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BeruFliche OrieNtieruNg /  
StelleNSuche

BewerBuNg

Übergang in den (Un-)Ruhestand (Kleingruppe)
wie stellen Sie sich ihren Übergang vom erwerbsleben in ihren (un-)
ruhestand vor? in diesem workshop erfahren Sie, mit welchen Vorbe-
reitungen ihnen der Abschied vom Berufsleben in die neue lebenspha-
se gut gelingen kann. ebenso: welche gestaltungsmöglichkeiten sich 
ihnen bieten. im rahmen des workshops bearbeiten Sie auch anhand 
eines „Selbsttests“ das thema. Über die Antworten wird in der gruppe 
reflektiert. Buchempfehlungen und Adressen liegen aus. 
202-90250  
Silvia Anuschewsky
Fr 27.11.20 17.00–19.30
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 30.00

..............................................................................................
Im Ruhestand angekommen (Kleingruppe)
wie kommen Sie mit dem Alltag im wohlverdienten (un-)ruhestand 
zurecht? in diesem workshop erfahren Sie, mit welchen Möglichkeiten 
Sie sich einen ausgewogenen und erfüllenden ruhestand gestalten 
und genießen können. wie können Sie ihre talente und Fähigkeiten gut 
einsetzen bzw. ausbauen? 

202-90270          
Silvia Anuschewsky
Fr 22.01.21 17.00–19.30
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 30.00
..............................................................................................
Welcher Job passt zu mir und wie bewerbe ich mich erfolgreich?  
(Webseminar)
Dieser Kurs richtet sich an Personen, die aktuell auf Jobsuche sind und 
herausfinden wollen, welche tätigkeit(en) zu ihnen passen und wie sich 
die Jobsuche zielführend gestalten lässt. Sie lernen zudem die gezielte 
Vorbereitung auf Bewerbungsgespräche, um einen positiven eindruck 
zu hinterlassen und herauszufinden, ob die Stelle zu ihnen passt.
Voraussetzungen: ihre internetverbindung sollte ausreichend schnell 
sein (mind. 18 Mbit/s Download, 2 Mbit/s upload).
ein Pc, laptop oder Smartphone/tablet mit Kamera und Mikrofon ist zur 
teilnahme notwendig.

202-90350                        
caroline heller
Sa 06.02.21 und Sa 13.02.21 jeweils 13.00–17.00
ZOOM
eur 60.00 auf wunsch mit einzelcoaching (50,00 eur/45 Minuten)
Dieser Kurs findet über Zoom statt. Die Zugangsdaten erhalten Sie 
rechtzeitig vor Kursbeginn.

Telefon-Interview
in den meisten Firmen hat es sich etabliert, vor dem persönlichen Vor-
stellungsgespräch ein telefoninterview durchzuführen, um Bewerber 
effizient im Vorfeld zu selektieren. im Kurs erhalten Sie tipps und Anre-
gungen, mit welchen Fragen im telefoninterview zu rechnen ist, wie Sie 
sich am besten darauf vorbereiten und welche Strategie erfolgverspre-
chend für ihre einladung zum Vorstellungsgespräch ist.

202-90470        
christina raith
Do 26.11.20 18.00–21.15
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 38.00* 

..............................................................................................
Wie bewerbe ich mich in Deutschland? (Kleingruppe)
in Deutschland ist in vielen Firmen die klassische Bewerbungsmappe 
immer noch von großer Bedeutung. es gibt zentrale regeln, die es bei 
einer Bewerbung in Deutschland zu beachten gilt. eine ordentliche 
Bewerbungsmappe mit fehlerlosem Anschreiben, übersichtlichem le-
benslauf und ansprechendem Foto sind von entscheidender Bedeutung. 
Nach dem Kursbesuch kennen Sie die regeln, die Sie beim erstellen ih-
rer Bewerbungsmappe berücksichtigen sollten. Der Kurs richtet sich an 
teilnehmer/innen auf dem Deutsch-Sprachniveau B2 und höher. Bitte 
mitbringen: Falls vorhanden, bisherige Bewerbungsunterlagen.

202-90480   
carolina Storch
Mi 02.12.20 und Mi 09.12.20 jeweils 18.00–21.15
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 70.00
..............................................................................................

Kommunikation in beruflichen Auswahlverfahren (AC) – Kleingruppe
Vorbereitung für das Assessment Center
Für ein Auswahlverfahren im unternehmen ist die Vorbereitung ent-
scheidend. wie stellen Sie ihre Persönlichkeit, ihr wissen und ihre 
berufliche erfahrung im interview oder in einer Selbstpräsentation 
professionell dar? welche Sozialkompetenzen brauchen Sie, um zu 
punkten? wie agieren Sie angemessen in einer Konkurrenzsituation? 
wir zeigen, worauf Beobachter/innen in einem beruflichen Auswahlver-
fahren achten.

*Sollten bis zum Kursbeginn die coronabedingten Abstandsregelungen geändert werden
und in der Folge mehr als 9 Teilnehmer/innen am Kurs teilnehmen, wird die Teilnahmegebühr
gesenkt und automatisch die günstigere Standardkursgebühr von Ihrem Konto abgebucht.
Die Gebühr wird erst nach Kursbeginn abgebucht. Eine Änderung der Kursgebühr nach Ablauf
des ersten Kurstermins ist jedoch nicht möglich.
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202-90490    
Andrea Abt
Fr 22.01.21 18.00–21.00
Sa 23.01.21 10.00–17.00
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 210.00 (einschl. Seminarunterlagen)

..............................................................................................

Digitale Kompetenzen – Einzelschulung (auch online möglich)
Sie suchen einen eDV-Kurs, der sich an ihrem Kenntnisstand orien-
tiert? Sie möchten ihre digitalen Kompetenzen ganz gezielt aufbauen 
bzw. erweitern? Nutzen Sie die Möglichkeit einer einzelschulung. wir 
erstellen gemeinsam ihren individuellen Schulungsplan. Die Schu-
lungsinhalte orientieren sich an Kursen aus unserem Programm oder 
ihren individuellen themenwünschen. wir stimmen inhalte, Ziele und 
Schulungstermine mit ihnen ab. Die Schulung kann sowohl in Präsenz 
(in den räumlichkeiten der vhs stuttgart) als auch online stattfinden.
 
202-90505E 
termin nach Vereinbarung
tel.: 0711/1873-732
e-Mail: anna.behl@vhs-stuttgart.de
Die gebühr ergibt sich aus der Anzahl der unterrichtseinheiten (1 ue = 
45 Minuten). 
2 ue – eur 110,00
3 ue – eur 160,00
4 ue – eur 210,00
Die gebühr bezieht sich auf eine Person zzgl. lehrbuch/lehrmaterial.

..............................................................................................

Smart Home – Das „intelligente Zuhause“
ist das Smart home eine digitale Spielerei oder eine ernst zu nehmende 
Zukunftstechnologie? Ob heizungssteuerung, energieoptimierung, 
licht- und Akustiksteuerung, Meldeanlage für Brand, wasser oder ein-
bruch bis zur Bewässerung des gartens und Steuerung des Mähroboters. 
im Vortrag lernen Sie, was im Smart home möglich ist.

202-90522   
werner Feuchtner
Di 09.02.21 18.00–19.30
treffpunkt Zuffenhausen, Burgunderstr. 32, 70435 Stuttgart
eur 15.00

Erste Schritte am Computer 
mit Windows 10
Sie sind ein absoluter Neuling, was den computer (Notebook/laptop) 
angeht? in diesem Kurs machen Sie die ersten Schritte zur Bedienung 
des computers. wir arbeiten im Kurs am computer, sodass Sie direkt 
die praktische Anwendung kennenlernen. Sie erlernen den umgang 
mit Maus und tastatur, das An- und Ausschalten des computers und die 
Orientierung auf dem Startbildschirm.  

202-90530  
Karin Marquardt
Mo 23.11.–07.12.20 jew. 14.30–17.00, 3 mal
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 83.00

..............................................................................................

Computer & Internet für Einsteiger/innen
mit Windows 10
Sie verwenden den computer noch wenig und brauchen eine systema-
tische einführung in die welt des computers? im Kurs erfahren Sie, was 
die verschiedenen Begriffe (Browser, word, windows, Betriebssystem) 
bedeuten und welche vielfältigen Möglichkeiten der computer bietet. 
Am ende können Sie z.B. einen text schreiben und speichern, im inter-
net etwas suchen, e-Mails schreiben und versenden. Voraussetzungen: 
Der Kurs „erste Schritte am computer“ oder entsprechende Kenntnisse.  

202-90550   
Karin Marquardt
Do 14.01.–18.02.21 jew. 14.00–16.15, 6 mal
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 146.00 / eur 128.00 gebühr ohne lehrbuch Falls Sie den Kurs „ers-
te Schritte am computer“ bereits besucht haben, bringen Sie bitte das 
lehrbuch „erste Schritte am computer mit windows 10 Pc, Notebook 
und tablet“ mit. eSF-Fachkursförderung möglich

..............................................................................................
Schritt für Schritt an Computer und in das Internet 
mit Windows 10 für Fortgeschrittene
Sie verwenden den computer noch wenig, können aber die wichtigen 
Begriffe (Browser, word, windows, Betriebssystem) zuordnen. Sie schrei-
ben mit word und können Dokumente speichern, und sie wissen, worauf 
Sie im internet achten müssen. Die ersten Schritte sind also gemacht! 
Aber wie geht es weiter? wir bauen ihr wissen in word und im internet 
weiter aus und sehen was eXcel und PowerPoint kann. So dass Sie immer 
sicherer im umgang mit dem Pc werden. Voraussetzungen: Besuch des 
Anfängerkurses „Schritt für Schritt am computer und in das internet mit 
windows 10“ oder ähnliche Kenntnisse.

BewerBuNg / DigitAle 
KOMPeteNZeN – gruNDlAgeN uND ZugANg

DigitAle KOMPeteNZeN –  
gruNDlAgeN uND ZugANg
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202-10017H           
Karin Marquardt
Mo 11.01.–22.02.21 jew. 17.30–19.00, 6 mal
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 84.00
Anmeldung über K. wahner, tel.: 0711/1873-717, 
email: katrin.wahner@vhs-stuttgart.de

..............................................................................................

Computer & Online Essentials – ICDL
grundlagen für das digitale Arbeitsumfeld
werden Sie mit grundlegenden digitalen Fähigkeiten fit für das mo-
derne Arbeitsumfeld! in diesem Kurs erwerben Sie die wesentlichen 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die bei der Nutzung von computern, bei 
der Verwaltung von Dateien und Anwendungen, beim umgang mit Netz-
werken, Online-informationen, Online-Kommunikation und zum thema 
Sicherheit bei der internet-Nutzung erforderlich sind.
Voraussetzungen: grundlegende Kenntnisse im umgang mit dem Pc
und internet. 
202-90562          
Michaela Kreiß
Mi 13.01.–17.02.21 jew. 18.00–21.15, 6 mal
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 197.00
eSF-Fachkursförderung möglich
Dieser Kurs ist die optimale Vorbereitung für die Prüfung zum Modul 
„computer & Online essentials“ des Zertifikats icDl.
..............................................................................................

Umstieg auf Windows 10
Alles so schön bunt hier! Aber wie fülle ich die Kachel mit den Kontak-
ten oder stelle termine in den Kalender? im Kurs lernen Sie alle Neu-
erungen und Änderungen von windows 10 kennen. Sie lernen, wie Sie 
schnell und effektiv mit dem neuen Startmenü und den Apps arbeiten 
und wie Sie das Suchfeld optimal nutzen können. Außerdem erhalten 
Sie viele nützliche tipps für ein effizientes Arbeiten mit windows 10.
Voraussetzungen: grundlegende Kenntnisse im umgang mit dem Pc
und erfahrung mit älteren windows-Versionen. 
202-90575   
werner Feuchtner
Di 26.01.21 16.00–19.15
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 37.50

Linux für Einsteiger/innen und Windows-Umsteiger/innen
linux ist ein freies Betriebssystem und inzwischen eine ernstzuneh-
mende Alternative zu kommerziellen Betriebssystemen. Für alle, die 
linux als Alternative zu windows kennenlernen möchten, bietet dieser 
Kurs den richtigen einstieg. Die praktische Anwendung steht hierbei 
im Mittelpunkt. im Kurs arbeiten wir mit linux Mint, eine Distribution, 
die für einsteiger gut geeignet und dem windows-Betriebssystem nach-
empfunden ist. Voraussetzungen:grundkenntnisse im Betriebssystem 
windows  

202-90580          
Meiko Vogt
Di 17.11.20 18.00–21.15
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 47.00

..............................................................................................

10-Finger-Schreiben am Computer
Altersgruppe 6.-8. Klasse

202-90615   
Birgit craciunescu
Mo–Do 15.02.–18.02.21 14.15–16.30
treffpunkt Fritz-elsas-Straße, Fritz-elsas-Str. 46/48, 70174 Stuttgart
eur 93.00 bereits ermäßigte gebühr, keine ermäßigung möglich.
hinweis: Aufgrund der lernmethode sollten alle teilnehmenden ge-
meinsam beginnen, kommen Sie deshalb bitte pünktlich!
..............................................................................................

Computerschreiben – leicht gemacht
Das 10-Finger-System erleichtert die computerarbeit, um Briefe und 
e-Mails zu schreiben oder im internet zu surfen. im Kurs wird die mul-
tisensorische lernmethode, die alle Sinne und lerntypen anspricht, 
eingesetzt. Somit lernen Sie das 10-Finger-tastsystem mit viel Spaß 
und in kurzer Zeit. Voraussetzungen: grundkenntnisse im umgang mit 
dem computer. Bitte zum 1. Kurstag mitbringen und frühestens 6 werk-
tage vor Kursbeginn bestellen (direkt über www.herdt.de)! lehrbuch: 
10-Fingersystem in 5 Stunden, iSBN 978-3-941132-85-6

202-90625   
Birgit craciunescu
Do 14.01.–04.02.21 jew. 18.00–20.15, 4 mal
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 80.00
Aufgrund der lernmethode sollten alle gemeinsam beginnen, bitte 
kommen Sie pünktlich.

DigitAle KOMPeteNZeN –  
gruNDlAgeN uND ZugANg

DigitAle KOMPeteNZeN –  
gruNDlAgeN uND ZugANg
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Ordnung auf dem PC – Dateiverwaltung
mit Windows 10
Sie nutzen den computer nun schon eine weile, aber von Ordnung fehlt 
jede Spur? im Kurs lernen Sie, wie Sie ihre Dateien übersichtlich und 
strukturiert verwalten können.
Voraussetzungen: sicherer umgang mit dem Pc
 
202-90710   
Petra groeger
Mo 18.01.21 17.00–20.15
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 54.00
..............................................................................................

Clouds – Der Online-Datenspeicher
Tipps zur Datensicherung und -verwaltung im Internet

202-90715          
Petra groeger
Di 09.02.21 17.00–19.15
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 25.00

..............................................................................................

MS Office – Grundlagen kompakt
Word, Excel, Outlook, PowerPoint
 
202-90810                
Adriane haußmann
Fr 20.11.20 14.00–21.15
Sa 21.11.20 10.00–17.15
Fr 27.11.20 14.00–21.15
Sa 28.11.20 10.00–17.15
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 250.00, eSF-Fachkursförderung möglich

..............................................................................................

Word – Fit für die Schule
Textverarbeitung für Schüler/innen (8./9. Klasse)
 
202-90820    
carolina Storch
Fr 08.01.21 10.00–15.15
Sa 09.01.21 10.00–15.15
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 85.00 bereits ermäßigte gebühr, keine ermäßigung möglich.

