
innen stehen Ihnen donnerstags von 16.00 bis 20.00 
Uhr zur Verfügung.

  

Stuttgarter Weiterbildungstag

Besuchen Sie uns auf unserem Messestand beim 19. 
Stuttgarter Weiterbildungstag am Mo, 28. Septem-
ber 2020 von 14.00 bis 20.00 Uhr. Die Informationen 
finden Sie auf unserer Webseite unter https://vhs-
stuttgart.de/beratungprojekte/beratung/ 

Der Stuttgarter Weiterbildungstag bietet Ihnen 

• Interessantes und Wissenswertes rund um die  
 berufliche Weiterbildung

• Ein breites Spektrum an Angeboten

• Unterstützung durch Expert/innen, die für Sie  
 passgenaue Weiterbildung zu finden

• Vorträge und Seminare im Rahmenprogramm
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