MS Office – Professionell im Büro
Sie lernen anhand praxisnaher Beispiele, wie sie windows 10 und die 
MS Office Anwendungen word, Outlook, excel, OneNote und PowerPoint 
effizient bei ihrer Arbeit einsetzen.
Voraussetzungen: sicherer umgang mit dem Pc
Bitte zum 1. Kurstag mitbringen und frühestens 6 werktage vor Kurs-
beginn bestellen (direkt über www.herdt.de)! lehrbuch: Office 2016 
– einsatz im Büroalltag, iSBN: 978-3-86249-583-2
 
202-90815           
Mandy Fust
Sa 30.01.21 10.00–17.15
So 31.01.21 10.00–17.15
Sa 06.02.21 10.00–17.15
So 07.02.21 10.00–17.15
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 250.00, eSF-Fachkursförderung möglich

..............................................................................................

Word – Grundlagen kompakt
Textverarbeitung – Einfach und schnell (Webseminar)
lernen Sie in diesem Kurs in kürzester Zeit, wie Sie mit word Briefe, le-
bensläufe, einladungen und andere Dokumente erstellen. unterstützt 
mit Beispielen und praktischen Übungen lernen Sie, wie Sie clever und 
zielorientiert mit word arbeiten.
Voraussetzungen: sicherer umgang mit dem Pc sowie Zugang zu word 
von zu hause/vom Arbeitsplatz. erfahrung mit webseminaren sind 
hilfreich. eine stabile internetverbindung (mind. 18 Mbit/s Download, 
2 Mbit/s upload) sowie ein Mikrofon/headset sind erforderlich (Kamera 
optional).
 
202-90845        
werner Feuchtner
Mo und Di 11.01.–19.01.21
jeweils 18.00–19.30, 4 mal
ZOOM
eur 60.00, eSF-Fachkursförderung möglich
webseminar: An diesem Kurs können Sie live im internet von zu hause 
teilnehmen. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor Kursbeginn.

DigitAle KOMPeteNZeN –  
gruNDlAgeN uND ZugANg

DigitAle KOMPeteNZeN –  
gruNDlAgeN uND ZugANg
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Word – Gliederung & Inhaltsverzeichnis (Webseminar)
Nach diesem Kurs kennen Sie die Schritte, die notwendig sind, um ein 
automatisches inhaltsverzeichnis in word erstellen zu können.
Voraussetzungen: grundlegende word-/ und excel-Kenntnisse, sicherer 
umgang mit dem Pc, erfahrung mit webseminaren hilfreich sowie eine 
stabile internetverbindung (mind. 18 Mbit/s Download, 2 Mbit/s upload).
ein Mikrofon/headset ist erforderlich (Kamera optional).

202-90848         
Petra groeger
Do 04.02.21 10.00–10.45
ZOOM
eur 10.00
webseminar: An diesem Kurs können Sie live im internet von zu hause 
teilnehmen. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor Kursbeginn.

..............................................................................................

Word – Tabellen erstellen (Webseminar)
erfahren Sie in diesem webseminar, wie Sie mit der tabellenfunktion in 
word arbeiten und damit ihre Formulare strukturiert aufbauen oder texte 
und grafiken übersichtlich und optisch ansprechend darstellen können. 
Voraussetzungen: grundlegende word-Kenntnisse, sicherer umgang 
mit dem Pc, erfahrung mit webseminaren ist hilfreich sowie eine stabile 
internetverbindung (mind. 18 Mbit/s Download, 2 Mbit/s upload). ein 
Mikrofon/headset ist erforderlich (Kamera optional).

202-90849         
Petra groeger
Di 08.12.20 10.00–10.45
ZOOM
eur 10.00
webseminar: An diesem Kurs können Sie live im internet von zu hause 
teilnehmen. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor Kursbeginn.

..............................................................................................

Word – Serienbriefe/-mails
Adresse, Anrede, Textbausteine
Voraussetzungen: grundlegende word-Kenntnisse
und sicherer umgang mit dem Pc.
 
202-90855    
Nada heller
Sa 30.01.21 10.00–17.15
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 60.00, eSF-Fachkursförderung möglich

Serienbrief & Etiketten (Webseminar)
Sie lernen, wie man eine Adressliste in excel aufbaut und wie man mit-
tels Seriendruckbefehlen die regeln und inhalte für einen Serienbrief 
umsetzen kann.
Voraussetzungen: grundlegende word-/ und excel-Kenntnisse, sicherer 
umgang mit dem Pc, erfahrung mit webseminaren hilfreich sowie eine 
stabile internetverbindung (mind. 18 Mbit/s Download, 2 Mbit/s upload).
ein Mikrofon/headset ist erforderlich (Kamera optional).

202-90854         
Petra groeger
Mi 02.12.20 09.00–10.30
ZOOM
eur 20.00
webseminar: An diesem Kurs können Sie live im internet von zu hause 
teilnehmen. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor Kursbeginn.

..............................................................................................

PowerPoint – Überblick (Webseminar)
Präsentationen erstellen
Voraussetzungen: grundlegende word-/ und excel-Kenntnisse, sicherer 
umgang mit dem Pc, erfahrung mit webseminaren hilfreich sowie eine 
stabile internetverbindung (mind. 18 Mbit/s Download, 2 Mbit/s upload).
ein Mikrofon/headset ist erforderlich (Kamera optional).
 

202-90860         
Petra groeger
Sa 12.12.20 09.00–10.30
ZOOM
eur 20.00
webseminar: An diesem Kurs können Sie live im internet von zu hause 
teilnehmen. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor Kursbeginn.

..............................................................................................

Präsentationen mit PowerPoint – ICDL
erfahren Sie, wie Sie texte, Fakten und Bilder problemlos aufbereiten 
und wie Sie PowerPoint für Präsentationen, Vorträgen, handouts etc. 
nutzen können. Durch viele praktische Übungen können Sie das neu 
erworbene wissen direkt anwenden. Voraussetzungen: Der Kurs „com-
puter & Online essentials – icDl“ oder entsprechende Kenntnisse. Bitte 
zum 1. Kurstag mitbringen und frühestens 6 werktage vor Kursbeginn 
bestellen! lehrbuch: icDl workforce Präsentationen
- Print-Version: https://lehrerselbstverlag.de/icDl-workforce-Pra-
esentation
- eBook: https://digitalebildungonline.e-bookshelf.de/

gruNDlAgeN uND ZugANg / uMgANg Mit 
iNFOrMAtiONeN uND DAteN

DigitAle KOMPeteNZeN –  
uMgANg Mit iNFOrMAtiONeN uND DAteN
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202-90861    
Petra groeger
Di 03.11.20 18.00–21.15
Di 10.11.20 18.00–21.15
Di 17.11.20 18.00–21.15
Di 24.11.20 18.00–21.15
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 136.00, eSF-Fachkursförderung möglich

Dieser Kurs ist die optimale Vorbereitung für die Prüfung zum Modul 
„Präsentationen“ des Zertifikats icDl.

..............................................................................................

PowerPoint – Grundlagen kompakt
 
202-90862          
Petra groeger
Di 26.01.21 18.00–21.15
Do 28.01.21 18.00–21.15
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 60.00, eSF-Fachkursförderung möglich

..............................................................................................

Projektmanagement mit MS Project
Projekte professionell planen und verwalten
Komplexere Projekte, ein größeres team – mit einer Projektmanagement-
software bekommt man termine, Aufgaben und Fragen in den griff. in 
diesem Kurs lernen Sie die vielen Möglichkeiten zur Projekt-, ressourcen- 
und Kostenplanung von MS Project kennen.
Voraussetzungen: gute excel-Kenntnisse. grundbegriffe des Projektma-
nagements sollten bekannt sein. Bitte zum 1. Kurstag mitbringen und 
frühestens 6 werktage vor Kursbeginn bestellen (direkt über www.herdt.
de)! lehrbuch: Project 2016 grundlagen, iSBN 978-3-86249-556-6
 
202-90880             
horst georg
So 31.01.21 10.00–17.15
Sa 06.02.21 10.00–17.15
So 07.02.21 10.00–17.15
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 190.00, eSF-Fachkursförderung möglich

Erste Schritte in Excel
Zentrale Begriffe und Funktionen im Überblick (Webseminar)
Voraussetzungen: sicherer umgang mit dem Pc, Zugang zu excel von zu 
hause/vom Arbeitsplatz. erfahrungen mit webseminaren sind hilfreich
sowie eine stabile internetverbindung (mind. 18 Mbit/s Download, 2 Mbit/s 
upload). ein Mikrofon/headset ist erforderlich (Kamera optional).

202-90911         
werner Feuchtner
Mo 30.11.20 18.00–21.15
ZOOM
eur 32.00
Dieser Kurs dient als Vorbereitung für den Kurs „tabellenkalkulation mit 
excel – icDl“.
webseminar: An diesem Kurs können Sie live im internet von zu hause 
teilnehmen. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor Kursbeginn.

..............................................................................................

Tabellenkalkulation mit Excel – ICDL
Diese Kurse sind die optimale Vorbereitung für die Prüfung zum Modul 
„tabellenkalkulation“ des Zertifikats icDl.

202-90925   
Michaela rudy
Mo und Do 18.01.–04.02.21
jeweils 18.00–21.15, 6 mal
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 185.00, eSF-Fachkursförderung möglich

..............................................................................................

Excel – Grundlagen kompakt
Tabellenkalkulation – Einfach und schnell
Voraussetzungen: der Kurs „erste Schritte in excel“ oder entsprechende 
Kenntnisse.
 
202-90930          
Michaela Kreiß
Mi 04.11.20 und Mi 11.11.20 jeweils 18.00–21.15
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 60.00, eSF-Fachkursförderung möglich
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.............................................................................................. ..............................................................................................

Excel – Formeln und Funktionen (Webseminar)
Die passende Excel-Funktion finden
Voraussetzungen: grundlegende excel-Kenntnisse (v.a. Daten in ta-
bellen erfassen und strukturieren), Zugang zu excel von zu hause/vom 
Arbeitsplatz, sicherer umgang mit dem Pc sowie erfahrung mit web-
seminaren hilfreich. eine stabile internetverbindung (mind. 18 Mbit/s 
Download, 2 Mbit/s upload) wird vorausgesetzt. ein Mikrofon/headset 
sind erforderlich (Kamera optional).  
202-90940          
werner Feuchtner
Di 24.11.–08.12.20 jew. 18.00–21.15, 3 mal
ZOOM
eur 124.00,eSF-Fachkursförderung möglich

webseminar: An diesem Kurs können Sie live im internet von zu hause 
teilnehmen. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor Kursbeginn.
..............................................................................................

Excel – Arbeiten mit großen Listen (Webseminar)
Voraussetzungen: grundlegende excel-Kenntnisse, sicherer umgang 
mit dem Pc sowie erfahrung mit webseminaren sind hilfreich.
eine stabile internetverbindung (mind. 18 Mbit/s Download, 2 Mbit/s up-
load) ist erforderlich sowie ein Mikrofon/headset (Kamera optional).
 
202-90941         
Petra groeger
Do 21.01.21 09.00–10.30
ZOOM
eur 20.00
webseminar: An diesem Kurs können Sie live im internet von zu hause 
teilnehmen. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor Kursbeginn.
..............................................................................................

Excel – Pivot-Funktion
Daten sortieren, filtern und auswerten
Bei großen Datenmengen lohnt es sich die Daten als Pivot-tabelle dar-
zustellen. im Kurs erfahren Sie, wie Sie ihre Daten so zusammenfassen, 
dass wichtige eigenschaften der Daten übersichtlich dargestellt wer-
den. Der „gute“ Aufbau von tabellen ist zentral, damit Sie die werkzeu-
ge Sortieren und Filtern optimal einsetzen können. Durch praxisnahe 
Beispiele und Übungen erlernen Sie, wie Sie Pivot-tabellen effizient 
und professionell einsetzen. Voraussetzungen: Sicherer umgang mit 
excel (auch strukturierte erfassung von Daten in tabellen, erstellen 
einfacher Formeln).

202-90944   
Petra groeger
Do 26.11.20 und Do 03.12.20 jeweils 18.00–21.15
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 70.00, eSF-Fachkursförderung möglich.
..............................................................................................

Excel – Professionelle Diagramme erstellen (Webseminar)
Sie können zwar intuitiv ein Diagramm in excel erstellen, wissen je-
doch nicht, welcher Diagrammtyp sich wirklich eignet, um ihre Daten 
optimal darzustellen? in diesem Kurs werden die in excel verfügbaren 
Diagrammtypen anhand leicht verständlicher Beispiele erläutert. Au-
ßerdem lernen Sie, wie Sie ohne großen Aufwand Diagramme effizient 
bearbeiten, formatieren, beschriften und drucken.
Voraussetzungen: gute excel-Kenntnisse, Zugang zu excel von zu 
hause/vom Arbeitsplatz,  sicherer umgang mit dem Pc, erfahrung mit 
webseminaren hilfreich, stabile internetverbindung (mind. 18 Mbit/s 
Download, 2 Mbit/s upload), Mikrofon/headset (Kamera optional)
 
202-90946       
werner Feuchtner
Di 02.02.21 18.00–21.15
ZOOM
eur 30.00
webseminar: An diesem Kurs können Sie live im internet von zu hause 
teilnehmen. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor Kursbeginn.

..............................................................................................

Excel – Datenanalyse mit WENN- und SVERWEIS (Webseminar)
in diesem Kurs lernen Sie den Aufbau der Funktionen kennen und 
erlernen deren Anwendung anhand verschiedener Beispiele. Voraus-
setzungen: Sicherer umgang mit excel. ihre internetverbindung sollte 
ausreichend schnell sein (mind. 18 Mbit/s Download, 2 Mbit/s upload). 
Kamera und Mikrofon sind nicht zwingend erforderlich. Fragen können 
über eine chat-Funktion gestellt werden.

202-90949         
Petra groeger
Di 12.01.21 und Do 14.01.21 jeweils 18.00–19.30
ZOOM
eur 35.00
webseminar: An diesem Kurs können Sie live im internet von zu hause 
teilnehmen. Den Zugang zum webseminar erhalten Sie nach ihrer An-
meldung rechtzeitig vor Kursbeginn.
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VBA in Excel
Automatisierung von Abläufen
Anhand praktischer Beispiele lernen und üben Sie in diesem Kurs die 
VBA-Makroprogrammierung am Objektmodell von Microsoft excel.
Voraussetzungen: gute excel-Kenntnisse, Kurs „VBA – grundlagen der 
Makroprogrammierung“ oder entsprechende Kenntnisse 
Bitte bringen Sie für das digitale Skript einen uSB-Stick mit.
 
202-90958              
horst georg
Fr 12.02.21 18.00–21.15
So 14.02.21 10.00–17.15
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 135.00, eSF-Fachkursförderung möglich

Sie interessieren sich für das Programmieren? Im 
Bereich „Erstellen digitaler Inhalte“ finden Sie Kurse 
für Programmier-Einsteiger/innen sowie Kurse zu den 
Programmiersprachen Java, C++ und Python.

..............................................................................................

Microsoft Power BI Desktop und Tableau (Webseminar)
Voraussetzungen: ihre internetverbindung sollte ausreichend schnell 
sein (mind. 18 Mbit/s Download, 2 Mbit/s upload). Kamera und Mikro-
fon sind nicht zwingend erforderlich. Fragen können über eine chat-
Funktion gestellt werden.

202-90960        
thorsten h. Bradt
Do 12.11.20 19.00–21.15
ZOOM
eur 27.00
webseminar: An diesem Kurs können Sie live im internet von zu hause 
teilnehmen. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor Kursbeginn.
in Kooperation mit der Volkshochschule SüdOst im landkreis München

Datenbankentwicklung mit Access
in diesem Kurs erwerben Sie grundwissen zum Aufbau von relationalen 
Datenbanken. Dies beinhaltet Beziehungen zwischen Daten, der Aufbau 
von tabellen, die Kombination mehrerer tabellen und die erstellung von 
eingabemasken und Berichten. Nach dem Aufbau erfolgt das Füllen und 
Auswerten, d.h. eingabe, Suchen, Sortieren und Filtern von Daten.
Voraussetzungen: gute excel-Kenntnisse, Kurs „Datenbanken mit Ac-
cess“ oder entsprechende Kenntnisse

202-90975             
horst georg
So 10.01.21 10.00–17.15
Sa 16.01.21 10.00–17.15
So 17.01.21 10.00–17.15
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 230.00, eSF-Fachkursförderung möglich
..............................................................................................

SAP Grundlagen: Navigation (Webseminar)
Die teilnehmer/innen erlernen die grundlegende Navigation im SAP® 
hANA.  

202-90982         
Fr 27.11.20 13.00–18.00
Sa 28.11.20 09.00–16.15
Digitaler lernort
eur 315.00

202-90983   
Fr 29.01.21 13.00–18.00
Sa 30.01.21 09.00–16.15
Digitaler lernort
eur 315.00
..............................................................................................

SAP Grundlagen: Navigation (Webseminar)
Die teilnehmer/innen erlernen die grundlegende Navigation im SAP® 
hANA.  

202-90984   
Fr 05.02.21 13.00–18.00
Sa 06.02.21 09.00–16.15
Digitaler lernort
eur 315.00
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Kreditorenbuchhaltung in SAP HANA (Webseminar)
Voraussetzungen: erforderliches wissen: Buchführungskenntnisse
empfohlenes wissen: grundkenntnisse in der handhabung des SAP 
Systems. 

202-90990         
Fr 13.11.20 13.00–18.00
Sa 14.11.20 09.00–16.15
Digitaler lernort
eur 315.00

202-90995          
Fr 04.12.20 13.00–18.00
Sa 05.12.20 09.00–16.15
Digitaler lernort
eur 315.00

Bei SAP- Seminaren erfolgt die 
Teilnahme am Unterricht als Live-
Webseminar per alfaview® von zu 
Hause aus. Bitte lesen Sie vorab das  
Infoblatt zu Systemanforderungen 
und Ablauf unter dem QR-Code!

Anmeldeschluss 10 Werktage vor Kursbeginn.  
Anmeldung danach nur nach Absprache möglich.  
Der Kurs findet in Kooperation mit alfatraining Bil-
dungszentrum GmbH statt.

Smartphone in der Praxis (Android) – Teil 1-4
Bedienung, telefonieren, Apps, Sicherheit, wartung
Sie haben ein Smartphone, jedoch nutzen Sie es nicht oder kaum und 
der umgang bzw. die Möglichkeiten sind ihnen noch unbekannt. in 
diesem Kurs lernen Sie ihr Smartphone und dessen Bedienung kennen. 
in vier teilen widmen wir uns verschiedenen Schwerpunkt-themen:
1) einführung, Bedienung, telefonieren
2) Apps kennen, finden, verwalten
3) Sicherheitseinstellungen, Daten- und Virenschutz
4) Pflege, wartung, Datensicherung
Voraussetzungen: Dieser Kurs richtet sich an Personen, die ein Smart-
phone geschenkt bekommen oder gekauft haben und nun den umgang 
mit dem Smartphone lernen möchten. Bitte bringen Sie ihr aufgelade-
nes Smartphone mit Zubehör (Stromkabel etc.) und ihre Benutzerkon-
todaten für den App-Store mit.

202-91010    
Mandy Fust
Fr 06.11.–27.11.20 jew. 16.00–19.15, 4 mal
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 125.00
Bitte prüfen Sie, ob ihr Smartphone-System mit dem im Kurstitel ge-
nannten System übereinstimmt.
..............................................................................................
Smartphone in der Praxis (Android) – Teil 1
Einführung, Bedienung, Telefonieren
Mit einem Smartphone steht das internet auch unterwegs zur Verfügung. 
es lässt sich einfach und sicher bedienen. in diesem Kurs lernen Sie ihr 
Smartphone kennen und Sie erhalten einen ersten einblick in die Funkti-
on einzelner Apps. Voraussetzungen: Dieser Kurs richtet sich an Perso-
nen, die ein Smartphone geschenkt bekommen oder gekauft haben und 
es wenig nutzen, da für die Bedienung Basiskenntnisse fehlen. Bitte 
bringen Sie ihr aufgeladenes Smartphone mit Zubehör (Stromkabel 
etc.) und ihre Benutzerkontodaten für den App-Store mit.  

202-91012    
Karin Marquardt
Di 26.01.21 14.00–17.15
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 39.00

202-91013    
Mandy Fust
Do 19.11.20 18.00–21.15
Service- und Quartiershaus Feuerbach, Kitzbüheler weg 7, 70469 Stuttgart
eur 39.00
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Smartphone in der Praxis (Android) – Teil 2
Apps kennen, finden, verwalten
Sie können ihr Smartphone bedienen und die grundlegenden Funkti-
onen nutzen (telefonieren, Kontakte anlegen, erste Apps)? in diesem 
Kurs können Sie ihre Fähigkeiten im umgang mit dem Smartphone 
erweitern. wir gehen auf App-entdeckungstour und tauschen uns un-
tereinander aus: 
- was sind Apps?
- wie finde ich die für mich richtigen Apps? 
- wie bekomme ich die Apps auf mein Smartphone? 
- wer nutzt welche App warum, wer hat welche erfahrungen gemacht?

Voraussetzungen: Kurs „Smartphone in der Praxis (Android) – teil 1“ 
oder entsprechende Kenntnisse. Bitte bringen Sie ihr aufgeladenes 
Smartphone mit Zubehör (Stromkabel etc.) und ihre Benutzerkontoda-
ten für den App-Store mit. hinweis: Falls Sie den Kurs „Smartphone in 
der Praxis (Android) – teil 1“ bereits besucht haben, bringen Sie bitte 
das lehrbuch „Das Smartphone mit Android 8.x“ mit.

202-91022    
Karin Marquardt
Di 02.02.21 09.00–12.15
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 39.00 / eur 28.50 gebühr ohne lehrbuch
Bitte prüfen Sie, ob ihr Smartphone-System mit dem im Kurstitel ge-
nannten System übereinstimmt.

Smartphone-Kurs – Teil 2
Apps finden, Fotos machen, Vertrag & co.
wir besprechen folgende themen: 
Apps: wo findet man neue Apps, lädt sie herunter und ordnet sie an 
oder löscht sie? welche Apps können hilfreich sein? wir schauen uns 
z.B. die sehr praktische App für Qr codes an.
thema Fotos: wie macht man Fotos und speichert sie so, dass man sie 
wieder findet.  thema Vertrag: wir klären, welcher Vertrag für welche 
Nutzungsgewohnheiten passend ist. Also z.B. das Datenvolumen oder 
sind Sie oft im Ausland. Bitte bringen Sie ihr aufgeladenes Smartphone 
mit Zubehör (Stromkabel etc.) mit.

202-91023H         
Karin Marquardt
Mi 25.11.20 18.00–19.30
Mi 02.12.20 18.00–19.30
Mi 09.12.20 18.00–19.30
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 51.00
Anmeldung bei Katrin wahner. telefon: 0711/1873-717,  
e-Mail: katrin.wahner@vhs-stuttgart.de

Am besten prägt sich neues ein, wenn man es mit 
einem anderen gemeinsam entdeckt und es sich ge-
genseitig erklärt. Daher gehen wir in diesen Kursen 
einen anderen Weg als üblich. Die inklusiven Ange-
bote bieten für Menschen mit und ohne Behinderung 
Entschleunigung im Alltag. Genießen Sie stressfreies 
Lernen nach Ihrem eigenen Tempo und in persönlicher 
Atmosphäre! Im Kurs werden Tandems gebildet und be-
gleitet von der Dozentin machen Sie und Ihr/e Tandem-
Partner/in die ersten Schritte.  
Anmeldung bei Katrin Wahner:
Tel 0711/1873-717
E-Mail: katrin.wahner@vhs-stuttgart.de

DigitAle KOMPeteNZeN –  
KOMMuNiKAtiON uND ZuSAMMeNArBeit

DigitAle KOMPeteNZeN –  
KOMMuNiKAtiON uND ZuSAMMeNArBeit



23Weitere Angebote und aktuelle Informationen finden Sie auf www.vhs-stuttgart.de

.............................................................................................. ..............................................................................................

Smartphone-Sprechstunde (Android)
Sie haben bereits einen Kurs bei uns zu ihrem Smartphone besucht, 
aber nun haben Sie noch Fragen oder Probleme? in der Smartphone-
Sprechstunde können Sie ihre offenen Fragen stellen. im Austausch 
mit den anderen teilnehmenden und dem Kursleiter können lösungen 
gefunden werden.
Voraussetzungen: Sie haben bereits erfahrung im umgang mit ihrem 
Smartphone. Bitte bringen Sie ihr aufgeladenes Smartphone mit Zube-
hör (Stromkabel etc.) mit.

202-91050          
Mandy Fust
Sa 20.02.21 14.00–15.30
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 20.00
Bitte beachten Sie, dass keine Beratung im hinblick auf Kauf, Verträge 
o.ä. möglich ist. in der Sprechstunde geht es ausschließlich um Frage-
stellungen zu Smartphone-Funktionen.

Bitte prüfen Sie, ob Ihr Smartphone-System mit dem 
im Kurstitel genannten System übereinstimmt.

Smartphone – Vertiefung
Sie haben schon Kenntnisse im umgang mit Smartphones? im Kurs 
üben wir zusammen telefonieren, Kontakte pflegen, Bilder machen 
und verschicken. wir erkunden die einstellungen und überprüfen z.B. 
einstellungen der einzelnen Apps. wir üben zu einem Ort zu navigieren. 
und da wir clever sind, probieren wir das auch mit Spracheingabe zu 
machen. wir üben gemeinsam und Sie vertiefen und wiederholen ihr 
wissen und werden sicherer mit dem Smartphone. Bitte bringen Sie ihr 
aufgeladenes Smartphone mit Zubehör (Stromkabel etc.) mit.

202-91055H        
Karin Marquardt
Do 21.01.21 18.00–19.30
Do 28.01.21 18.00–19.30
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 51.00
Anmeldung bei Katrin wahner. telefon: 0711/1873-717, e-Mail: katrin.
wahner@vhs-stuttgart.de
..............................................................................................

iPhone in der Praxis (Apple) – Teil 1
Einführung, Bedienung, Telefonieren
Mit einem iPhone steht das internet auch unterwegs zur Verfügung. 
es lässt sich einfach und sicher bedienen. Nicht nur junge Menschen 
schätzen diese Möglichkeit zur Kommunikation und information im 
Alltag und bei reisen. in diesem Kurs lernen Sie ihr iPhone kennen und 
Sie erhalten einen ersten einblick in die Funktion einzelner Apps.
Voraussetzungen: Dieser Kurs richtet sich an Personen, die ein Smart-
phone geschenkt bekommen oder gekauft haben und es wenig nutzen, 
da für die Bedienung Basiskenntnisse fehlen.
Bitte bringen Sie ihr aufgeladenes iPhone mit Zubehör (Stromkabel 
etc.) und ihre Benutzerkontodaten für den App-Store mit.
 
202-91062    
Alfred gehrlach
Mi 20.01.21 14.00–17.15
Bürgerhaus Botnang, griegstr. 18, 70195 Stuttgart
eur 48.40
Sie erhalten ein Kursbuch, welches Sie so individualisieren können, 
dass es genau zu ihrem Smartphone passt. So erhalten Sie ihre persön-
liche „Betriebsanleitung“.
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.............................................................................................. ..............................................................................................

iPhone in der Praxis (Apple) – Teil 3
Sicherheitseinstellung, Daten- und Virenschutz
Das thema Datensicherheit wird bei mobilen endgeräten wie iPhones 
immer wichtiger. Behalten Sie sich den Spaß am Bedienen ihres iPhones 
ohne sich verunsichern zu lassen. es gibt einfache Verhaltensregeln und 
Programme, die den umgang mit dem mobilen gerät sicherer machen.
Voraussetzungen:
Kurs „iPhone in der Praxis (Apple) – teil 2“ oder entsprechende Kennt-
nisse. Bitte bringen Sie ihr aufgeladenes iPhone mit Zubehör (Stromka-
bel etc.) und ihre Benutzerkontodaten für den App-Store mit.
 
202-91070    
Alfred gehrlach
Do 26.11.20 14.00–17.15
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 30.50
..............................................................................................

iPhone in der Praxis (Apple) – Teil 4
Pflege, Wartung und Datensicherung
wenn die wichtigsten einstellungen nach der inbetriebnahme des 
iPhones vorgenommen wurden, beginnt die tatsächliche Nutzung des 
geräts. Apps sammeln Daten, es wird viel gespeichert, die Fotos häufen 
sich, updates kommen... Jetzt ist die Zeit gekommen, sich gedanken 
über die eigenen Nutzungsdaten zu machen. in diesem Kurs erhalten 
Sie tipps und tricks rund um die themen Pflege, wartung und Datensi-
cherung bei iPhones
Voraussetzungen: Kurs „iPhone in der Praxis (Apple) – teil 3“ oder 
entsprechende Kenntnisse. Bitte bringen Sie ihr aufgeladenes iPhone 
mit Zubehör (Stromkabel etc.) und ihre Benutzerkontodaten für den 
App-Store mit.  

202-91075    
Alfred gehrlach
Di 08.12.20 14.00–17.15
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 30.50

Bitte prüfen Sie, ob Ihr Smartphone-System mit dem 
im Kurstitel genannten System übereinstimmt.

iPad in der Praxis (Apple)
Sie haben ein iPad, jedoch nutzen Sie es nicht oder kaum und der um-
gang bzw. die Möglichkeiten sind ihnen noch unbekannt. in diesem 
Kurs lernen Sie ihr tablet und dessen Bedienung kennen. im Kurs wid-
men wir uns vier verschiedenen Schwerpunkt-themen:
1) einführung, Bedienung
2) Apps kennen, finden, verwalten
3) Sicherheitseinstellungen, Daten- und Virenschutz
4) Pflege, wartung und Datensicherung
Voraussetzungen: Dieser Kurs richtet sich an Personen, die ein iPad 
geschenkt bekommen oder gekauft haben und es wenig nutzen, da für 
die Bedienung Basiskenntnisse fehlen. Bitte bringen Sie ihr aufgelade-
nes tablet mit Zubehör (Stromkabel etc.) und ihre Benutzerkontodaten 
für den App-Store mit. Bitte prüfen Sie, ob ihr tablet-System mit dem 
im Kurstitel genannten System übereinstimmt.

202-91085    
Alfred gehrlach
Fr 05.02.21 und Fr 12.02.21 jeweils 14.00–17.15
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 67.90
..............................................................................................

WhatsApp
whatsApp haben heute schon sehr viele Menschen auf ihrem Smart-
phone und bleiben so in Kontakt mit ihren Verwandten und Freunden.. 
was ist whatsApp überhaupt? was kann whatsApp und für welche 
Zwecke kann man es nutzen? wir gehen Schritt für Schritt vor und rich-
ten whatsApp auf ihrem Smartphone ein. Sie lernen, die Funktionen 
kennen und wie man Nachrichten und Fotos verschickt. wir üben das 
gemeinsam ganz praktisch.

202-10028H           
Karin Marquardt
Di 01.12.20 und Di 08.12.20 jeweils 17.30–19.30
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 24.00
Anmeldung über K. wahner, tel.: 0711/1873-717,  
e-Mail: katrin.wahner@vhs-stuttgart.de
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Instagram für Beginner/innen
instagram ist ein beliebtes Foto- und Video-Netzwerk und damit vor 
allem eine visuelle inspirationsquelle. wir gehen gemeinsam die ersten 
Schritte von der installation der App bis zum Anlegen des eigenen Pro-
fils. Danach gestalten wir das Profil mit eigenen Fotos und lernen, wie 
wir uns in der instagram-welt bewegen können. gemeinsam lernen wir 
die verschiedenen Funktionen der digitalen Plattform kennen.
Voraussetzungen: grundkenntnisse zur Bedienung ihres Smartphones/
iPhones sind erforderlich. Bitte bringen Sie ihr aufgeladenes Smart-
phone (Android) oder iPhone (Apple) und ihre e-Mail Adresse mit.
 
202-91091       
uta Krauss
Di 24.11.20 17.00–19.30
Feuerbach
Service- und Quartiershaus Feuerbach, Kitzbüheler weg 7, 70469 Stuttgart
eur 24.00
..............................................................................................

Outlook – Überblick (Webseminar)
E-Mails & Kalender
Voraussetzungen: sicherer umgang mit dem Pc sowie erfahrung mit web-
seminaren hilfreich. eine stabile internetverbindung (mind. 18 Mbit/s 
Download, 2 Mbit/s upload) und Mikrofon/headset (Kamera optional).

202-91210         
Petra groeger
Fr 06.11.20 09.00–10.30
ZOOM
eur 20.00
webseminar: An diesem Kurs können Sie live im internet von zu hause 
teilnehmen. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor Kursbeginn.
..............................................................................................

OneNote – Digitale Notizen und mehr
Organisiert und effizient im Team arbeiten
Voraussetzungen: Sicherer umgang mit Outlook. 
202-91220           
Petra groeger
Mi 11.11.20 18.00–21.15
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 30.00

Task-Management mit Outlook und OneNote
Aufgabenverwaltung und Teamarbeit
task-Management umfasst das Planen, Verwalten, Überwachen und 
umsetzen von Aufgabenstellungen. Die Funktionen von Outlook und 
OneNote im Zusammenspiel sind besonders hilfreich, um die eigenen 
Aufgaben zu überblicken. im Kurs gehen wir auf Möglichkeiten ein, wie 
die gemeinsame Nutzung der beiden Office-Anwendungen das Sammeln 
von informationen, die Aufgabenverwaltung und auch die teamarbeit 
erleichtern können. Voraussetzungen:
Sicherer umgang mit Outlook.  

202-91225    
Petra groeger
Mi 09.12.20 18.00–21.15
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 30.00
..............................................................................................

Skype – Das Tool für digitale Kommunikation
Videokonferenzen, Screen-Sharing und mehr
in diesem Kurs erlernen Sie die grundlegenden Funktionen von Skype. 
Sie erfahren zunächst, wie man sich anmeldet und die Oberfläche der 
Anwendung bedient. Dann geht es um die Funktionen Audio- und Vi-
deoanrufe, Nachrichten schreiben, Bildschirminhalte teilen und Doku-
mente austauschen.

202-91250          
werner Feuchtner
Di 17.11.20 18.00–21.15
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 30.00
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Einstieg in die Programmierung
Dieser Kurs ist die optimale grundlage für verschiedene weitere Program-
mierkurse. er richtet sich an Personen ohne Programmierkenntnisse, die 
sich solide grundlagen in der Programmierung aneignen möchten. Sie 
erlernen allgemein gültige grundlagen der Programmierlogik, die für alle 
Programmiersprachen gültig sind. im Kurs wird in Java oder JavaScript 
programmiert. Voraussetzungen: sicherer umgang mit dem Pc

202-91313        
uwe Mock
So 10.01.21 10.00–17.15
So 17.01.21 10.00–17.15
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 138.00, eSF-Fachkursförderung möglich

202-91315        
uwe Mock
Sa 20.02.21 10.00–17.15
Sa 27.02.21 10.00–17.15
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 138.00, eSF-Fachkursförderung möglich
..............................................................................................

Einführung in Java
Java ist die zurzeit beliebteste Programmiersprache. Mit Java lassen 
sich sowohl eigenständige Applikationen als auch mobile Apps für das 
Android-Betriebssystem entwickeln. Durch die mitgelieferte Bibliothek 
ist es leicht, leistungsfähige Anwendungsprogramme zu realisieren. im 
Kurs geht es vor allem um die Besonderheiten bei der objektorientier-
ten Programmierung.
Voraussetzungen: Kurs „einstieg in die Programmierung“ oder entspre-
chende Kenntnisse
 
202-91320       
uwe Mock
Sa 23.01.21 10.00–17.15
So 24.01.21 10.00–17.15
Sa 30.01.21 10.00–17.15
So 31.01.21 10.00–17.15
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 275.00, eSF-Fachkursförderung möglich

Java – Aufbaukurs
Dieser Kurs erweitert die Java-Sprachkenntnisse aus dem einführungs-
kurs um weitere Sprachmittel, die bei der Programmierung in Java un-
verzichtbar sind. im Kurs wird mit der entwicklungsumgebung eclipse 
gearbeitet. Der erste teil des Kurses ergänzt und festigt die inhalte aus 
dem einführungskurs. im zweiten teil geht es darum, mit dem gesam-
melten wissen ein Anwendungsprogramm mit Datenmodell und grafi-
scher Benutzeroberfläche zu programmieren.
Voraussetzungen: Kurs „einführung in Java“ oder entsprechende 
Kenntnisse hinweis: Falls Sie den Kurs „einführung in Java“ bereits teil-
genommen haben, bringen Sie bitte das lehrbuch mit. im Aufbaukurs 
wird hiermit weitergearbeitet! 

202-91325            
uwe Mock
Sa 06.02.21 10.00–17.15
So 07.02.21 10.00–17.15
Sa 13.02.21 10.00–17.15
So 14.02.21 10.00–17.15
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 275.00 / eur 250.00 gebühr ohne Skript
eSF-Fachkursförderung möglich
..............................................................................................

Einführung in C++
Mit c++ lassen sich Anwendungen sowohl für Desktop-Pcs als auch mik-
rocontrollerbasierte rechner erstellen. Viele der hierfür erforderlichen 
entwicklungswerkzeuge stehen kostenlos zur Verfügung. Dieser Kurs 
vermittelt grundlegende Konzepte von c++. Dabei steht die praktische 
Anwendung im Vordergrund. Behandelt werden im ersten teil die proze-
duralen grundlagen von c++. im zweiten teil werden objektorientierte 
Konzepte vermittelt und geübt.
Voraussetzungen: Kurs „einstieg in die Programmierung“ oder entspre-
chende Kenntnisse. Bitte zum 1. Kurstag mitbringen und frühestens 6 
werktage vor Kursbeginn bestellen (direkt über www.rheinwerk-verlag.
de)! lehrbuch: grundkurs c++, iSBN 978-3-8362-3895-3
 
202-91330             
Markus unfried
Sa 14.11.20 10.00–17.15
So 15.11.20 10.00–17.15
Sa 28.11.20 10.00–17.15
So 29.11.20 10.00–17.15
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 260.00, eSF-Fachkursförderung möglich
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Einführung in Python
Die Programmiersprache Python eignet sich ideal als einstiegssprache, 
da sie klar strukturiert und von grund auf objektorientiert ist. Python 
ist vielseitig einsetzbar und weit verbreitet. es gibt eine einfache 
entwicklungsumgebung und es können auch grafische Anwendungen 
erstellt werden. Anhand praktischer Beispiele lernen Sie die Sprache 
kennen und erfahren, wie die klassischen Sprachelemente unter Python 
formuliert werden.  

202-91340  
gerhard Sachs
Fr 20.11.–11.12.20 jew. 18.00–21.15, 4 mal
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 170.00, eSF-Fachkursförderung möglich

202-91342  
gerhard Sachs
Mi 20.01.–10.02.21 jew. 18.00–21.15, 4 mal
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 170.00, eSF-Fachkursförderung möglich

Die in den Kursen verwendeten werkzeuge sind kostenlos erhältlich. 
weitere informationen erhalten Sie im Kurs.
..............................................................................................

Mein individuelles Fotobuch (CEWE-Fotowelt-Software)
in diesem Kurs lernen Sie, wie Sie mit der kostenlosen cewe-Fotowelt-
Software Fotobücher erstellt werden. Schritt für Schritt wird vermit-
telt, wie ein Fotobuch angelegt und bestellt wird. Voraussetzungen: 
sicherer umgang mit dem Pc. Bringen Sie bitte für die Übungen einen 
uSB-Stick mit 100 bis 120 Bildern mit (Kopien, bitte nicht ihre „Origi-
nale“).

202-91420   
Sanjay Bijani
Sa 05.12.20 10.30–18.00
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 75.00
im Kurs erhalten Sie einen gutschein für ihr individuelles cewe FOtO-
Buch.

Kreative Möglichkeiten mit der CEWE-Fotowelt-Software
2020 in Bildern, Kochbuch, Bildergeschichten und mehr
Die cewe-Fotowelt-Software bietet viele verschiedene gestaltungs-
möglichkeiten. lernen Sie die vielfältigen gestaltungsmöglichkeiten 
von cewe für ihr Projekt kennen und erfahren Sie tipps und tricks rund 
um die Seitengestaltung, die Platzierung und das gesamtlayout eines 
Bildbands. Voraussetzungen: Kurs „Mein individuelles Fotobuch“ oder 
entsprechende Kenntnisse. Bringen Sie bitte für die Übungen einen 
uSB-Stick mit 40 bis 60 Bildern mit (Kopien, bitte nicht ihre „Origina-
le“).

202-91425   
Sanjay Bijani
Sa 13.02.21 10.30–18.00
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 75.00
im Kurs erhalten Sie einen gutschein für ihr individuelles cewe FOtO-
Buch.
..............................................................................................

Adobe InDesign CC – Grundlagen
Desktop-Publishing leicht gemacht!
Schritt für Schritt werden die relevanten Kenntnisse und Fertigkeiten 
in verständlicher Form und mithilfe vieler Beispiele praxisnah vermit-
telt: vom Zeichnen und Bearbeiten von text-, grafik- und Platzhalter-
rahmen über die Nutzung von Vorlagen bis hin zur Vorbereitung der 
Dokumente für die professionelle reproduktion oder die Ausgabe für 
digitale Medien.
Voraussetzungen:
- sicherer umgang mit dem Pc und windows
- Kurs „Printmedien erstellen“ oder entsprechende Kenntnisse hilfreich
Bitte zum 1. Kurstermin mitbringen und frühestens 6 werktage vor 
Kursbeginn bestellen (direkt über www.herdt.de)! lehrbuch: inDesign 
cc 2019 grundlagen, iSBN 978-3-86249-912-0
 
202-91452            
tatjana Kappler
Fr 08.01.21 14.00–21.15
Sa 09.01.21 10.00–17.15
So 10.01.21 10.00–17.15
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 192.00, eSF-Fachkursförderung möglich
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Adobe InDesign CC – Vertiefung & Erweiterung
Vertiefen und erweitern Sie ihre Kenntnisse in inDesign. unter anderem 
geht es im Kurs um das erweiterte Arbeiten mit Zeichen-, Absatz- und 
Objektformaten bis hin zur Dokumentenprüfung mit Preflight. Darüber 
hinaus lernen Sie durch die direkte Anwendung praxisnah weitere Funk-
tionen kennen, wie das erstellen von inhaltsverzeichnissen und die Au-
tomatisierung von Aufgaben. Voraussetzungen: Kurs „Adobe inDesign 
cc – grundlagen‘‘ oder entsprechende Kenntnisse. Bitte zum 1. Kurstag 
mitbringen und frühestens 6 werktage vor Kursbeginn bestellen (direkt 
über www.herdt.de)! lehrbuch: inDesign cc 2019 grundlagen, iSBN 
978-3-86249-912-0 hinweis: Falls Sie den Kurs Adobe inDesign cc – 
grundlagen besucht haben, bringen Sie bitte ihr lehrbuch wieder zum 
Kurs mit.
 
202-91455            
tatjana Kappler
Sa 23.01.21 10.00–17.15
So 24.01.21 10.00–17.15
neue termine!
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 150.00, eSF-Fachkursförderung möglich
..............................................................................................

Layout und Satz – Adobe InDesign (Webseminar)
Die Satzdatei ist der Ausgangspunkt in inDesign. Bereits die erste 
Zuweisung von Format, größe, Spaltenabstand, Stege, Anschnitt usw. 
besitzt einen grundlegenden Bezug zum Ausgabeziel. gestaltungs- und 
grundlinienraster bilden die Basis für die gestaltung, bei der neben 
Bildern und grafiken meist auch texte ein zentrales element sind. Der 
Aufbau von Kompetenz zur fundierten und souveränen Anwendung von 
inDesign ist das Ziel des webseminars.
Voraussetzungen: ihre internetverbindung sollte ausreichend schnell 
sein (mind. 18 Mbit/s Download, 2 Mbit/s upload).
Kamera und Mikrofon sind nicht zwingend erforderlich. Fragen können 
über eine chat-Funktion gestellt werden.

202-91458        
thorsten h. Bradt
Fr 20.11.20 18.30–21.30
ZOOM
eur 36.00
webseminar: An diesem Kurs können Sie live im internet von zu hause 
teilnehmen. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor Kursbeginn.
in Kooperation mit der Volkshochschule SüdOst im landkreis München.

Grafikdesign – Adobe Illustrator (Webseminar)
illustrator ist das vektorbasierte Zeichenprogramm von Adobe. Den 
kreativen Möglichkeiten sind hier keine grenzen gesetzt. Der effiziente 
einsatz erfordert allerdings eine sensible einarbeitung in das erstellen 
von Vektorgrafiken. im Kurs erlernen Sie am Beispiel unterschiedlicher 
Formen systematisch den umgang mit den werkzeugen. im Anschluss 
entwerfen wir ein logo, an dem die Möglichkeiten zur Vektorisierung 
von Ausgangsdateien gezeigt werden.
Voraussetzungen: ihre internetverbindung sollte ausreichend schnell 
sein (mind. 18 Mbit/s Download, 2 Mbit/s upload).
Kamera und Mikrofon sind nicht zwingend erforderlich. Fragen können 
über eine chat-Funktion gestellt werden.

202-91465        
thorsten h. Bradt
Sa 21.11.20 10.00–13.00
ZOOM
eur 36.00
webseminar: An diesem Kurs können Sie live im internet von zu hause 
teilnehmen. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor Kursbeginn.
in Kooperation mit der Volkshochschule SüdOst im landkreis München
..............................................................................................

Adobe Photoshop Lightroom CC
Bilder bearbeiten und intelligent organisieren
in diesem Kurs lernen Sie, wie man große Fotosammlungen mit Adobe 
lightroom classic in den griff bekommt, was Kamera-rohdaten sind 
und wie man daraus tolle ergebnisse generiert.
Voraussetzungen: sicherer umgang mit dem Pc und windows
sowie erfahrungen mit grafikprogrammen von Vorteil.

202-91470          
Nils heller
Sa 16.01.21 10.00–17.15
So 17.01.21 10.00–17.15
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 160.00, eSF-Fachkursförderung möglich
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Adobe Photoshop CC – Grundlagen
Einstieg in die professionelle Bildbearbeitung
Photoshop wird im Bereich der digitalen Bild- und Fotobearbeitung 
von den meisten professionell tätigen, zum Beispiel werbeagenturen, 
eingesetzt und ist eines der mächtigsten Bildbearbeitungsprogramme. 
in diesem Kurs erlernen Sie zunächst den umgang mit grundlegenden 
werkzeugen zur Bildbearbeitung in Photoshop, um anschließend bei-
spielweise grafische elemente und Farbverläufe erstellen zu können 
und Möglichkeiten der Bildveränderung zu erproben.
Voraussetzungen: sicherer umgang mit dem Pc und windows
sowie grundkenntnisse im umgang mit grafikprogrammen
Bitte zum 1. Kurstag mitbringen und frühestens 6 werktage vor Kurs-
beginn bestellen (direkt über herdt-Verlag)! lehrbuch: Photoshop cc 
2019, iSBN 978-3-86249-911-3

202-91482             
Nils heller
Fr 29.01.21 14.00–21.15
Sa 30.01.21 10.00–17.15
So 31.01.21 10.00–17.15
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 190.00, eSF-Fachkursförderung möglich
..............................................................................................

Adobe Photoshop CC – Aufbau
Professionelle Bildbearbeitung für Fortgeschrittene
erweitern Sie ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in Adobe Photoshop! im 
Kurs können Sie ihr wissen im hinblick auf das Arbeiten mit ebenen und 
Masken, den umgang mit dem Pfad-werkzeug, die Verbesserung von 
Auswahlen/Masken, die Verwaltung von rohdateien und weitere the-
men ausbauen und das gelernte direkt anwenden.
Voraussetzungen: routinierter umgang mit dem Pc und windows
sowie Basiskenntnisse in Photoshop, die im grundlagen-Kurs vermittelt 
werden. Bitte zum 1. Kurstag mitbringen und frühestens 6 werktage vor 
Kursbeginn bestellen (direkt über www.herdt.de)! lehrbuch: Photoshop 
cc 2019, iSBN 978-3-86249-911-3
hinweis: Falls Sie den Kurs „Adobe Photoshop cc – grundlagen“ besucht 
haben, bringen Sie bitte ihr lehrbuch wieder zum Kurs mit.

202-91485             
Nils heller
Sa 12.12.20 10.00–17.15
So 13.12.20 10.00–17.15
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 150.00, eSF-Fachkursförderung möglich

Bildbearbeitung – Adobe Photoshop (Webseminar)
Der Name Photoshop ist längst zum Synonym für die digitale Bildbe-
arbeitung geworden. im Kurs erfahren Sie, was einen professionellen 
workflow kennzeichnet. Sie erlernen sowohl einen workflow zur klas-
sischen Bildentwicklung, bei dem in Anlehnung an herkömmliche bzw. 
analoge techniken eine verbindliche reihenfolge von Arbeitsschritten 
begründet wird, als auch ein composing.
Voraussetzungen: ihre internetverbindung sollte ausreichend schnell 
sein (mind. 18 Mbit/s Download, 2 Mbit/s upload).
Kamera und Mikrofon sind nicht zwingend erforderlich. Fragen können 
über eine chat-Funktion gestellt werden.

202-91488        
thorsten h. Bradt
Sa 21.11.20 15.00–18.00
ZOOM
eur 36.00
webseminar: An diesem Kurs können Sie live im internet von zu hause 
teilnehmen. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor Kursbeginn.
in Kooperation mit der Volkshochschule SüdOst im landkreis München
..............................................................................................

Webseiten erstellen mit HTML und CSS
htMl und cSS sind heutzutage nicht nur die grundlage, um webseiten 
zu erstellen und zu gestalten. Die beiden technologien werden über-
greifend genutzt und sind damit ein wichtiges werkzeug für den beruf-
lichen einsatz des computers. in vielen praktischen Übungen werden 
wir im Kurs die wichtigsten elemente von htMl und cSS kennenlernen 
und daraus kleine webseiten bauen. Auf diese weise erhalten Sie einen 
einblick in die technischen hintergründe.
Voraussetzungen: sicherer umgang mit Pc und internet
 
202-91510        
uwe Mock
So 21.02.21 10.00–17.15
So 28.02.21 10.00–17.15
So 07.03.21 10.00–17.15
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 240.00, eSF-Fachkursförderung möglich
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Vorhandene Webseiten in WordPress erweitern
im Kurs lernen Sie praxisnah, wie Sie mit widgets die webseite komfor-
tabler machen, eventuell Plug-ins installieren und aktivieren, Formula-
re erstellen und gestalten können.
Voraussetzungen: Sie haben in wordPress bereits Seiten und Beiträge 
erstellt, Bilder und PDF-Dateien hochgeladen und die einstellungen an 
der benutzten Vorlage geändert.

202-91525   
Nada heller
Mo 25.01.21 18.00–21.15
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 49.00
Bitte beachten Sie, dass im Kurs keine individuelle Beratung möglich ist.
..............................................................................................

Einführung in das Arbeiten mit dem WordPress-Editor „Gutenberg“
Der wordPress-editor „gutenberg“ bietet neue Möglichkeiten des 
Konzipierens an. Die inhaltselemente einer Seite werden in Blöcken 
platziert, sodass ein einfacher umgang mit den inhalten ermöglicht 
wird. Die einzelnen Blöcke können verschoben, kopiert, gelöscht und in 
ihrer Form geändert werden. in diesem Kurs lernen Sie das Arbeiten mit 
dem neuen editor und die sich daraus ergebenden neuen Möglichkeiten 
praxisnah kennen.
Voraussetzungen: Sie haben in wordPress bereits Seiten und Beiträge 
erstellt, Bilder und PDF-Dateien hochgeladen und die einstellungen an 
der benutzten Vorlage geändert.

202-91527          
Nada heller
Do 03.12.20 18.00–21.15
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 49.00
Bitte beachten Sie, dass im Kurs keine individuelle Beratung möglich ist.

Responsive Webdesign I – Struktur moderner Websites (Webseminar)
Modernes webdesign ist «responsive», es passt sich also dynamisch 
in Form und inhalt den jeweiligen endgeräten (vor allem tablets und 
Smartphones) an. Auf deren grundlage wird der größere teil des Da-
tenverkehrs im web eben «mobile» generiert. Ziel des webseminars ist 
es, sowohl die Konzeption aktueller websites, deren elemente (htMl5, 
cSS3, Javascript, Bibliotheken, SVg-Animationen usw.) als auch ent-
sprechende Programme dar- und vorzustellen.
Voraussetzungen: ein praxisnaher einstieg auch ohne Vorkenntnisse.
Kamera und Mikrofon sind nicht zwingend erforderlich. Fragen können 
über eine chat-Funktion gestellt werden.

202-91530      
thorsten h. Bradt
Mi 16.12.20 18.30–21.30
ZOOM
eur 36.00
webseminar: An diesem Kurs können Sie live im internet von zu hause 
teilnehmen. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor Kursbeginn.
in Kooperation mit der Volkshochschule SüdOst im landkreis München
..............................................................................................

Responsive Webdesign II – Technik und Design (Webseminar)
Aufbauend auf Modul i wird ein sogenannter OnePager, der aktuellen 
technischen sowie Designtrends genügt, erstellt. inhalte sind ge-
staltungsraster (grids), Flexible Boxes für ein fluides und gleichzeitig 
«reagierendes» webdesign, interaktive elemente wie beispielsweise 
Buttons, Slider und Formulare. Zum einsatz kommen sowohl Adobe 
Dreamweaver als auch die Open-Source-Alternativen Bluegriffon und 
Atom. Voraussetzungen: ihre internetverbindung sollte ausreichend 
schnell sein (mind. 18 Mbit/s Download, 2 Mbit/s upload).
Kamera und Mikrofon sind nicht zwingend erforderlich. Fragen können 
über eine chat-Funktion gestellt werden.

202-91535       
thorsten h. Bradt
Do 17.12.20 18.30–21.30
ZOOM
eur 36.00
webseminar: An diesem Kurs können Sie live im internet von zu hause 
teilnehmen. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor Kursbeginn.
in Kooperation mit der Volkshochschule SüdOst im landkreis München
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Barrierefreie PDF-Formulare und Office-Dokumente I (Webseminar)
generelle Aspekte und grundlegende erstellungsverfahren
Auf der Basis einer verbindlichen Definition und der zugrundeliegenden 
rechtlichen rahmenbedingungen wird zunächst geklärt, welche Voraus-
setzungen im hinblick auf «barrierefrei» gegeben sind. Die gängigen 
werkzeuge (z. B. inDesign, Acrobat, word) werden vorgestellt und zur 
Veranschaulichung wird jeweils ein erstes, einfaches und barrierefreies 
PDF-Formular erstellt. Die Möglichkeiten und grenzen werden hierbei 
transparent aufgezeigt. Voraussetzungen: ihre internetverbindung 
sollte ausreichend schnell sein (mind. 18 Mbit/s Download, 2 Mbit/s 
upload). Kamera und Mikrofon sind nicht zwingend erforderlich. Fragen 
können über eine chat-Funktion gestellt werden.

202-91540        
thorsten h. Bradt
Mi 10.02.21 19.00–21.15
ZOOM
eur 27.00
webseminar: An diesem Kurs können Sie live im internet von zu hause 
teilnehmen. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor Kursbeginn.
in Kooperation mit der Volkshochschule SüdOst im landkreis München
..............................................................................................

Barrierefreie PDF-Formulare und Office-Dokumente II (Webseminar)
Spezifische Aspekte, ergänzende erstellungs- sowie testverfahren
Die erstellung barrierefreier PDF-Formulare und Office-Dokumente 
stellt sich als umfangreich und anspruchsvoll dar. Über den gesamten 
entwicklungsprozess muss eine konsistente umsetzung gewährleistet 
sein. regelmäßige Nachbearbeitungen sind erforderlich. Dabei können 
assistive technologien hilfreich sein und einstellungsdateien oder 
Skripte können Arbeitsprozesse beschleunigen. 
Voraussetzungen: ihre internetverbindung sollte ausreichend schnell 
sein (mind. 18 Mbit/s Download, 2 Mbit/s upload).
Kamera und Mikrofon sind nicht zwingend erforderlich. Fragen können 
über eine chat-Funktion gestellt werden.

202-91545        
thorsten h. Bradt
Do 11.02.21 19.00–21.15
ZOOM
eur 27.00
webseminar: An diesem Kurs können Sie live im internet von zu hause 
teilnehmen. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor Kursbeginn.
in Kooperation mit der Volkshochschule SüdOst im landkreis München

IT-Sicherheit – ICDL
Datenschutz und mehr
Der Schutz vor cybercrime, hacking, cracking oder Angriffen aus dem 
web wird immer wichtiger, sowohl im privaten als auch im beruflichen 
umfeld. in diesem Kurs erlernen Sie praxisnah anhand verschiedener 
Beispiele und Übungen, wie Sie zukünftig it-kritische Sicherheits- und 
infrastruktur einschätzen können sowie sensibler und besser mit bran-
chenspezifischen Software-lösungen zurechtkommen.
Voraussetzungen: Kurs „computer & Online essentials“ oder entspre-
chende Kenntnisse Bitte zum 1. Kurstag mitbringen und frühestens 
6 werktage vor Kursbeginn bestellen! lehrbuch: icDl workforce it-
Sicherheit eBook: https://digitalebildungonline.e-bookshelf.de/

202-91600           
horst georg
So 29.11.20 10.00–17.15
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 67.00, eSF-Fachkursförderung möglich

Dieser Kurs ist die optimale Vorbereitung für die Prüfung zum Modul 
„it-Sicherheit“ des Zertifikats icDl.
..............................................................................................

Big Data – Was unsere Daten über uns verraten
Online-Shopping, whatsApp, Facebook, einkaufen mit Kundenkarten – 
wir gebe jeden tag bewusst oder unbewusst verschiedenste Daten preis. 
Doch was geschieht damit? in diesem Vortrag erläutert die Dozentin 
praxisnah, wo wir überall Datenspuren hinterlassen und welchen wert 
diese Datenmenge für Konzerne hat. 
 
202-91652                         
Adriane haußmann
Mi 17.02.21 19.30–21.30
Stadtteil- und Familienzentrum giebel, Mittenfeldstraße 61, 70499 
Stuttgart
eur 24.00
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DigitAle KOMPeteNZeN –  
Sicherheit

DigitAle KOMPeteNZeN –  
PrOBleMlöSeN uND weiterlerNeN

Facebook – Wem gehören meine Daten?
Wie Sie Ihre Privatsphäre schützen

202-91655    
Adriane haußmann
Do 12.11.20 18.15–19.45
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 18.00
..............................................................................................

Verschlüsselung von E-Mails (Webseminar)
im webseminar werden die grundlagen der Verschlüsselungstechnik 
einfach und praxisgerecht erklärt, damit Sie in Zukunft datenschutz-
konform kommunizieren können.
Voraussetzungen: ihre internetverbindung sollte ausreichend schnell 
sein (mind. 18 Mbit/s Download, 2 Mbit/s upload).
Kamera und Mikrofon sind nicht zwingend erforderlich. Fragen können 
über eine chat-Funktion gestellt werden.
 

202-91675        
Steffen Bahlinger
Do 04.02.21 19.00–20.00
ZOOM
eur 18.00
webseminar: An diesem Kurs können Sie live im internet von zu hause 
teilnehmen. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor Kursbeginn.
in Kooperation mit der Volkshochschule SüdOst im landkreis München
..............................................................................................

Digitalisierung und Umweltschutz
Mobile endgeräte nachhaltig nutzen
wie passen Digitalisierung und umweltschutz zusammen? in diesem 
Kurs erläutert die Dozentin praxisnah, was Sie bei den eigenen mobilen 
endgeräten (Smartphone/tablet/Notebook) beachten können, um im 
Sinne der Nachhaltigkeit zu handeln und einen Beitrag zum umwelt-
schutz zu leisten. Dabei geht es sowohl um hintergrundinformationen 
(rohstoff-Problematik) als auch praktische tipps für den Alltag mit 
ihrem Smartphone, tablet oder Notebook.

202-91730           
Adriane haußmann
Mi 18.11.20 18.00–19.30
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 18.00

Risiken und Nebenwirkungen der Digitalisierung (Webseminar)
Digitalisierung führt zu tiefgreifenden umwälzungen in wirtschaft und 
gesellschaft. Dieser Vortrag hilft ihnen, einen klareren Blick in die digi-
tale welt zu werfen und sensibilisiert Sie für risiken und Nebenwirkun-
gen des digitalen Alltags. Voraussetzungen: ihre internetverbindung 
sollte ausreichend schnell sein (mind. 18 Mbit/s Download, 2 Mbit/s 
upload). Kamera und Mikrofon sind nicht zwingend erforderlich. Fragen 
können über eine chat-Funktion gestellt werden.

202-91740        
Markus Bartsch
Di 17.11.20 19.00–20.00
ZOOM
eur 18.00
webseminar: An diesem Kurs können Sie live im internet von zu hause 
teilnehmen. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor Kursbeginn.
in Kooperation mit der Volkshochschule SüdOst im landkreis München
..............................................................................................

Arduino Mikrocontroller – Einstieg
lassen Sie es blinken, melden, tönen! – Arduino Mikrocontroller ermög-
lichen ihnen die umsetzung ihrer eigenen, individuellen elektronisch-
gesteuerten Projekte ohne große Programmier- oder elektronikkennt-
nisse. Mit dem Arduino lernen Sie auf einfache weise praxisnah die 
Schaltungen und Programmierung eines Mikrocontrollers kennen. Der 
Schwerpunkt liegt auf dem kreativen Aufbau einfacher Schaltungen.
Voraussetzungen: in diesem Kurs erfolgt der Bau durch einfaches Ste-
cken der Verbindungen, lötkenntnisse sind nicht notwendig.

202-91850   
robert Aird
Sa 12.12.20 10.00–16.00
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 135.00 (Materialkosten für Arduino-Bausatz in höhe von 55.00 eur 
sind in der Kursgebühr enthalten.)
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DigitAle KOMPeteNZeN –  
PrOBleMlöSeN uND weiterlerNeN

KOSteNrechNuNg uND cONtrOlliNg

Arduino Mikrocontroller – Aufbau
Projekt „twitternder Kühlschrank“
Das internet of things (iot), also die Vernetzung alltäglicher geräte 
und gegenstände über das internet mit hilfe von Mikrocontrollern/
Kleinstcomputern ist in aller Munde. Mit dem Arduino Mikrocontroller 
realisieren wir einen „twitternden Kühlschrank“, der Sie über diverse 
Aktivitäten und Zustände per internet informiert. Anhand dieses 
Projekts kann der aktuelle trend mit hilfe von Open-Source-Soft- und 
hardware sehr schön umgesetzt werden.
Voraussetzungen: sicherer umgang mit dem Pc sowie erste erfahrungen 
mit dem Arduino

202-91855     
robert Aird
Sa 16.01.21 10.00–14.45
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 100.00 (Materialkosten in höhe von 30.00 eur sind in der Kursge-
bühr enthalten.)

Workshop EÜR: Einnahmen/Ausgaben selbst im Griff
für Selbständige und Freiberufler/innen
Kleingewerbetreibende und Freiberufler/innen können grundsätzlich 
ihren gewinn durch eine relativ einfach zu handhabende einnahmen 
Überschuss-rechnung (eÜr) ermitteln, ein doppelte Buchführung ist 
dann nicht erforderlich. Schritt für Schritt zur eÜr: Nach dem Kurs 
kennen Sie die eÜr als Art der gewinnermittlung und können sicher und 
selbständig mit kostenfreier computer-Software das Formular „Anlage 
eÜr“ ausfüllen. Voraussetzungen:
Sicherer umgang mit dem Pc und windows.

202-92000       
uwe Mock
Fr 15.01.21 10.00–17.15
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 100.00
..............................................................................................

Kaufmännisches Rechnen und Controlling mit Excel
im Kurs liegt der Schwerpunkt auf Formeln und Funktionen im kaufmän-
nischen umfeld. Behandelt werden der Aufbau und die eingabe von For-
meln. Sie erfahren, wie Sie umsatzzahlen konsolidieren, ABc-Analysen 
durchführen und Kostentrends ermitteln. Deckungsbeitragsrechnung 
und Break-even-Analyse sind weitere themen.
Voraussetzungen: Sie sind sicher in excel, können Daten strukturiert 
in tabellen erfassen, kennen die einfacheren Formelfunktionen (z.B. 
Summe). Sie haben betriebswirtschaftliche grundkenntnisse in rech-
nungswesen und controlling. 
Bitte zum 1. Kurstag selbst mitbringen und frühestens 6 werktage 
vor Kursbeginn bestellen! lehrbuch: Fit in controlling mit excel 2016, 
herdt-Verlag, (www.herdt.de) iSBN 978-3-86249-622-8

202-92050   
werner Feuchtner
Mo 25.01.–08.02.21 jew. 18.00–21.15, 3 mal
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 120.00
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FiNANZieruNg uND SteuerN /  
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PrOJeKtMANAgeMeNt

Steuerliche Pflichten für Selbstständige
Selbständige, auch im Nebenberuf, haben besondere steuerliche sowie 
sozialversicherungsrechtliche Pflichten bzw. müssen aktiv entschei-
dungen treffen. im Kurs informieren wir Sie daher über:
- wichtige Steuern
- gewerbesteuerpflicht oder selbständige tätigkeit?
- gewinnermittlung: eÜr oder Bilanzierung?
- Fragebogen zur steuerlichen erfassung
- Buchhaltungstools & Mein elster
- Aspekte zur Sozialversicherung
- hinweise zu Businessplan & Förderung
 
202-92100    
Steffen Ziegler
Do 05.11.20 18.00–21.00
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 45.00
..............................................................................................

Agiles Projektmanagement
Sie lernen die unterschiede zwischen dem klassischen und agilen 
Projektmanagement kennen und gewinnen einen einblick in das agile 
Mindset. Neben der kurzen wiederholung von grundlagenwissen des 
klassischen Projektmanagements vermittelt das Seminar den aktuellen 
Stand des agilen Projektmanagements. Der Schwerpunkt liegt auf der 
Ableitung der agilen Methoden, die dann in das klassische Projektma-
nagement implementiert werden können.
Voraussetzungen:
erfahrung bzw. Mitarbeit in einem klassischen Projekt.
 
202-92500             
leonore rath
Fr 15.01.21 17.00–20.00
So 17.01.21 09.00–16.00
So 31.01.21 10.00–17.00
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 210.00

Projektmanagement I (Webseminar)
Methoden, Techniken und Instrumente
Voraussetzungen: ihre internetverbindung sollte ausreichend schnell 
sein (mind. 18 Mbit/s Download, 2 Mbit/s upload). Kamera und Mikro-
fon sind nicht erforderlich. Fragen können Sie über eine chat-Funktion 
stellen.

202-90881         
thorsten h. Bradt
Mo 18.01.21 18.30–21.30
ZOOM
eur 36.00
webseminar: live im internet von zu hause aus teilnehmen
in Kooperation mit der vhs SüdOst
..............................................................................................

Projektmanagement II (Webseminar)
Praktische Anwendungen
Voraussetzungen: ihre internetverbindung sollte ausreichend schnell 
sein (mind. 18 Mbit/s Download, 2 Mbit/s upload). Kamera und Mikro-
fon sind nicht erforderlich. Fragen können Sie über eine chat-Funktion 
stellen.

202-90882         
thorsten h. Bradt
Di 19.01.21 18.30–21.30
ZOOM
eur 36.00
webseminar: live im internet von zu hause aus teilnehmen
in Kooperation mit der vhs SüdOst
..............................................................................................

Projektmanagement III (Webseminar)
Agiles Projektmanagement
Voraussetzungen: ihre internetverbindung sollte ausreichend schnell 
sein (mind. 18 Mbit/s Download, 2 Mbit/s upload). Kamera und Mikro-
fon sind nicht erforderlich. Fragen können Sie über eine chat-Funktion 
stellen.

202-90883         
thorsten h. Bradt
Mi 20.01.21 18.30–21.30
ZOOM
eur 36.00
webseminar: live im internet von zu hause aus teilnehmen
in Kooperation mit der vhs SüdOst
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Projekt- und Prozessmanagement IV (Webseminar)
Basale Aspekte und Divergenzen
Voraussetzungen: ihre internetverbindung sollte ausreichend schnell 
sein (mind. 18 Mbit/s Download, 2 Mbit/s upload). Kamera und Mikro-
fon sind nicht erforderlich. Fragen können Sie über eine chat-Funktion 
stellen.

202-90884         
thorsten h. Bradt
Do 21.01.21 18.30–21.30
ZOOM
eur 36.00
webseminar: live im internet von zu hause aus teilnehmen
in Kooperation mit der vhs SüdOst
..............................................................................................

Projektassistent/innen unterstützen Chef/innen und 
Projektleiter/innen in ihrer Arbeit. Sie beantworten 
und bearbeiten die Korrespondenz, führen Projektlis-
ten, die Projektablage, nehmen an Team-Besprechun-
gen teil und sind für das Terminmanagement verant-
wortlich. Die Vorbereitung oder Überarbeitung von 
Projektpräsentationen sind bei Projektbesprechungen 
ebenso ein fester Bestandteil wie auch die Präsentati-
on von Ergebnissen bei den Projektmitgliedern sowie 
Kolleginnen und Kollegen.

Geprüfte/r Projektassistenz –  
Modul 2: Effektiver Einsatz von Excel im Office (Webseminar)
Anhand von Praxisbeispielen erlernen Sie in diesem Kurs effektive Mög-
lichkeiten von excel. Sie fertigen tabellen mit Berechnungen an und 
arbeiten mit Formeln und Funktionen. Dabei erlernen Sie die notwendi-
gen Kenntnisse über absolute und relative Bezüge, erstellen grafische 
Auswertungen und optisch ansprechend gestaltete Ausdrucke. weitere 
themen sind die bedingte Formatierung, Arbeiten über mehrere Blätter 
und Auswertung von großen Datenmengen. Viele tipps und tricks run-
den den Kurs ab. im Anschluss legen Sie eine Prüfung ab.

202-93492         
elke Fischer
Mo und Mi 16.11.–14.12.20
jeweils 18.15–20.30, 9 mal
Digitaler lernort
eur 285.00 inkl. 50 eur Prüfungsgebühr

Gepr. Projektassistenz – Modul 3: Projekte überzeugend mit Power-
Point präsentieren (Webseminar)
Sie lernen anhand von Praxisbeispielen eine übersichtliche gestaltung 
bei text- und grafischen Folien kennen. Viel zu oft werden Präsentati-
onen buchstäblich von der Fülle der informationen erschlagen. es geht 
in diesem Kurs um eine optisch ansprechende und inhaltlich sinnvolle 
gestaltung. Vor allem müssen Meilensteine und wichtige infos richtig 
positioniert werden. Mit PowerPoint überzeugen Sie nach dem Prinzip: 
weniger ist mehr.

202-93493         
elke Fischer
Mo und Mi 01.02.–10.02.21
jeweils 18.15–20.30, 4 mal
Digitaler lernort
eur 105.00
..............................................................................................

Gepr. Projektassistenz – Modul 5: Anspruchsvolle Gespräche führen 
(Webseminar)
in Projekten und im Büroalltag läuft es häufig hektisch ab. Schnell wer-
den e-Mails hin- und hergeschickt, schnell ein telefonat geführt. leider 
ergeben sich daraus oft Missverständnisse und Verwerfungen. ein 
klärendes gespräch hilft da meist weiter. Manche fallen leicht, manche 
schwerer. Sie erhalten in diesem webseminar eine Anregung wie man 
klärende gespräche führen oder auch schwierige gespräche vorbereiten 
kann und welche Kommunikationsmodelle dabei helfen können.

202-93495         
evelyn Koch
Mi 13.01.21 18.30–20.30
Digitaler lernort
eur 25.00
..............................................................................................

Gepr. Projektassistenz – Modul 6: Kommunikation
Zielführende Kommunikation ist in der Projektassistenz eine der wich-
tigsten herausforderungen – egal ob am telefon oder im persönlichen 
gespräch. lernen Sie die elemente einer guten Kommunikation kennen 
und souverän einzusetzen. in diesem Seminar erhalten Sie praxisnahe 
Strategien und üben diese mit rollenspielen.

202-93496             
Brigitte wagner
Fr 26.02.21 09.00–16.45
Sa 27.02.21 09.00–16.45
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 130.00
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Gepr. Projektassistenz – Modul 7: Konflikte erfolgreich managen
immer souverän und überzeugend aufzutreten gelingt den wenigsten 
Menschen. Schon eine kritische Äußerung kann uns verunsichern, raubt 
uns energie und verursacht Stress. Das muss aber nicht sein. lernen Sie 
in diesem Seminar, Konflikte besser zu verstehen und gespräche durch 
eine wertschätzende Kommunikation positiv zu beeinflussen.

202-93497             
Brigitte wagner
Mo 14.06.–12.07.21 jew. 18.00–21.00, 5 mal
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 142.00
..............................................................................................

Gepr. Projektassistenz – Modul 8: Lösungsorientiert Gespräche führen
erfolgreiche gesprächsführung ist im beruflichen Alltag eine Schlüssel-
kompetenz. egal ob im teammeeting oder im Kundengespräch – lernen 
Sie in diesem Seminar wie Sie gespräche optimal vorbereiten, aktiv 
Zuhören und gute Fragetechniken entwickeln um damit eine gute und 
gemeinsame lösung zu erzielen.

202-93498             
Brigitte wagner
Fr 18.06.21 09.00–16.45
Sa 19.06.21 09.00–16.45
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 130.00

Der Lehrgang wird im Blended-Learning-Format 
durchgeführt. D. h. Sie belegen Module 1 bis 5 als Web-
seminar. Aus den Wahlmodulen Kommunikation und 
Konfliktmanagement wählen Sie einen Präsenzkurs vor 
Ort aus. Um das Zertifikat „Geprüfte Projektassistenz 
(EGA)“ zu erhalten, müssen Sie alle Module innerhalb 
von 18 Monaten absolviert haben sowie in den Modulen 
1,2 und 4 eine Prüfung mit Erfolg ablegen.
Eine Kooperation mit den Volkshochschulen Höxter, 
Hagen, Mannheim und Reutlingen.  
ESF-Fachkursförderung möglich.

Selbstmanagement (Online-Kurs)
Ziele formulieren – ideen entwickeln
Beginnend mit einer Standortanalyse werden Sie zuerst ihre Ziele 
formulieren. Aus diesen Zielen leiten Sie ideen ab, die in umsetzbare 
handlungsschritte eingeteilt werden. reflexion und Übungen geben 
ihnen die Möglichkeit, für Sie passende umsetzungsstrategien zu er-
arbeiten. Das zielorientierte Vorgehen führt zu ergebnissen, die Sie in 
ihren täglichen Arbeitsabläufen umsetzen können. Sie erfahren wie Sie 
Prioritäten setzen, delegieren, mit Störungen umgehen. Außerdem ler-
nen Sie kommunikative Methoden kennen, mit denen Sie Veränderun-
gen und Prozesse innerhalb ihres Arbeitsalltags auf den weg bringen 
können. Der Kurs findet online auf der vhs.cloud statt und besteht aus 
vier lernbausteinen mit je einer woche Bearbeitungszeit. Bei Fragen 
können Sie sich gerne an den Fachbereich unter 0711 1873-763 wenden.

202-92650              
ulrike langkopf
Mi 20.01.–17.02.21 jew. 18.00–19.30, 4 mal
vhs.cloud
eur 70.00
..............................................................................................

Arbeitsorganisation und Zeitmanagement (Online-Kurs)
Verschiedene Formen der Arbeitsorganisation und des Zeitmanage-
ments erleichtern ihnen die Strukturierung des Arbeitsalltags im Büro 
oder im homeoffice. Basierend auf ihren bisherigen erfahrungen ler-
nen Sie Methoden der Arbeitsorganisation kennen. theoretische impul-
se wechseln sich mit alltagsintegrierten Übungen und reflexionen im 
Online-Kursraum ab. So haben Sie die Möglichkeit, die passenden um-
setzungsstrategien für ihren persönlichen Arbeitsalltag zu finden und 
diese bereits während des Online-Kurses in ihren täglichen Arbeitsab-
läufen umzusetzen. Der Kurs findet online auf der vhs.cloud statt und 
besteht aus vier lernbausteinen mit je einer woche Bearbeitungszeit. 
Bei Fragen können Sie sich gerne an den Fachbereich unter 0711 1873-
763 wenden.

202-92655            
ulrike langkopf
einstieg jederzeit möglich
Digitaler lernort
eur 70.00

Online-Kurs: Dieser Kurs findet auf der digitalen Lern-
plattform vhs.cloud statt. Damit können Sie Ihr Lernen 
zeitlich und räumlich flexibel gestalten.
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Selbstperformance: Körpersprache und Ausdruck
Mit kreativen techniken und Übungen aus dem Schauspiel arbeiten 
wir mit unserem Körperinstrument und verstärken bewusst unsere ge-
wünschte wirkung auf andere und trainieren, wie wir in verschiedenen 
– z. B. Konfliktsituationen – Auswege und Möglichkeiten finden, sie zu 
entschärfen und dennoch zu unserem recht zu kommen.

202-10506  
christiane Maschajechi
So 08.11.20 11.00–16.00
iKONe-Studio, Überkingerstr. 12, 70372 Stuttgart
eur 50.00
iKONe-Studio, Überkingerstr. 12, 70372 Stuttgart (eingang Zaissgasse)
..............................................................................................
Angewandter Humor:  
Gelassenheit trainieren und Humor nutzbar machen
„humor ist das immunsystem des geistes“ (e. Blanck/ heilpraktiker) – 
humor in seiner Anwendung in verschiedenen Kommunikationsformen 
– z. B. auch für sachliche Präsentationen oder als „De-eskalations-in-
strument“ in zwischenmenschlichen Situationen. wie vielfältig humor 
einsetzbar ist, das soll dieser Kurs zeigen.

202-10507  
christiane Maschajechi
So 13.12.20 11.00–16.00
iKONe-Studio, Überkingerstr. 12, 70372 Stuttgart
eur 50.00
iKONe-Studio, Überkingerstr. 12, 70372 Stuttgart (eingang Zaissgasse)
..............................................................................................
Selbstperformance: Lampenfieber
was passiert, wenn der Fokus und alle Scheinwerfer plötzlich auf dich 
gerichtet sind? wie wir uns wappnen können, wie wir mit dem „Fieber“ 
umgehen können, und wie wir die Kontrolle über Körper und gefühl be-
halten können – auch auf einer Bühne – das trainieren wir gemeinsam.

202-10508  
christiane Maschajechi
So 10.01.21 11.00–16.00
iKONe-Studio, Überkingerstr. 12, 70372 Stuttgart
eur 50.00

Präsentationen gestalten und überzeugend vortragen (Online-Kurs)
in verschiedenen lerneinheiten werden ihnen grundlagen der Prä-
sentationsgestaltung und der rhetorik durch theoretische impulse 
vermittelt. ergänzend dazu bilden individuelle Übungseinheiten den 
Schwerpunkt dieses Online-Kurses. Anhand kurzer Präsentationen und 
der anschließenden reflexion der Übungen haben Sie die Möglichkeit 
ihren persönlichen Vortragsstil zu verbessern und zuhörerorientiert zu 
gestalten. Der Austausch und die reflexionen finden im direkten Kon-
takt mit der Kursleitung per Mail, im chat und mit Video-Konferenzen 
statt. gerne können Sie Materialien ihrer aktuellen Vortragsthemen für 
die Übungen im Online-Kursraum nutzen.

202-92800          
ulrike langkopf
einstieg jederzeit möglich
eur 88.00
Anmeldung über den Fachbereich:
cerstin Adam-Klitzing, tel. 0711 1873-724
e-Mail: cerstin.adam@vhs-stuttgart.de
Dieser Kurs findet auf der digitalen lernplattform vhs.cloud statt und 
besteht aus vier lernbausteinen mit je einer woche Bearbeitungszeit.
..............................................................................................
Redekunst ist Übungssache – Intensivkurs mit Zoom
 (kursbegleitender einsatz einer lernplattform)
in diesem intensivkurs werden Übungswege aufgezeigt und erprobt, 
die uns Schritt für Schritt zur freien rede führen. Durch ein improvisie-
rendes Stimm- und Sprechtraining gewinnen unsere Präsentationen 
zunehmend an Klarheit, an Struktur und Anschaulichkeit. wir entwi-
ckeln und entfalten unseren eigenen Stil. Denn redekunst ist niemals 
künstlich, sie überzeugt durch Authentizität. Atem-, Stimm- und Prä-
senzübungen unterstützen und ergänzen das training.
Voraussetzungen: ein Pc oder laptop mit Kamera und Mikrofon oder ein 
Smartphone/tablet ist zur teilnahme nötig. ihre internetverbindung 
sollte ausreichend schnell sein (mind. 18 Mbit/s Download, 2 Mbit/s 
upload).

202-92811          
Franz w. Kunstleben
Mi 18.11.–16.12.20 jew. 18.00–21.00, 5 mal
Digitaler lernort
eur 180.00 einschl. Seminarunterlagen
Kursbegleitender einsatz einer lernplattform: in diesem Kurs wird die 
digitale lernplattform vhs.cloud kursbegleitend eingesetzt. Die Zu-
gangsdaten erhalten Sie am ersten Kurstag.
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Elevator-Pitch im Beruf – erfolgreich präsentieren
 (Nicht nur) für den beruflichen erfolg ist es oft unabdingbar, ein An-
liegen kurz, knackig und so interessant zu präsentieren, so dass der 
Angesprochene darauf anspringt. Das können Familie, Kollegen, Vor-
gesetzte, geschäftspartner sein. im Kurs erhalten Sie tipps, wie Sie die 
richtigen „trigger“ (Auslöser) finden und setzen, um ein berufliches 
Ziel erfolgreich anzugehen.

202-92820         
christina raith
Do 12.11.20 18.00–21.15
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 38.00* 
..............................................................................................

Souverän und selbstsicher auftreten (Webseminar)
Dieses Online-training hilft ihnen, sich sicherer zu fühlen, wenn es darauf 
ankommt. es zeigt ihnen, wie Sie auf andere souverän wirken. Mit diesen 
wirkungsvollen techniken – auf der mentalen und rationalen ebene – ist 
es realistisch, sich in allen Situationen sicher zu fühlen. Das training 
ist ausgerichtet auf berufliche Ziele: sich durchsetzen, überzeugen und 
verkaufen, sympathisch rüberkommen, Auftreten gegenüber Kunden, 
Kollegen und Vorgesetzten und die eigenen Karriereziele erreichen. Die 
Methoden greifen jedoch auch in privaten Bereichen: Familie, Beziehun-
gen, Flirten, ein selbstsicheres Vorbild für ihre Kinder etc. 
webseminar: live im internet von zu hause aus teilnehmen
in Kooperation mit der vhs holzkirchen-Otterfing
Voraussetzungen: ihre internetverbindung sollte ausreichend schnell 
sein (mind. 18 Mbit/s Download, 2 Mbit/s upload). Kamera und Mikro-
fon sind nicht erforderlich. Fragen können Sie über eine chat-Funktion 
stellen.

202-92822        
Michael Moesslang
Mo 16.11.20 19.00–20.00
ZOOM
eur 5.00

Souverän und überzeugend präsentieren (Webseminar)
Präsentationen sind langweilig. Meistens. und wer nicht zuhört kann 
auch nicht überzeugt werden. Doch wie macht man das: zu präsentie-
ren, sich dabei sicher zu fühlen, gut rüberzukommen (Körpersprache), 
die Aufmerksamkeit halten und dann auch noch die teilnehmenden 
überzeugen? in diesem webseminar lernen Sie wirkungsvolle techniken 
kennen, mit denen Sie die oben genannten Anforderungen schaffen 
können. Das webseminar ist ausgerichtet auf berufliche Präsentatio-
nen, hilft aber auch Menschen, die in anderen Situationen reden müs-
sen oder wollen, wie beispielsweise reden, Vorträge, Online-trainings 
oder Schulungen. webseminar: live im internet von zu hause aus teil-
nehmen. in Kooperation mit der vhs holzkirchen-Otterfing
Voraussetzungen: ihre internetverbindung sollte ausreichend schnell 
sein (mind. 18 Mbit/s Download, 2 Mbit/s upload). Kamera und Mikro-
fon sind nicht erforderlich. Fragen können Sie über eine chat-Funktion 
stellen.

202-92824       
Michael Moesslang
Mo 30.11.20 19.00–20.00
ZOOM
eur 5.00
..............................................................................................

Sich selbstsicher fühlen und souverän auftreten (Webseminar)
Auch wenn Sie sich in den meisten Situationen sicher fühlen, wir alle 
haben unsere Momente, in denen wir uns nicht selbstsicher fühlen. 
Das führt zu Vermeidung relevanter Aktionen oder zumindest zu einer 
unsicheren Außenwirkung. Dieses training zeigt ihnen mentale und 
rationale techniken, mit denen Sie sich sicherer fühlen werden, wenn es 
darauf ankommt. es zeigt ihnen auch, wie Sie durch Körpersprache und 
Sprache auf andere souverän wirken. Mit diesen wirkungsvollen Metho-
den ist es realistisch, sich in allen Situationen sicher zu fühlen. 
vhs-webseminar: live im internet von zu hause aus teilnehmen
in Kooperation mit der vhs holzkirchen-Otterfing
Voraussetzungen: ihre internetverbindung sollte ausreichend schnell 
sein (mind. 18 Mbit/s Download, 2 Mbit/s upload). Kamera und Mikro-
fon sind nicht erforderlich. Fragen können Sie über eine chat-Funktion 
stellen.
 
202-92826        
Michael Moesslang
Fr 15.01.21 16.00–21.00
ZOOM
eur 39.00

*Sollten bis zum Kursbeginn die coronabedingten Abstandsregelungen geändert werden
und in der Folge mehr als 9 Teilnehmer/innen am Kurs teilnehmen, wird die Teilnahmegebühr
gesenkt und automatisch die günstigere Standardkursgebühr von Ihrem Konto abgebucht.
Die Gebühr wird erst nach Kursbeginn abgebucht. Eine Änderung der Kursgebühr nach Ablauf
des ersten Kurstermins ist jedoch nicht möglich.
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Erfolgreich moderieren (Kleingruppe)
Sie sollen eine Besprechung oder andere Zusammenkunft moderieren, 
wissen aber vor lauter lampenfieber gar nicht, wo Sie anfangen sollen? 
in diesem Seminar lernen Sie, wie Sie eine Moderation strukturiert 
aufbauen. welche techniken Sie darin unterstützen, mit herausfor-
dernden gesprächssituationen umzugehen und durch Kompetenz und 
persönliche Präsenz zu überzeugen. Zuerst werden wir uns die theore-
tischen grundlagen aneignen, um danach mit wechselnden rollen und 
viel wohlwollendem Feedback verschiedene Moderationssituationen 
durchzuspielen. ihre persönlichen Anliegen, erlebnisse und Beispiele, 
die Sie in das Seminar einbringen, bekommen dabei viel raum.

202-92830          
Bettina thorausch
Sa 30.01.21 10.00–17.00
treffpunkt Bad cannstatt, Kreuznacher Str. 13, 70372 Stuttgart
eur 80.00 inkl. Seminarunterlagen
eSF-Fachkursförderung möglich
..............................................................................................

Vortragssituationen meistern (Kleingruppe)
in Vortragssituationen kommt es häufiger vor, dass wesentliche inhalte 
vom Publikum nicht aufgenommen werden können, weil der/die Vortra-
gende das Publikum selten in ausreichender weise sowohl körperlich, 
stimmlich, als auch inhaltlich erreicht. wir wollen gemeinsam Atem, 
Stimme, Körperausdruck und sprachliche gestaltung stärken, um ihre 
Ausdruckskraft und rednerische Präsenz weiterzuentwickeln.

202-92845             
Delia Olivi
Sa 16.01.21 10.00–17.00
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 95.00 inkl. Seminarunterlagen
eSF-Fachkursförderung möglich
..............................................................................................

Nie mehr sprachlos war gestern, überzeugen Sie Dank Schlagfertig-
keit und Rhetorik (Kleingruppe)
Oft fehlen uns die richtigen worte im richtigen Moment, das können wir 
ändern! gelassen mit den Dingen umgehen, mit sicherer Körperspra-
che und Stimme dem Angriff begegnen und mit einwänden spielerisch 
umgehen, sind nur einige der Seminarinhalte. Neben Vortrag und Aus-
tausch werden die teilnehmenden an vielen Übungen die neuerworbe-
nen Kenntnisse trainieren können.

202-93005                         
tina recknagel
Do 05.11.20 und Do 12.11.20 jeweils 17.00–20.30
treffpunkt Degerloch, Mittlere Str. 17, 70597 Stuttgart
eur 68.00

Ich höre was, das du nicht sagst! (Webseminar)
warum ist es so schwierig, das zu hören und zu verstehen, was die ande-
re Person wirklich sagt? Möchten Sie mehr erfahren über eine schlichte 
und wirkungsvolle Kommunikationsweise? eine Methode und vor allem 
lebenshaltung, die Schluss macht mit Vorwürfen, Schuldzuweisungen, 
Angriffen und interpretationen. 
Sie ist getragen von gegenseitigem respekt, Achtung und wertschät-
zung, verstehen wollen und nicht unbedingt gleichzeitig einverstanden 
sein, klaren Bitten, gegenseitiger empathie-Fähigkeit und der Suche 
nach tragfähigen lösungen für alle Beteiligten. Auf diese Art und weise 
kann Verbindung und gemeinschaft entstehen.

202-19013       
elisabeth Mittermüller
Do 12.11.20 19.00–21.30
ZOOM
eur 35.00
Das webseminar findet über Zoom statt. 
technische Voraussetzung ist ein Pc, tablett oder Mobiltelefon am bes-
ten mit Kamerafunktion. ihre internetverbindung sollte ausreichend 
schnell sein (mind. 18 Mbit/s Download, 2 Mbit/s upload). 
Personen, die keine Möglichkeit haben am Pc, tablett oder Mobiltelefon 
die Präsentation zu verfolgen, erhalten die Präsentation vorab als pdf 
und können somit über telefon teilnehmen und am Pc die Präsentation 
verfolgen. teilnehmende, die noch keine erfahrung mit Zoom haben, er-
halten 15 Minuten vor Beginn der Veranstaltung eine einweisung durch 
die Dozentin. 
..............................................................................................

Small-Talk, die große Kunst des kleinen Gesprächs (Kleingruppe)
wir brauchen diese Kunst gegenüber Besuchern/Besucherinnen, neuen 
Kollegen/Kolleginnen, bei events, sozialen Begegnungen und wissen 
oft nicht, wie es geht. Dies trainieren wir im Seminarworkshop anhand 
von Übungsbeispielen. 
Voraussetzung ist die Bereitschaft zum Mitmachen, denn vom Zuschau-
en ist Small-talk nicht zu lernen.
Bitte mitbringen: Schreibmaterial

202-19020            
claudia ruppert-Sand
Sa 14.11.20 10.00–17.00
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 60.00
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Sag nicht JA, wenn du eigentlich Nein sagen willst! (Webseminar)
Die Kunst NeiN zu sagen, ohne eine Mauer aufzubauen. und wie geht es 
eigentlich, ein NeiN so zu hören, dass es ihnen nicht so weh tut?
NeiN zu sagen ist nicht immer leicht. Schließlich will man ja nicht als 
unwillig oder unhöflich erscheinen. wer jedoch stets zustimmt, bürdet 
sich mehr Arbeit auf, als er/sie selbst bewältigen kann, und bringt sich 
somit unnötig in Stress.
wer NeiN sagt, befindet sich in einem Spannungsfeld, riskiert sein ge-
genüber vor den Kopf zu stoßen.
wollen Sie mehr Klarheit darüber, was bei einem NeiN mit ihrer Bezie-
hung zu der anderen Person passiert? was eigentlich hinter dem NeiN 
steht? warum ein NeiN der gesundheitsförderung dienlich sein kann? 
wie Sie es schaffen, ihre Anliegen zu vertreten, ohne die gefühle der 
anderen Person zu verletzen? Ob es ein trugschluss ist, dass Freundlich-
keit immer auch gleichzeitig bedeutet, nachzugeben? wie ein souverä-
nes NeiN zugleich nachvollziehbar und trotzdem verbindlich sein kann?

202-19023       
elisabeth Mittermüller
Do 19.11.20 19.00–21.30
ZOOM
eur 35.00
Das webseminar findet über Zoom statt. 
technische Voraussetzung ist ein Pc, tablett oder Mobiltelefon am bes-
ten mit Kamerafunktion. ihre internetverbindung sollte ausreichend 
schnell sein (mind. 18 Mbit/s Download, 2 Mbit/s upload). 
Personen, die keine Möglichkeit haben am Pc, tablett oder Mobiltelefon 
die Präsentation zu verfolgen, erhalten die Präsentation vorab als pdf 
und können somit über telefon teilnehmen und am Pc die Präsentation 
verfolgen. teilnehmende, die noch keine erfahrung mit Zoom haben, 
erhalten 15 Minuten vor Beginn der Veranstaltung eine einweisung 
durch die Dozentin. 
..............................................................................................

Empathische Konfliktlösung (Webseminar)
Kennen Sie das?  
unterschiedliche Meinungen, Argument ...gegenargument ... 
Fragen Sie sich wie dennoch eine respektvolle, wertschätzende Kom-
munikation gelingen und Verbindung entstehen kann? Sie lernen in 
diesem webseminar, wie ein gespräch von einfühlung und Verständnis 
statt von Durchsetzen und rechthaben wollen, getragen wird, wie Sie 
bewusster und einfühlsamer zuhören und ihrem gegenüber respekt-
volle Aufmerksamkeit schenken können und wie Sie mit reklamationen 
und Beschwerden sinnvoller umgehen können.

202-19028       
elisabeth Mittermüller
Di 24.11.20 19.00–21.30
ZOOM
eur 35.00
Das webseminar findet über Zoom statt. 
technische Voraussetzung ist ein Pc, tablett oder Mobiltelefon am bes-
ten mit Kamerafunktion. ihre internetverbindung sollte ausreichend 
schnell sein (mind. 18 Mbit/s Download, 2 Mbit/s upload). 
Personen, die keine Möglichkeit haben am Pc, tablett oder Mobiltelefon 
die Präsentation zu verfolgen, erhalten die Präsentation vorab als pdf 
und können somit über telefon teilnehmen und am Pc die Präsentation 
verfolgen. teilnehmende, die noch keine erfahrung mit Zoom haben, er-
halten 15 Minuten vor Beginn der Veranstaltung eine einweisung durch 
die Dozentin. 
..............................................................................................

Schwierige Gespräche leichter führen
mit Herz und Verstand (Kleingruppe)
wir werden uns in impulsvorträgen zur wissensvermittlung, gemein-
samer Diskussion und rollenspielen damit beschäftigen, was heraus-
fordernde gespräche im Beruf als auch privat eigentlich so schwierig 
macht. welche grundlagen aus Psychologie, Kommunikation und Kon-
fliktmanagement Sie dabei unterstützen können.
Das Ziel: leichter in konflikthafte gespräche gehen, diese fair und mög-
lichst angenehm für alle Beteiligten zu gestalten sowie einen emotio-
nal als auch inhaltlich tragfähigen gesprächszugang fördern.

202-19038      
Bettina thorausch
Sa 21.11.20 10.00–17.00
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 64.00

202-19039      
Bettina thorausch
Sa 16.01.21 10.00–17.00
treffpunkt Bad cannstatt, Kreuznacher Str. 13, 70372 Stuttgart
eur 64.00
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Leichtigkeit im Umgang mit Emotionen und Gefühlen
in diesem Online-workshop lernen Sie den unterschied zwischen emo-
tionen & gefühlen kennen sowie einen konstruktiven umgang damit. 
was steckt hinter Angst, Verzweiflung und wut? wie lernen wir gefühle 
bewusst wahrzunehmen und zu spüren? was braucht es für mehr positi-
ve gefühle? wir lernen werkzeuge und Methoden für mehr leichtigkeit 
im umgang mit emotionen & gefühlen im Berufs- & Privatleben kennen.
 
202-93010      
carolin holley
Mi 18.11.20 18.00–20.00
Digitaler lernort
eur 12.00
Das Seminar findet via telefonkonferenz statt. Die teilnahme ist ganz 
einfach und es wird lediglich ein telefon benötigt. Sie erhalten nach 
der Anmeldung eine deutsche Festnetznummer die Sie ca. 5 Minuten 
vor Beginn des Seminars anrufen. Danach werden Sie gebeten eine Pin 
einzugeben. Den genauen Ablauf wird die Dozentin zu Beginn des Semi-
nars erklären.
..............................................................................................

Smart, sympathisch und stark (Kleingruppe)
umgang mit Killerphrasen
Bestimmt kennen auch Sie Situationen, in denen Sie sich angegriffen 
oder gar verletzt fühlen? rückblickend hätten Sie sich gern anders ver-
halten. Alltägliche gespräche sind voll von Killerphrasen, die abwerten 
und die Stimmung vermiesen. Nicht nur Sie, sondern auch die anderen 
gehen mit einem schlechten gefühl aus dem gespräch heraus.
interaktive gestaltung mit praktischen Übungen, praktischer erfah-
rungsaustausch, Visionalisierung der lerninhalte.

202-93020                            
Sibylle horger-thies
Fr 20.11.20 14.00–20.00
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 83.00

Selbstbewusst kommunizieren, überzeugend argumentieren  
(Online-Kurs)
Kommunikation in Arbeitsgruppen bringt durch die heterogene Zu-
sammensetzung verschiedener gesprächsteilnehmer nicht nur Vielfalt, 
sondern häufig auch Konflikte mit sich. Die herausforderung, sich 
innerhalb einer Arbeitsgruppe zu positionieren und dennoch den ande-
ren gesprächsteilnehmenden raum zur entfaltung zu geben bildet die 
grundlage für diesen Online-Kurs. 
Sie lernen Strategien für die Kommunikation kennen. 
Berücksichtigt werden dabei die unterschiedlichen Zusammenset-
zungen von teams bezogen auf verschiedene Arbeitsfelder, gemischte 
Altersstrukturen und unterschiedliche Persönlichkeiten.

202-93035              
ulrike langkopf
einstieg jederzeit möglich
eur 88.00
Anmeldung über den Fachbereich:
cerstin Adam-Klitzing, tel. 0711 1873-724
e-Mail: cerstin.adam@vhs-stuttgart.de
Dieser Kurs findet auf der digitalen lernplattform vhs.cloud statt und 
besteht aus vier lernbausteinen mit je einer woche Bearbeitungszeit.
..............................................................................................

Networking Excellence (Kleingruppe)
Die Kunst, gute Beziehungen aufzubauen, zu pflegen und zielgerecht 
zu nutzen. lernen Sie in diesem Kurs, erfolgreich im umgang mit 
Menschen im privaten und geschäftlichen Bereich zu werden, ihre 
Sympathie zu steigern und andere von sich und ihren ideen nachhaltig 
zu überzeugen. Die allgemeine Bedeutung des Netzwerkens sowie ihre 
innere einstellung und unausgesprochenen Ängste dazu stehen im Vor-
dergrund. im moderierten Austausch mit gezielten Übungen erarbeiten 
wir gemeinsam Strategien für ihr erfolgreiches Netzwerken.

202-93050            
Anton Kocher
Sa 05.12.20 09.00–16.00
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 85.00 
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Kontinuierliche Verbesserung ... (Webseminar)
Erfolgreich oder „Eingeschlafen“?
Kontinuierliche Verbesserung ist für viele unternehmen ein effektives 
Mittel zur Sicherung der wettbewerbsfähigkeit. Doch die Praxis zeigt 
auch, dass die Kontinuität und Sorgfalt, die der „KVP“ selbst benötigt, 
nicht selten die gründe sind für „eingeschlafene“ oder gänzlich aufge-
gebene bewusste Verbesserung. Oft vernachlässigt wird, dass die Qua-
lität der ideen, lösungen und umsetzung auch von der gestaltung der 
Meetings selbst abhängt, insbesondere von der strukturierten inhaltli-
chen gestaltung. Die Motivation des KVP-teams ist ein guter indikator 
für den gesamterfolg. eine Verbesserung der kontinuierlichen Verbes-
serung wäre in vielen Fällen bereits erfolgt, nur hapert es meist an der 
konkreten umsetzung unter den Mitarbeiter/innen, entweder aufgrund 
misslungener Versuche, oder weil man schlicht nicht weiß, wie das 
gehen kann. Der Kurs zeigt dazu die grundlagen, inhalte, Aufbau und 
umsetzungsschritte, um den KVP einzuführen, bzw. neu aufzusetzen. 
Der Kurs findet über Zoom statt, der Zugangslink wird vorab mitgeteilt.
Voraussetzungen: ein Pc oder laptop mit Mikrofon und gerne auch 
mit Kamera oder ein Smartphone/tablet ist zur teilnahme nötig. ihre 
internetverbindung sollte ausreichend schnell sein (mind. 18 Mbit/s 
Download, 2 Mbit/s upload).
 
202-93037           
ingo Klarenbach
Sa 28.11.20 09.00–13.00
ZOOM
eur 44.00 einschl. Seminarunterlagen
Der Kurs findet über Zoom statt. Den Zugangslink erhalten Sie rechtzei-
tig vor Kursbeginn.
..............................................................................................

Selbstfürsorge – damit ich stark bin an meinem Arbeitsplatz (Webseminar)
„resilient zu werden heißt, an der alles entscheidenden grundlage für 
gesundheit zu arbeiten: an der Fähigkeit, Beziehung richtig zu gestal-
ten – sowohl zu sich selbst wie zu seiner umwelt-, und so das Funda-
ment für ein gesundes und leistungsstarkes leben zu legen.“ (Dr. M. 
Prieß). Üben Sie sich in wertschätzender Kommunikation, die Sie ein-
lädt, ihre Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was Sie brauchen. erleben 
Sie einen unachtsamen umgang miteinander oder andere schwierige 
Situationen? in diesem workshop legen wir den Fokus auf eine erweite-
rung der persönlichen handlungsmöglichkeiten. ganz nach dem Motto: 
Nicht aushalten, sondern aktiv gestalten! Neben theoretischem input 
wollen wir gemeinsam den Blick weiten und unsere Strategien aus-
bauen. Voraussetzungen: ein Pc oder laptop mit Kamera und Mikrofon 
oder ein Smartphone/tablet ist zur teilnahme nötig. ihre internetver-
bindung sollte ausreichend schnell sein (mind. 18 Mbit/s Download, 2 
Mbit/s upload).

202-93060      
Brigitte wagner
Di 12.01.–26.01.21 jew. 17.00–20.00, 3 mal
ZOOM
eur 60.00
Dieser Kurs findet mit Zoom statt. hier können Sie live im internet von 
zu hause aus teilnehmen. Bitte beachten Sie die technischen Voraus-
setzungen zum Kurs.
..............................................................................................

Grammatik? Wer braucht denn so was? (Kleingruppe)
Für den alltäglichen Sprachgebrauch brauchen wir sie oft nicht, denn 
mit dem Spracherwerb haben wir sie unbewusst verinnerlicht. Aber 
wenn es darauf ankommt, was und wie wir etwas schreiben, dann ist es 
vielfach nützlich, die Strukturen unserer Sprache zu kennen, um unsi-
cherheiten zu beseitigen und bewusster mit Sprache umzugehen. 
im Kurs erkunden Sie die Bausteine unserer Sprache: wörter, wortar-
ten, Satzglieder und Satzformen, Bedeutungen, Bildung und Funktion. 
Sie formulieren elemente um, testen und vergleichen die wirkung ver-
schiedener Ausdrucksformen und korrigieren typische grammatische 
Fehler. Diese Übungen bilden eine solide grundlage für souveränes 
Formulieren, für die Zeichensetzung und schwierige Bereiche der 
rechtschreibung.

202-93130    
ingrid Klas
Di 10.11.–01.12.20 jew. 18.00–20.15, 4 mal
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 105.00 einschl. Seminarunterlagen
..............................................................................................

Ordnung im Büro (Kleingruppe)
„erleichtern“ Sie sich ihren Büroalltag! Aufräumen – entsorgen – ordnen
Den Büroalltag in den griff bekommen! 
ein Kurs für Berufseinsteiger/innen, Berufsrückkehrer/innen mit wenig 
oder ohne Berufserfahrung.
inhalte: effektive Arbeitsplatzgestaltung, der einsatz von checklisten, 
Planung von Besprechungen und Veranstaltungen, Dokumentenmana-
gement sowie die e-Mail-Flut im griff. Durch Beispiele und Übungen aus 
der Praxis werden die inhalte vertieft. 

202-93150     
Sonja weinhart
Di 19.01.21 und Di 26.01.21 jeweils 18.00–21.15
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 90.00 einschl. Seminarunterlagen
eSF-Fachkursförderung möglich.



63Weitere Angebote und aktuelle Informationen finden Sie auf www.vhs-stuttgart.de

.............................................................................................. ..............................................................................................

geSchÄFtSKOrreSPONDeNZ AuFStiegSFOrtBilDuNgeN (ihK) 
uND ZertiFiKAtSlehrgÄNge

Kommas? Setze ich aus dem Bauch (Kleingruppe)
Komm wir essen Opa!
wie sagt man so schön: „Kommas retten leben“. Kommas sind lesehil-
fen, sie gliedern den Satz in Verständniseinheiten, sie decken sich 
allerdings nicht immer mit Sprechpausen. Falsche Kommas zerreißen 
Zusammenhänge oder zwingen manchmal zum doppelten lesen. Ma-
chen Sie sich fit in der Zeichensetzung. in leicht verständlicher Form 
wiederholen wir die regeln, Sie erkennen Signale für die Kommaset-
zung, vergleichen Sätze und üben intensiv.

202-93160    
ingrid Klas
Di 19.01.–02.02.21 jew. 18.00–20.15, 3 mal
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 90.00
Auflösung: „Komm, wir essen, Opa!“
..............................................................................................

Ordnung im E-Mail-Chaos – Methoden und Tipps
Dieser Kurs vermittelt ihnen leicht umsetzbare Prinzipien und Me-
thoden für einen effizienten umgang mit der e-Mail-Flut (u. A. nach 
Kaizen), tipps und Schritte für einen leer(er)en Posteingang und 
Spielregeln für den e-Mail-Verkehr. Zur Vertiefung der inhalte üben wir 
an Beispielen aus der Praxis. gewinnen Sie so mehr lebensqualität an 
ihrem Arbeitsplatz. Voraussetzungen: Keine Vorkenntnisse erforderlich

202-93420        
Sonja weinhart
Fr 13.11.20 14.00–17.00
treFFPuNKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 97.50 einschl. Skript

Betriebswirt/in 
Betriebswirt/innen qualifizieren sich für Management-Aufgaben. Sie 
arbeiten in den Bereichen Finanzierung, rechnungswesen, revision, 
Personalwesen, Beschaffung, Produktion, Marketing und Vertrieb, 
unterstützen entscheidungsprozesse und übernehmen Kontroll- und 
Koordinationsaufgaben. höchste Stufe der ihK-Abschlüsse.
Am Startabend erhalten Sie regelmäßig den Stundenplan mit den ge-
nauen unterrichtsterminen. Die hier auf der website gelisteten termine 
sind insofern nicht zu beachten.

202-94495    
Dozententeam
Do 26.11.20–02.12.21 jew. 18.00–20.15
hedwig-Dohm Schule, hedwig-Dohm-Straße 3, 70191 Stuttgart
eur 4480.00
..............................................................................................
Xpert Business (XB)
ist das bundeseinheitliche Kurs- und Zertifikatssystem für kaufmän-
nische Kurse und lehrgänge an Volkshochschulen, ideal Quer- oder 
wiedereinsteiger/innen zur erlangung einer formalen Qualifikation. 
Ausführliche informationen zu den Kursinhalten, finden Sie auch auf 
unserer homepage unter „Digitale Kompetenzen, Beruf und Karriere“. 
einige unserer kaufmännischen Kurse finden abends und am wochen-
ende mit kleinen gruppen vor Ort in zentraler Stuttgarter innenstadt-
lage statt und ermöglichen so eine intensive Betreuung und eine 
gute lernatmosphäre. weitere Kurse bieten wir als webseminare mit 
Durchführungsgarantie an. Ziel ist die Vermittlung von aktuellen, fun-
dierten und praxisnahen beruflichen Kenntnissen in vielen kaufmän-
nischen themenbereichen, der erwerb von Fachwissen in möglichst 
kurzer Zeit.

Eine Auflistung aller Xpert Business (XB)-
Kurse finden Sie unter folgendem QR-Code:
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Anmeldung vor Ort im TREFFPUNKT Rotebühlplatz oder unter 
Tel. 0711/1873-800 oder unter www.vhs-stuttgart.de

Geschäftsstelle
volkshochschule Stuttgart
Fritz-Elsas-Straße 46/48
70174 Stuttgart

info@vhs-stuttgart.de
www.vhs-stuttgart.de
T +49 (0) 711 18 73-800
F +49 (0) 711 18 73-709

www.facebook.com/vhsstuttgart
www.instagram.com/vhs_stuttgart
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IHK-Lehrgänge
unser lehrgangsprogramm zur Vorbereitung auf bundesweit aner-
kannte ihK-Abschlüsse bietet eine breite Palette an entsprechenden 
lehrgängen an, die zumeist auf einer beruflichen erstausbildung oder 
längerer Berufserfahrung aufbauen. öffentlich-rechtliche Kammer-
prüfungen nach dem Berufsbildungsgesetz sind am Arbeitsmarkt seit 
jeher attraktiv und haben für alle, die beruflich aufsteigen wollen, 
einen besonders hohen Stellenwert. 

Eine Auflistung aller IHK Lehrgänge finden Sie unter 
folgendem QR-Code:


