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BeruFliche Orientierung /  
StellenSuche

StellenSuche / BewerBung

Schule – und was jetzt?
Viele Schulabgänger/innen haben – oft zitiert – „keinen Plan“, was nach 
der Schule kommen soll. weitermachen, FSJ, Ausbildung, Studium, Aus-
land oder was ganz anderes? im Kurs erhalten Schulabgänger/innen – un-
abhängig von der besuchten Schulart – tipps, wie sie herausfinden kön-
nen, was nach der Schule zu ihnen passt und welchen weg sie einschlagen 
können, um sich selbst nach eigenen Vorstellungen zu entwickeln.

211-90220   
christina raith
Do 22.04.21 18.00–21.15
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 45.00

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

Wiedereinstieg nach der Elternzeit – mit welchen Strategien gelingt 
eine erfolgreiche Rückkehr an den Arbeitsplatz?
Schon 3 Jahre elternzeit können den wiedereinstieg in den Job er-
schweren, weil sich in der Zwischenzeit fachlich und technisch oft viel 
geändert hat – unabhängig, ob man in den alten Job zurückkehrt oder 
einen neuen sucht. im Kurs erhalten Sie tipps, wie Sie ihren wieder-
einstieg professionell gestalten und was Sie selbst dafür tun können, 
damit ihre rückkehr in den Job einen erfolgreichen und befriedigenden 
Verlauf für Sie nimmt.

211-90250  
christina raith
Di 11.05.21 18.00–21.15
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 45.00

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

Mit Leichtigkeit durch den Bewerbungsprozess (Telefonkonferenz)
Der Bewerbungsprozess ist meist ein Prozess der mit vielen Fragen, 
Zweifeln & Ängsten aber auch glücksmomenten einhergeht. in diesem 
workshop lernen Sie, ihren traumjob zu finden und wie sehr ihr Mindset 
den erfolg im Bewerbungsprozess beeinflusst. Sie erhalten wichtige 
tipps, wie Sie Blockaden und Stolpersteine auflösen können.

211-90320          
carolin holley
Mo 19.04.21 18.00–19.30
Digitaler lernort, findet online statt
eur 15.00

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

Stellenanzeigen – wie und wo finde ich den passenden Job 
(Kleingruppe)
Bei Berufsein- oder -umstieg fällt es den meisten schwer, solche Stel-
lenangebote auszuwählen, die wirklich zu den eigenen Vorstellungen 
und Qualifikationen passen. im Kurs erhalten Sie tipps, wie Sie sich 
selbst richtig einschätzen, wo Sie passende Stellenangebote finden, 
nach welchen Kriterien Sie diese auswählen sollten und wie Sie diese 
korrekt interpretieren.

211-90350  
christina raith
Di 08.06.21 18.00–21.15
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 45.00
..............................................................................................

Bewerbungstraining (Webseminar)
im Kurs Bewerbungstraining lernen Sie den formalen / inhaltlichen 
Aufbau der Bewerbung kennen und bekommen wichtige hinweise zum 
Vorstellungsgespräch. Die Bewerbung wird nach dem sog. AiDA Prinzip 
verfasst. hierbei spielt ihre eigene Motivation eine zentrale rolle.
Auf wunsch ist auch ein einzelcoaching gegen Aufpreis möglich.

211-90410        
Mark Arnold
Mo 19.04.21 18.00–21.00
ZOOM, findet online statt
eur 46.00
Das Seminar findet über Zoom statt. Die Zugangsdaten erhalten Sie 
rechtzeitig vor Seminarbeginn.
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.............................................................................................. ..............................................................................................

Bewerbungsabsagen – wie gehe ich damit um?
Fast jede/r wurde schon mit Bewerbungsabsagen konfrontiert – gleich 
nach der Bewerbung oder erst nach einem gespräch. Dadurch werden 
Selbstbewusstsein und elan geschwächt, sich weiter zu bewerben. im 
Kurs erhalten Sie tipps, wie Sie mit Absagen umgehen, was Sie daraus 
lernen und welche Schlüsse Sie für weitere Bewerbungen ziehen können.

211-90430 
christina raith
Do 29.04.21 18.00–21.15
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 45.00

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

Ihr professioneller Online-Auftritt bei Bewerbung und Präsentation 
(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.
Das Seminar ist ausgerichtet auf berufliche Ziele: sich durchsetzen, 
überzeugen und verkaufen, sympathisch rüberkommen, präsentieren, 
Auftreten gegenüber Kund/innen, Kolleg/innen und Vorgesetzten 
(Stichworte: Bewerbungsgespräche, gekonnt nein sagen, Mobbing, 
Smalltalk ...) und die eigenen Karriereziele erreichen. Die Methoden 
greifen jedoch auch in privaten Bereichen: Familie, Beziehungen, Flir-
ten, ein selbstsicheres Vorbild für ihre Kinder etc.
Voraussetzungen:
ihre internetverbindung sollte ausreichend schnell sein (mind. 18 
Mbit/s Download, 2 Mbit/s upload). Kamera und Mikrofon sind nicht 
erforderlich. Fragen können Sie über eine chat-Funktion stellen.

211-90440           
Michael Moesslang
Di 11.05.21 19.00–20.30
ZOOM, findet online statt
eur 10.00
webseminar: An diesem Kurs können Sie live im internet von zu hause 
teilnehmen. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor Kursbeginn.
in Kooperation mit den Volkshochschulen holzkirchen und SüdOst im 
landkreis München

Das ABC der erfolgreichen Online Bewerbung (Webseminar)
Die „klassische“ Bewerbung wird zunehmend durch Online- und e-Mail-
Varianten ersetzt. Dabei gibt es einige Fallstricke, denen wir ausweichen 
sollten. wie vermeiden wir, dass eine initiativbewerbung z. B. im Spam-
Filter landet? wie gehe ich mit Bewerbungsportalen oder dem upload auf 
Firmen-homepages um? wie groß darf die Datenmenge der Bewerbungs-
mappe sein und welches Dateiformat ist geeignet? wie mache ich meinen 
lebenslauf für den oft eingesetzten cV-Parser lesbar? welche unterlagen 
sind Pflicht? Soll ich links oder Videos in Arbeitszeugnisse einbinden? was 
ist zu tun, wenn die Antwort ausbleibt? Meist sind es Details, die den unter-
schied ausmachen – und in der einladung zum Vorstellungsgespräch mün-
den. Mit einfach umsetzbaren tipps erfahren Sie, wie Sie ihre Bewerbung 
im Zeitalter der Digitalisierung erfolgreich gestalten.
Voraussetzungen: ihre internetverbindung sollte ausreichend schnell sein 
(mind. 18 Mbit/s Download, 2 Mbit/s upload). Kamera und Mikrofon sind 
nicht erforderlich. Fragen können Sie über eine chat-Funktion stellen.

211-90445          
thomas rührmair
Mo 17.05.21 19.00–20.30
ZOOM, findet online statt
eur 5.00
webseminar: An diesem Kurs können Sie live im internet von zu hause 
teilnehmen. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor Kursbeginn.
in Kooperation mit den Volkshochschulen holzkirchen und SüdOst im 
landkreis München
..............................................................................................

Job-Interview per Telefon, Teams, Skype, Zoom etc.
wie punkten Sie verbal und im Videotelefonat – was gilt es zu beachten?
telefoninterview und Videotelefonat unterscheiden sich in einigen 
wichtigen Details. erfahren Sie alle infos für ein erfolgreiches gespräch 
mit und ohne Video. wir besprechen Vorbereitung, was wie auf welche 
Fragen antworten oder auch nicht, Stimme, tonlage, Ambiente, Dress-
code, Körpersprache etc.

211-90450 
christina raith
Di 22.06.21 18.00–21.15
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 45.00*

BewerBung BewerBung

*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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Tipps und Tricks für einen erfolgreichen Vorstellungstermin
ihre Bewerbung hat gezündet und Sie haben einen persönlichen Vor-
stellungstermin erhalten. Oft werden Sie als einzelperson von bis zu 
drei Personen befragt. Dies braucht Sie nicht zu stressen. Vorbereitung, 
Dresscode, Körpersprache, was wie auf welche Fragen sagen oder nicht 
– all das erfahren Sie im interaktiven Austausch in diesem Seminar. 
Klassische Situationen werden vorgestellt und geübt.

211-90460        
christina raith
Di 06.07.21 18.00–21.15
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 45.00
..............................................................................................

Wie komme ich ins Internet?
Installation, WLAN, Kabel und mehr
Sie haben noch kein „internet“ zu hause und denken über die installa-
tion nach. in diesem Vortrag erläutert der Dozent die unterschiedlichen 
Zugangswege ins internet und gibt praktische hinweise, wann welche 
technische lösung sinnvoll ist. Dabei werden beispielsweise folgende 
Fragen geklärt: wie kommt man zu hause und unterwegs ins internet? 
was steckt hinter den Begriffen wlAn, router, Splitter? was sind Flat-
rates und hotspots?

211-90510     
Sven Kettner
Mi 09.06.21 16.30–18.45
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 25.00
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass in den Kursen konkrete Fra-
gen zu technischen Problemen rund um ihr persönliches gerät nicht 
beantwortet werden können. Bitte wenden Sie sich hierfür an eine/n 
Fachmann/-frau für Pc-Fehlerbehebung bzw. reparatur.

Erste Schritte am Computer
umgang mit Maus und tastatur, Orientierung auf dem Startbildschirm
Sie haben bisher noch nie oder nur sehr selten einen computer genutzt? 
in diesem Kurs machen Sie die ersten Schritte zur Bedienung des com-
puters. wir arbeiten im Kurs am computer, sodass Sie direkt die prakti-
sche Anwendung kennenlernen. Sie erlernen den umgang mit Maus und 
tastatur, das An- und Ausschalten des computers und die Orientierung 
auf dem Startbildschirm.

211-90530  
Karin Marquardt
Di 04.05.–18.05.21 jew. 14.30–17.00, 3 mal
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 83.00
..............................................................................................

Schritt für Schritt an den Computer und ins Internet
mit Windows 10
Sie verwenden den computer noch wenig und brauchen eine systemati-
sche einführung? geklärt werden die Begriffe Browser, word, windows, 
Betriebssystem und ihre Funktion. Sie machen erste Schritte im in-
ternet, geben internetadressen ein und suchen gezielt. Sie schreiben 
im Schreibprogramm word, lernen auszudrucken und speichern. wir 
klären, was Ordner und Dateien sind. Sie bekommen ein Bild von den 
vielfältigen einsatzmöglichkeiten des computers.

211-90542H          
Karin Marquardt
Do 17.06.–22.07.21 jew. 18.00–19.30, 6 mal
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 84.00
Anmeldung über K. wahner, tel.: 0711/1873-717, 
e-Mail: katrin.wahner@vhs-stuttgart.de

BewerBung / DigitAle KOMPetenZen –  
grunDlAgen unD ZugAng

DigitAle KOMPetenZen –  
grunDlAgen unD ZugAng

Ein Großteil der in Präsenz geplanten Kurse und
Veranstaltungen starten dieses Semester online und 
sind mit dem Zusatz „vorerst online“ versehen. Sobald 
es die geltenden Corona-Verordnungen wieder 
zulassen, werden wir diese als Präsenz-
Veranstaltungen fortführen. Angebote, die mit dem 
Digital-Logo versehen sind, werden wie geplant im 
jeweiligen digitalen Format durchgängig angeboten.
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Schritt für Schritt an den Computer und ins Internet für Fortgeschrittene
mit Windows 10
Sie verwenden den computer noch wenig, können aber die wichtigen 
Begriffe (Browser, word, windows, Betriebssystem) zuordnen. Sie 
schreiben 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. Damit werden Sie immer sicherer im umgang mit 
dem Pc. wenn wir noch Zeit haben, schauen wir uns an, was excel und 
PowerPoint können.
Voraussetzungen: Kurs „Schritt für Schritt an den computer und ins 
internet“ oder ähnliche Kenntnisse

211-90545H          
Karin Marquardt
Mo 07.06.–12.07.21 jew. 17.30–19.00, 6 mal
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 84.00
Anmeldung über K. wahner, tel.: 0711/1873-717, 
e-Mail: 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
- Sie finden ins internet

211-90562    
Michaela Kreiß
Sa 12.06.21 10.00–15.30
So 13.06.21 10.00–15.30
Sa 19.06.21 10.00–15.30
So 20.06.21 10.00–15.30
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: erfahrung mit älterer windows-Version, sicherer 
umgang mit dem Pc

211-90575   
werner Feuchtner
Di 11.05.21 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 ernstzunehmende 
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 nachempfunden ist.
Voraussetzungen: grundkenntnisse im Betriebssystem windows

211-90580   
Meiko Vogt
Di 08.06.21 18.00–21.15
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 47.00

DigitAle KOMPetenZen –  
grunDlAgen unD ZugAng

DigitAle KOMPetenZen –  
grunDlAgen unD ZugAng

Modulprüfungen ICDL
Der ICDL (International Certication of Digital Literacy) 
ist ein international anerkanntes Zertikat zum Nach-
weis grundlegender Computerkenntnisse. Der modula-
re Aufbau ermöglicht Ihnen den Erwerb und Nachweis 
von digitalen Kompetenzen. An der vhs stuttgart kön-
nen Sie verschiedene Kurse zur Vorbereitung auf eine 
Modulprüfung ICDL besuchen und vor Ort die Prüfung 
ablegen. Weitere Infos zum Zertikatssystem erhalten 
Sie auf www.vhs-stuttgart.de
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10-Finger-Schreiben am Computer
für Schüler/innen der 6. bis 8. Klasse
Ob beim Schreiben von Berichten, Aufsätzen, referaten oder beim 
chatten, wer mit allen zehn Fingern tippen kann, ist schneller. im Kurs 
lernen wir nach der multisensorischen Methode das 10-Finger-System: 
Buchstaben und Fingern werden mittels geschichten gezielt Bilder und 
Farben zugeordnet. Durch diese Vorgehensweise wird der tastaturauf-
bau sehr schnell erlernt. Mit Übungen zu hause kann die Schreibge-
schwindigkeit stetig gesteigert werden.

211-90612   
Birgit craciunescu
Di–Fr 25.05.–28.05.21 14.15–16.30
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 94.00 bereits ermäßigte gebühr, keine ermäßigung möglich.
hinweis: Aufgrund der lernmethode sollten alle teilnehmenden 
gemeinsam beginnen, kommen Sie deshalb bitte pünktlich!

211-90615   
Birgit craciunescu
Mo–Do 02.08.–05.08.21 14.15–16.30
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 94.00 bereits ermäßigte gebühr, keine ermäßigung möglich.
hinweis: Aufgrund der lernmethode sollten alle teilnehmenden
gemeinsam beginnen, kommen Sie deshalb bitte pünktlich!

Computerschreiben – leicht gemacht
Das 10-Finger-Tastsystem schnell und einfach erlernen
Das 10-Finger-System erleichtert die computerarbeit, um Briefe und 
e-Mails zu schreiben oder im internet zu surfen. Sie erlernen das ge-
samte Buchstabenfeld, die Ziffern und Sonderzeichen. im Kurs wird die 
multisensorische lernmethode, die alle Sinne und lerntypen anspricht, 
eingesetzt. Somit lernen Sie das 10-Finger-tastsystem in kurzer Zeit. 
Durch zusätzliches Üben zu hause gewinnen Sie Sicherheit und ge-
schwindigkeit.
Voraussetzungen:
grundkenntnisse im umgang mit dem computer
Bitte zum 1. Kurstag mitbringen und frühestens 6 werktage vor Kursbe-
ginn bestellen (direkt über www.herdt.de)! lehrbuch: 10-Fingersystem 
in 5 Stunden, iSBn 978-3-941132-85-6

211-90625  
Birgit craciunescu
Do 01.07.–22.07.21 jew. 18.00–20.15, 4 mal
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 86.00
Aufgrund der lernmethode sollten alle gemeinsam beginnen, bitte 
kommen Sie pünktlich.
..............................................................................................

10-Finger-Schreiben für 16- bis 28-Jährige (rotebühl 28)
Ob beim chatten, beim Schreiben von hausarbeiten oder in deinem 
ersten Job, wer mit allen zehn Fingern tippen kann, spart Zeit und ner-
ven. im Kurs lernst du das tippen nach der multisensorischen Methode: 
Buchstaben und Fingern werden gezielt Bilder und Farben zugeordnet. 
und ruckzuck weißt du, welcher Finger welchen Buchstaben anschlägt. 
Mit ein bisschen Übung kannst du deine Schreibgeschwindigkeit außer-
dem auch langfristig steigern.
Bitte zum 1. Kurstag mitbringen und frühestens 6 werktage vor Kursbe-
ginn bestellen (direkt über www.herdt.de)! lehrbuch: 10-Fingersystem 
in 5 Stunden, iSBn 978-3-941132-85-6

211-90630   
Karin Marquardt
Mi 09.06.–30.06.21 jew. 18.00–20.30, 4 mal
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 77.00
Auf grund der lernmethode sollten alle gemeinsam beginnen, bitte 
kommt daher pünktlich.

DigitAle KOMPetenZen –  
grunDlAgen unD ZugAng

DigitAle KOMPetenZen –  
grunDlAgen unD ZugAng

Um flexibel für Sie planen und unser Kurs- und Veran-
staltungsprogramm aktuell halten zu können, finden 
Sie zusätzlich zum gedruckten Programm auf 
www.vhs-stuttgart.de verschiedene Online-Flyer zu 
den Bereichen „Junge vhs“, „Gesellschaft, Politik und 
Umwelt“, „Kultur und Gestalten“, „Gesundheit, Bewe-
gung und Ernährung“, „Sprachen - vhs international“, 
„Digitale Kompetenzen, Beruf und Karriere“ und „vhs 
- Schule für Erwachsene“.



13Weitere Angebote und aktuelle Informationen finden Sie auf www.vhs-stuttgart.de

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

Clouds – Der Online-Datenspeicher (Webseminar)
Tipps zur Datensicherung und -verwaltung im Internet
was ist eine cloud und wie kann sie genutzt werden? im Kurs erfahren 
Sie, wie ein Online-Datenspeicher funktioniert. Sie lernen praxisnah, 
wie Sie den Speicherplatz für ihre Bilder, texte und Videos sinnvoll nut-
zen können. Das sichere Verwalten und teilen von Daten ist ebenfalls 
ein thema. Außerdem erhalten Sie hinweise, worauf Sie achten müssen 
und wie Sie vom Smartphone, tablet, computer oder notebook auf ihre 
Daten zugreifen können.
Voraussetzungen: sicherer umgang mit dem Pc

211-90715          
Petra groeger
Mi 19.05.21 18.00–19.30
ZOOM, findet online statt
eur 20.00
webseminar: An diesem Kurs können Sie live im internet von zu hause/
vom Arbeitsplatz teilnehmen. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzei-
tig vor Kursbeginn.

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

MS Office – Grundlagen kompakt
Word, Excel, Outlook, PowerPoint
Der Kurs vermittelt in kompakter und verständlicher Form grundlagenwis-
sen in den Microsoft-Anwendungen word, excel, Outlook und PowerPoint.
Voraussetzungen: sicherer umgang mit dem Pc

211-90812             
Adriane haußmann
Sven Kettner
Fr 09.07.21 14.00–21.15
Sa 10.07.21 10.00–17.15
Fr 16.07.21 14.00–21.15
Sa 17.07.21 10.00–17.15
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 250.00
eSF-Fachkursförderung möglich

Word – Grundlagen kompakt (Webseminar)
Textverarbeitung – Einfach und schnell
Sie möchten word schnell, einfach und effektiv einsetzen oder ihre Kennt-
nisse auffrischen?  lernen Sie in diesem Kurs in kürzester Zeit, wie Sie mit 
word Briefe, lebensläufe, 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
- Zugang zu word von zu hause/vom Arbeitsplatz
- erfahrung mit webseminaren hilfreich
- stabile internetverbindung (mind. 18 Mbit/s Download, 2 Mbit/s upload).
- Mikrofon/headset (Kamera optional)

211-90845          
werner Feuchtner
Mo und Mi 07.06.–16.06.21
jeweils 10.30–12.00, 4 mal
ZOOM, findet online statt
eur 60.00
eSF-Fachkursförderung möglich

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

Word – Gliederung & Inhaltsverzeichnis (Webseminar)
Sie haben ein langes word-Dokument und möchten eine gliederung bzw. 
ein inhaltsverzeichnis einfügen? nach diesem Kurs kennen Sie die Schritte, 
die notwendig sind, um ein automatisches inhaltsverzeichnis in word er-
stellen zu können.
Voraussetzungen:
- grundlegende word-Kenntnisse
- sicherer umgang mit dem Pc
- erfahrung mit webseminaren hilfreich
- stabile internetverbindung (mind. 18 Mbit/s Download, 2 Mbit/s upload).
- Mikrofon/headset (Kamera optional)

211-90848         
Petra groeger
Mo 03.05.21 12.00–12.45
ZOOM, findet online statt
eur 10.00
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.............................................................................................. ..............................................................................................

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 hilfreich
- stabile internetverbindung (mind. 18 Mbit/s Download, 2 Mbit/s upload).
- Mikrofon/headset (Kamera optional)

211-90849         
Petra groeger
Di 18.05.21 12.00–12.45
ZOOM, findet online statt
eur 10.00

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

Word – Interaktive Formulare erstellen (Webseminar)
Mit Microsoft word lassen sich Formulare ganz einfach erstellen und nut-
zen. Formulare sind digitale Vordrucke, die Sie elektronisch oder ausge-
druckt an Personen schicken und ausfüllen lassen können. im Kurs lernen 
Sie praxisnah, wie Sie eine Formularvorlage verwenden und wie Sie ihr 
eigenes Formular erstellen können.
Voraussetzungen:
- grundlegende word-Kenntnisse
- Zugang zu word 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)

211-90850          
werner Feuchtner
Di 27.04.21 17.00–20.00
ZOOM, findet online statt
eur 35.00

Word / Excel – Serienbriefe & Etiketten (Webseminar)
Das webseminar bietet eine einführung in die erstellung von Serienbrief 
und -etiketten. Sie lernen, wie man eine Adressliste in excel aufbaut und 
wie man mittels 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
- stabile internetverbindung (mind. 18 Mbit/s Download, 2 Mbit/s upload).
- Mikrofon/headset (Kamera optional)

211-90854         
Petra groeger
Di 06.07.21 11.30–13.00
ZOOM, findet online statt
eur 20.00

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

Word Vertiefung und Textdesign
Dokumente stressfrei, lesefreundlich und optisch ansprechend gestal-
ten (kursbegleitender Einsatz der Lernplattform vhs.cloud)
Kennen Sie das? word macht einfach nicht das, was Sie sich vorstellen. 
Das lässt sich ändern. wer word und seine Funktionen sicher beherrscht, 
kann mit wenigen Klicks die gewünschten Anpassungen vornehmen. Mit 
dem wissen um die grundlegenden gestaltungsregeln erstellen Sie au-
ßerdem word-Dokumente, die professionell wirken, zum lesen motivie-
ren und aus denen sich das wesentliche schnell erfassen lässt. 
in diesem Kurs erweitern Sie ihre word-grundkenntnisse und lernen die 
regeln guter textgestaltung und ansprechender layouts kennen. So 
können Sie zukünftig auch lange Dokumente stressfrei und optisch an-
sprechend gestalten.
Voraussetzungen: Sichere Beherrschung der word-grundlagen
Sie können gerne word-Dateien, die Probleme bereiten oder gestalterisch 
optimiert werden sollen, auf einem uSB-Stick mitbringen.

211-90859          
Michaela rudy
Di 20.04.21 18.00–21.15
Di 27.04.21 18.00–21.15
Di 04.05.21 18.00–21.15
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 124.00
eSF-Fachkursförderung möglich
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Präsentationen mit PowerPoint – ICDL
Fit für den digitalen Arbeitsalltag
in diesem Kurs lernen Sie die vielfältigen Funktionen von PowerPoint 
kennen. erfahren Sie, wie Sie texte, Fakten und Bilder problemlos auf-
bereiten und wie Sie PowerPoint für Präsentationen, Vorträgen, hand-
outs etc. nutzen können. Durch viele praktische Übungen können Sie 
das neu erworbene wissen direkt anwenden.
Voraussetzungen: Der Kurs „computer & Online essentials – icDl“ oder 
entsprechende Kenntnisse.
Bitte zum 1. Kurstag mitbringen und frühestens 6 werktage vor Kursbe-
ginn bestellen! lehrbuch: icDl workforce Präsentationen
- Print-Version: https://lehrerselbstverlag.de/icDl-workforce-Pra-
esentation
- eBook: https://digitalebildungonline.e-bookshelf.de/

211-90861    
Petra groeger
Mo 28.06.21 18.00–21.15
Mo 05.07.21 18.00–21.15
Mo 12.07.21 18.00–21.15
Mo 19.07.21 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 (Webseminar)
Präsentationen – Einfach und schnell
lernen Sie in diesem Kompaktkurs in kürzester Zeit, wie Sie mithilfe 
von PowerPoint überzeugende Präsentationen erstellen und vortragen. 
Anhand praxisnaher Beispiele und tipps lernen Sie, wie Sie clever und 
zielorientiert mit PowerPoint arbeiten.
Voraussetzungen:
- sicherer umgang mit dem Pc
- erfahrung mit webseminaren hilfreich
- stabile internetverbindung (mind. 18 Mbit/s Download, 2 Mbit/s up-
load).
- Mikrofon/headset (Kamera optional)

211-90862          
Petra groeger
Di 06.04.21 18.00–19.30
Mi 07.04.21 18.00–19.30
Do 08.04.21 18.00–19.30
Fr 09.04.21 18.00–19.30
ZOOM, findet online statt
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.

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

Erste Schritte in Excel (Webseminar)
Zentrale Begriffe und Überblick
Sie wollen mit excel arbeiten, haben das Programm allerdings noch nie 
oder nur sehr selten genutzt? An einem Abend erhalten Sie einen Über-
blick über das Programm excel und seine Funktionen. Dabei lernen Sie 
auch zentrale Begriffe wie Zelle, Spalte und Funktion kennen.
Voraussetzungen:
- sicherer umgang mit dem Pc
- Zugang zu excel von zu hause/vom Arbeitsplatz
- erfahrung mit webseminaren hilfreich
- stabile internetverbindung (mind. 18 Mbit/s Download, 2 Mbit/s up-
load).
- Mikrofon/headset (Kamera optional)

211-90911         
werner Feuchtner
Di 08.06.21 18.00–21.15
ZOOM, findet online statt
eur 35.00
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.
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Tabellenkalkulation mit Excel – ICDL
Fit für den digitalen Arbeitsalltag
Sie möchten die Funktionsweise der tabellenkalkulation mit excel kennen 
lernen? im Kurs geht es um die grundlagen von excel, den umgang mit 
Zellen, Zeilen und Spalten und die eingabe verschiedener Daten (Zahl, 
text, währung...). Außerdem werden die Basisfunktionen (Berechnung/
Auswertung) von Daten und die Darstellung von Daten in Form von Dia-
grammen behandelt.
Voraussetzungen: Der Kurs „erste Schritte in excel“ oder entsprechende 
Kenntnisse. Bitte zum 1. Kurstag mitbringen und frühestens 6 werktage 
vor Kursbeginn bestellen! lehrbuch: icDl workforce tabellenkalkulation
- Print-Version: https://lehrerselbstverlag.de/icDl-workforce-tabellen-
kalkulation
- eBook: https://digitalebildungonline.e-bookshelf.de/

211-90920    
Michaela rudy
Di 15.06.21 18.00–21.15
Do 17.06.21 18.00–21.15
Di 22.06.21 18.00–21.15
Do 24.06.21 18.00–21.15
Di 29.06.21 18.00–21.15
Do 01.07.21 18.00–21.15
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 185.00
eSF-Fachkursförderung möglich
Dieser Kurs ist die optimale Vorbereitung für die Prüfung zum Modul 
„tabellenkalkulation“ des Zertifikats icDl.

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

Excel – Grundlagen kompakt
tabellenkalkulation – einfach und schnell
erfahren Sie in diesem Kompaktkurs, wie Sie mit excel problemlos Be-
rechnungen durchführen und aussagekräftige tabellen und Diagramme 
erstellen. Anhand leicht verständlicher, praxisnaher Beispiele und 
tipps lernen Sie, wie Sie einfach und zielorientiert mit excel arbeiten.
Voraussetzungen: Der Kurs „erste Schritte in excel“ oder entsprechen-
de Kenntnisse.

211-90930   
Michaela Kreiß
Di 18.05.21 und Do 20.05.21 jeweils 18.00–21.15
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 60.00
eSF-Fachkursförderung möglich

Excel – Formeln und Funktionen (Webseminar)
Die passende Excel-Funktion finden
im Kurs lernen Sie den Aufbau und die eingabe von Formeln und Funkti-
onen in excel kennen und erfahren, wie Sie diese sinnvoll nutzen. neben 
Berechnungen bietet excel auch weitere praktische Möglichkeiten. Anhand 
zahlreicher Praxisbeispiele werden die wichtigsten techniken einer opti-
malen Anwendung vermittelt. Mit diesem Kurs finden Sie zukünftig schnell 
die jeweils passenden Funktionen. Voraussetzungen:
- grundlegende excel-Kenntnisse (v.a. Daten in tabellen erfassen und 
strukturieren)
- 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)

211-90940          
werner Feuchtner
Di 22.06.–06.07.21 jew. 18.00–21.15, 3 mal
ZOOM, findet online statt
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)
Sie arbeiten in excel mit großen listen und verlieren manchmal den Über-
blick? in diesem webseminar erhalten Sie tipps und tricks für den umgang 
mit großen listen in excel. Voraussetzungen:
- grundlegende excel-Kenntnisse
- sicherer umgang mit dem Pc
- erfahrung mit webseminaren hilfreich
- stabile internetverbindung (mind. 18 Mbit/s Download, 2 Mbit/s upload).
- Mikrofon/headset (Kamera optional)

211-90941         
Petra groeger
Mi 21.07.21 18.00–19.30
ZOOM, findet online statt
eur 20.00
webseminar: An diesem Kurs können Sie live im internet von zu hause 
teilnehmen. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor Kursbeginn.
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.............................................................................................. ..............................................................................................

Excel – Pivot-Funktion (Webseminar)
Daten sortieren, filtern und auswerten
Bei großen Datenmengen lohnt es sich die Daten als Pivot-tabelle darzu-
stellen. im Kurs erfahren Sie, wie Sie ihre Daten so zusammenfassen, dass 
wichtige eigenschaften der Daten übersichtlich dargestellt werden. Der 
„gute“ Aufbau von tabellen ist zentral, damit Sie die werkzeuge 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 (strukturierte erfassung von Daten in tabellen, 
erstellen einfacher Formeln)
- 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)

211-90944          
Petra groeger
Mi 14.04.21 18.00–20.15
ZOOM, findet online statt
eur 30.00
webseminar: An diesem Kurs können Sie live im internet von zu hause/
vom Arbeitsplatz teilnehmen. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzei-
tig vor Kursbeginn.
..............................................................................................

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 up-
load).
- Mikrofon/headset (Kamera optional)

211-90946      
werner Feuchtner
Di 14.09.21 18.00–21.15
ZOOM, findet online statt
eur 35.00
webseminar: An diesem Kurs können Sie live im internet von zu hause 
teilnehmen. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor Kursbeginn.

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

Einführung in Makros
Einstieg in VBA (Visual Basic for Applications)
wer viel mit Office-Programmen arbeitet, speziell in excel, wünscht 
sich bei sich wiederholenden eingaben eine Vereinfachung. Dies ist mit 
Makros häufig möglich. in diesem Kurs erhalten Sie einen einblick in 
die Funktionsweise von Makros in Office-Programmen. Sie können nach 
dem Kurs einfache Makros aufzeichnen.
Voraussetzungen: sehr gute Kenntnisse in word und excel
Bitte bringen Sie für das digitale Skript einen uSB-Stick mit.

211-90950   
horst georg
Do 20.05.21 18.00–21.15
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 49.00
Der Kurs „VBA – grundlagen der Makroprogrammierung“ eignet sich als 
Fortsetzung.

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

VBA – Grundlagen der Makroprogrammierung
mit Beispielen in Word und Excel
Die MS-Office-Anwendungen bieten mit der integrierten Programmier-
sprache Visual Basic die Möglichkeit aus statischen Makros intelligente 
Abläufe zu generieren. Sie können das Spektrum der einzelnen Office-
Applikationen erweitern und sogar komplexere Anwendungen auf 
Applikationsebene entwickeln. in diesem Kurs erlernen Sie die grundla-
gen der Programmierung mit Visual Basic for Applications (VBA) anhand 
praktischer Beispiele in word und excel.
Voraussetzungen:
- gute MS-Office-Kenntnisse
- Kurs „einführung in Makros“ oder entsprechende Kenntnisse
Bitte bringen Sie für das digitale Skript einen uSB-Stick mit.
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.............................................................................................. ..............................................................................................

211-90955           
horst georg
Sa 12.06.21 10.00–17.15
So 13.06.21 10.00–17.15
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 172.00
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.

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

VBA in Excel
Automatisierung von Abläufen
Mit VBA (Visual Basic for Applications) haben Sie in excel ein werkzeug 
in der hand, um automatische Abläufe zu generieren und die Möglich-
keiten von excel auszureizen. Mit Benutzerdialogen erstellen Sie für 
den Benutzer einfach und effektiv handzuhabende Bedienmöglichkei-
ten. 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 entspre-
chende Kenntnisse
Bitte bringen Sie für das digitale Skript einen uSB-Stick mit.

211-90958           
horst georg
So 20.06.21 10.00–15.30
So 27.06.21 10.00–15.30
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 135.00
eSF-Fachkursförderung möglich

Datenbankentwicklung mit Access
Sie möchten verstehen, wie Datenbanken aufgebaut werden? in diesem 
Kurs erwerben Sie grundwissen zum Aufbau von relationalen Daten-
banken. 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 Access“ oder entsprechende Kenntnisse

211-90975          
horst georg
Sa 08.05.–16.05.21 jew. 10.00–17.15, 3 mal
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.

211-90980          
Fr 16.04.21 13.00–18.00
Sa 17.04.21 09.00–16.15
Digitaler lernort, findet online statt
eur 315.00

Hinweis zu den SAP-Kursen:
Weitere Termine sowie SAP-Kurse zu den Themen Ein-
kauf, Debitorenbuchhaltung, Kreditorenbuchhaltung 
und Personaladministration finden Sie auf unserer 
Webseite.
Anmeldeschluss 10 Werktage vor Kursbeginn. Anmel-
dung danach nur nach Absprache möglich.
Der Kurs findet in Kooperation mit alfatraining Bil-
dungszentrum GmbH statt.
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Mein Smartphone (Android) – Einstieg
Bedienung, Telefonieren, SMS
Sie möchten ihr Smartphone als hilfreichen Begleiter im Alltag nutzen? 
im Kurs erlernen Sie die grundlegende Bedienung des endgeräts, alles 
wichtige zum telefonieren (nummern speichern, Kontakte anlegen, 
Anrufe tätigen) sowie zum Schreiben von kurzen nachrichten per SMS. 
nach Abschluss des Kurses kennen Sie die wichtigsten Funktionen ihres 
Smartphones und können diese bedienen.
Bitte bringen Sie ihr aufgeladenes Smartphone mit Zubehör (Stromka-
bel etc.) und ihre Benutzerkontodaten für den App-Store mit.

211-91005            
Karin Marquardt
Do 10.06.21 und Do 17.06.21 jeweils 09.00–12.15
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 77.90
Sie erhalten ein Kursbuch, welches Sie so individualisieren können, 
dass es genau zu ihrem Smartphone passt. So erhalten Sie ihre persön-
liche „Betriebsanleitung“.
wir bitten um Verständnis, dass im Kurs nicht auf jede einzelne indivi-
duelle Frage ausführlich eingegangen werden kann. nutzen Sie dafür 
gerne unsere „Smartphone-Sprechstunde“ (Kursnummer 211-91050) 
oder die Möglichkeit einer einzelschulung. Sprechen Sie uns hierzu 
gerne an.
..............................................................................................

Mein Smartphone (Android) – Aufbau
Fotos, Internet, WhatsApp und andere Apps
Sie nutzen ihr Smartphone bereits, kennen die wichtigsten Funktionen 
und möchten weitere Möglichkeiten zur nutzung kennenlernen? Sie 
lernen, wie Sie mit ihrem Smartphone Fotos aufnehmen, bearbeiten 
und weiterleiten können und wie Sie das internet nutzen. Darüber 
hinaus schauen wir uns gemeinsam weitere Apps, wie beispielsweise 
whatsApp an.
Bitte bringen Sie ihr aufgeladenes Smartphone mit Zubehör (Stromka-
bel etc.) und ihre Benutzerkontodaten für den App-Store mit.
wenn Sie den Kurs „Mein Smartphone (Android) – einstieg“ bereits 
besucht haben, bringen Sie bitte ihr Kursbuch „Meine Smartphone-
Anleitung“ mit.

211-91009            
Karin Marquardt
Do 08.07.21 und Do 15.07.21 jeweils 09.00–12.15
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 77.90 / eur 58.00 gebühr ohne lehrbuch
Sie erhalten ein Kursbuch, welches Sie so individualisieren können, 
dass es genau zu ihrem Smartphone passt. So erhalten Sie ihre persön-
liche „Betriebsanleitung“.
wenn Sie den Kurs „Mein Smartphone (Android) – einstieg“ bereits 
besucht haben, bringen Sie bitte ihr Kursbuch „Meine Smartphone-
Anleitung“ mit. Die gebühr für das Skript wird ihnen dann nach dem 
Kurs zurückerstattet.
wir bitten um Verständnis, dass im Kurs nicht auf jede einzelne indivi-
duelle Frage ausführlich eingegangen werden kann. nutzen Sie dafür 
gerne unsere „Smartphone-Sprechstunde“ (Kursnummer 211-91050) 
oder die Möglichkeit einer einzelschulung. Sprechen Sie uns hierzu 
gerne an.
..............................................................................................

Mein iPhone (Apple iOS) – Einstieg
Bedienung, Telefonieren, SMS
Sie möchten ihr iPhone als hilfreichen Begleiter im Alltag nutzen? im 
Kurs erlernen Sie die grundlegende Bedienung des endgeräts, alles 
wichtige zum telefonieren (nummern speichern, Kontakte anlegen, 
Anrufe tätigen) sowie zum Schreiben von kurzen nachrichten per SMS. 
nach Abschluss des Kurses kennen Sie die wichtigsten Funktionen ihres 
iPhones und können diese bedienen.
Voraussetzungen:
Dieser Kurs richtet sich an Personen, die ein Smartphone geschenkt be-
kommen 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.

211-91061          
Alfred gehrlach
Mo 10.05.21 und Mo 17.05.21 jeweils 14.00–17.15
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 77.90
Sie erhalten ein Kursbuch, welches Sie so individualisieren können, 
dass es genau zu ihrem Smartphone passt. So erhalten Sie ihre persön-
liche „Betriebsanleitung“.
Bitte prüfen Sie, ob ihr Smartphone-System mit dem im Kurstitel ge-
nannten System übereinstimmt.

DigitAle KOMPetenZen –  
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Mein iPhone (Apple iOS) – Aufbau
Fotos, Internet, WhatsApp und andere Apps
Sie nutzen ihr iPhone bereits, kennen die wichtigsten Funktionen und 
möchten weitere Möglichkeiten zur nutzung kennenlernen? Sie lernen, 
wie Sie mit ihrem iPhone Fotos aufnehmen, bearbeiten und weiterleiten 
können und wie Sie das internet nutzen. Darüber hinaus schauen wir 
uns gemeinsam weitere Apps, wie beispielsweise whatsApp an.
Voraussetzungen:
Kurs „Mein iPhone (Apple iOS) – einstieg“ oder entsprechende Kennt-
nisse.
Bitte bringen Sie ihr aufgeladenes iPhone mit Zubehör (Stromkabel 
etc.) und ihre Benutzerkontodaten für den App-Store mit.
wenn Sie den Kurs „Mein iPhone (Apple iOS) – einstieg“ bereits besucht 
haben, bringen Sie bitte ihr Kursbuch „Meine Smartphone-Anleitung“ 
iPhone mit.

211-91065           
Alfred gehrlach
Di 08.06.21 und Di 15.06.21 jeweils 14.00–17.15
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 77.90 / eur 58.00 gebühr ohne lehrbuch
Sie erhalten ein Kursbuch, welches Sie so individualisieren können, 
dass es genau zu ihrem Smartphone passt. So erhalten Sie ihre persön-
liche „Betriebsanleitung“.
wenn Sie den Kurs „Mein Smartphone (Android) – einstieg“ bereits 
besucht haben, bringen Sie bitte ihr Kursbuch „Meine Smartphone-
Anleitung“ mit. Die gebühr für das Skript wird ihnen dann nach dem 
Kurs zurückerstattet.
Bitte prüfen Sie, ob ihr Smartphone-System mit dem im Kurstitel ge-
nannten System übereinstimmt.

iPad in der Praxis (Apple)
Bedienung, Apps, Datenschutz, Gerätewartung
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 Basis-
kenntnisse fehlen.
Bitte bringen Sie ihr aufgeladenes tablet mit Zubehör (Stromkabel etc.) 
und ihre Benutzerkontodaten für den App-Store mit.

211-91085    
Alfred gehrlach
Mi 07.07.21 und Mi 14.07.21 jeweils 14.00–17.15
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 67.90
Bitte prüfen Sie, ob ihr tablet-System mit dem im Kurstitel genannten 
System übereinstimmt.
..............................................................................................

Outlook-Überblick (Webseminar)
E-Mails & Kalender
Sie möchten die Microsoft-Anwendung Outlook (besser) kennenlernen?
in diesem webseminar erfahren Sie, welche Funktionen der e-Mail-
Diensts Outlook bietet und erhalten damit einen einblick in die vielfäl-
tigen Möglichkeiten für e-Mails und das Planen von terminen/Bespre-
chungen.
Voraussetzungen:
- sicherer umgang mit dem Pc
- erfahrung mit webseminaren hilfreich
- stabile internetverbindung (mind. 18 Mbit/s Download, 2 Mbit/s up-
load).
- Mikrofon/headset (Kamera optional)

DigitAle KOMPetenZen –  
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Um flexibel für Sie planen und unser Kurs- und Veran-
staltungsprogramm aktuell halten zu können, finden 
Sie zusätzlich zum gedruckten Programm auf 
www.vhs-stuttgart.de verschiedene Online-Flyer zu 
den Bereichen „Junge vhs“, „Gesellschaft, Politik und 
Umwelt“, „Kultur und Gestalten“, „Gesundheit, Bewe-
gung und Ernährung“, „Sprachen - vhs international“, 
„Digitale Kompetenzen, Beruf und Karriere“ und „vhs 
- Schule für Erwachsene“.
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211-91210         
Petra groeger
Mi 07.07.21 18.00–19.30
ZOOM, findet online statt
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 (Webseminar)
Organisiert und effizient im Team arbeiten
notizen dokumentieren, strukturieren und ergänzen – lernen Sie, wie Sie 
mit Onenote effizient arbeiten und dabei stets den Überblick über ihre 
inhalte bewahren. Darüber hinaus erfahren Sie, wie Sie mit Onenote effek-
tiv im team arbeiten.
Voraussetzungen:
- sicherer umgang mit dem Pc und Outlook
- erfahrung mit webseminaren hilfreich
- stabile internetverbindung (mind. 18 Mbit/s Download, 2 Mbit/s upload).
- Mikrofon/headset (Kamera optional)

211-91220        
Petra groeger
Mi 16.06.21 18.00–21.15
ZOOM, findet online statt
eur 35.00
webseminar: An diesem Kurs können Sie live im internet von zu hause 
teilnehmen. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor Kursbeginn.
..............................................................................................

Task-Management mit Outlook und OneNote (Webseminar)
Aufgabenverwaltung und Teamarbeit
task-Management umfasst das Planen, Verwalten, Überwachen und umset-
zen von Aufgabenstellungen. Die Funktionen von Outlook und Onenote im 
Zusammenspiel sind besonders hilfreich, um die eigenen Aufgaben zu über-
blicken. im Kurs gehen wir auf Möglichkeiten ein, wie die gemeinsame nut-
zung der beiden Office-Anwendungen das Sammeln von informationen, die 
Aufgabenverwaltung und auch die teamarbeit erleichtern können.
Voraussetzungen:
- sicherer umgang mit dem Pc und Outlook
- erfahrung mit webseminaren hilfreich
- stabile internetverbindung (mind. 18 Mbit/s Download, 2 Mbit/s upload).
- Mikrofon/headset (Kamera optional)

211-91225        
Petra groeger
Do 16.09.21 18.00–21.15
ZOOM, findet online statt
eur 35.00
webseminar: An diesem Kurs können Sie live im internet von zu hause 
teilnehmen. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor Kursbeginn.
..............................................................................................

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.
Falls Sie bereits ein Skype-Konto angelegt haben, bringen Sie bitte ihre 
Zugangsdaten (e-Mail + Passwort) mit. wenn Sie noch keines haben, 
können wir dieses gemeinsam im Kurs anlegen.

211-91250   
werner Feuchtner
Mi 05.05.21 18.00–21.15
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 35.00
..............................................................................................

Überblick Video-Kommunikationstools
WhatsApp, Skype und Zoom
Die Kommunikation per Video hat zuletzt an Bedeutung gewonnen. 
tools zur Videokommunikation ermöglichen trotz räumlicher Distanz 
mit Familie, Freund/innen und Kolleg/innen in Kontakt zu bleiben und 
beispielsweise Familientreffen, Spieleabende oder Besprechungen ab-
zuhalten. im Kurs lernen Sie die tools Skype, whatsApp und Zoom sowie 
deren Funktionen und Anwendung kennen.
BYOD (Bring Your Own Device) – Bitte bringen Sie ihr eigenes endgerät 
(notebook, tablet, Smartphone) mit. Falls Sie bereits ein Skype/Zoom/
whatsApp-Konto angelegt haben, bringen Sie bitte ihre Zugangsdaten 
mit.

DigitAle KOMPetenZen –  
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211-91255          
werner Feuchtner
Mi 23.06.21 17.30–20.30
Service- und Quartiershaus Feuerbach, 
Kitzbüheler weg 7, 70469 Stuttgart
eur 35.00
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir im Kurs nicht genügend Zeit 
für das Anlegen eines Kontos bei Skype/Zoom/whatsApp haben. Sie 
erhalten die infos zur Anmeldung beim jeweiligen Anbieter und können 
auch ohne registrierung an einem Zoom-testmeeting teilnehmen.
..............................................................................................

Kommunikation im Zeitalter des Internets: Emojis, GIFs & Co. 
(Webseminar)
ein Smiley mit einer träne an der Stirn, wassertropfen, ein gesicht mit 
einer hand davor ... und dann gibt es auch noch diese Memes. wir ge-
hen den Bildercodes auf den grund und schauen uns die verschiedenen 
emojis mit ihrer Bedeutung mal genauer an. Zusätzlich erfahren Sie, wo 
man giFs kostenlos herunterladen kann und was ein Meme eigentlich 
ist. nach dem Kurs sind Sie Profi in der Bildersprache. garantiert!
Voraussetzungen:
- sicherer umgang mit dem Pc
- erfahrung mit webseminaren hilfreich
- stabile internetverbindung (mind. 18 Mbit/s Download, 2 Mbit/s up-
load).
- Mikrofon/headset (Kamera optional)

211-91260          
Adriane haußmann
Di 08.06.21 18.00–19.30
ZOOM, findet online statt
eur 20.00
webseminar: An diesem Kurs können Sie live im internet von zu hause 
teilnehmen. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor Kursbeginn.
..............................................................................................

Programmieren für Kids (4./5. Klasse)
Die visuelle Programmiersprache Scratch
Scratch eröffnet einen spielerischen Zugang zur Programmierung. im 
Kurs erkunden wir gemeinsam die kreativen Möglichkeiten der visuellen 
Programmiersprache Scratch und lernen in interaktiven Schritten ein 
eigenes Spiel zu programmieren. Dabei werden auch relevante Begriffe 
und wissenswertes rund um das thema Programmierung angesprochen.

211-91300   
Petra groeger
Mi 01.09.21 10.00–12.15
Do 02.09.21 10.00–12.15
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 45.00 bereits ermäßigte gebühr, keine ermäßigung möglich.
info für eltern: Scratch ist eine bildungsorientierte Programmierspra-
che und so konzipiert, dass bereits junge Kinder ohne computerkennt-
nisse motivierende Programmiererfahrungen machen können. ganz ne-
benbei geht es im Kurs auch um das Benennen, Ablegen und Finden von 
Dateien sowie die Orientierung auf dem Bildschirm und der tastatur.
..............................................................................................

Einstieg in die Programmierung
Dieser Kurs bietet einen einstieg in die Programmierung und ist daher die 
optimale grundlage für verschiedene weitere Programmierkurse. er rich-
tet sich an Personen ohne Programmierkenntnisse, die sich solide grund-
lagen in der Programmierung aneignen möchten. Sie erlernen allgemein 
gültige grundlagen der Programmierlogik, die für alle Programmierspra-
chen gültig sind. im Kurs wird in Java oder JavaScript programmiert.
Voraussetzungen: sicherer umgang mit dem Pc

Webseminar
211-91313         
uwe Mock
Sa 10.04.21 10.00–17.15
Sa 24.04.21 10.00–17.15
ZOOM, findet online statt
eur 138.00
eSF-Fachkursförderung möglich

211-91315          
uwe Mock
Sa 24.07.21 10.00–17.15
Sa 31.07.21 10.00–17.15
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 138.00
eSF-Fachkursförderung möglich
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Einführung in Java
Besonderheiten der objektorientierten Programmierung
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 entsprechende Kenntnisse

211-91320         
uwe Mock
Sa 12.06.21 10.00–17.15
So 13.06.21 10.00–17.15
Sa 19.06.21 10.00–17.15
So 20.06.21 10.00–17.15
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 275.00
eSF-Fachkursförderung möglich
..............................................................................................

Einführung in Python (Webseminar)
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.

211-91340         
gerhard Sachs
Mi, 23.06.-21.07.2021 jew. 18:00-20:30, 5mal
ZOOM, findet online statt
eur 170.00
eSF-Fachkursförderung möglich

Python für Fortgeschrittene (Webseminar, mit kursbegleitendem 
Einsatz einer Lernplattform)
in diesem Aufbaukurs geht es zunächst um die Programmiersprache Py-
thon, deren Syntax und Sprachelemente. Die Objektorientierung steht 
im Fokus, denn sie ist der Schlüssel, um Python effektiv nutzen und 
verstehen zu können. im zweiten teil werden praktische Anwendungs-
möglichkeiten besprochen. Beispielsweise erlernen Sie, wie Sie Dateien 
innerhalb eines Dateibaums umbenennen, eine grafische Anwendung 
erstellen und eine excel-Datei bearbeiten können.
Voraussetzungen: Dieser workshop richtet sich an teilnehmer/innen, 
die entweder solide grundlagen in der Programmiersprache Python (wie 
z.B. aus „einführung in Python“) haben oder mit einer anderen vor-
zugsweise objektorientierten Programmiersprache vertraut sind.

211-91345         
gerhard Sachs
Mi 14.04.–12.05.21 jew. 18.00–21.15, 5 mal
ZOOM, findet online statt
eur 170.00
eSF-Fachkursförderung möglich
Die im Kurs verwendeten werkzeuge sind kostenlos erhältlich. weitere 
informationen erhalten Sie im Kurs.
Kursbegleitender einsatz einer lernplattform: in diesem Kurs wird die di-
gitale lernplattform vhs.cloud kursbegleitend eingesetzt. Die Zugangs-
daten erhalten Sie rechtzeitig vor Kursbeginn oder am ersten Kurstag.
..............................................................................................

Kreative Möglichkeiten mit der CEWE-Fotowelt-Software
individuelles Fotobuch, Kochbuch, Bildergeschichten und mehr
Die cewe-Fotowelt-Software bietet viele verschiedene gestaltungs-
möglichkeiten. neben dem klassischen Fotobuch können Sie auch 
ihre rezepte in einem eigenen Kochbuch festhalten, ein individuelles 
Bilderbuch oder Fotodokumentationen erstellen. lernen Sie die vielfäl-
tigen gestaltungsmöglichkeiten von cewe für ihr Projekt kennen und 
erfahren Sie tipps und tricks rund um die Seitengestaltung, die Platzie-
rung und das gesamtlayout eines Bildbands.
Bringen Sie bitte für die Übungen einen uSB-Stick mit 40 bis 60 Bildern 
mit (Kopien, bitte nicht ihre „Originale“). im Kurs erhalten Sie einen 
gutschein für ihr individuelles cewe FOtOBuch.

211-91425   
Sanjay Bijani
Sa 11.09.21 10.30–18.00
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 75.00

Detailliertere Informationen sowie eine Vielzahl 
weiterer interessanter Kurse finden Sie unter 
vhs-stuttgart.de!
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Professionelle Printprodukte mit Adobe InDesign
Flyer, Plakate, Broschüren & Co
Sie möchten professionelle Printprodukte erstellten? Mit Adobe 
inDesign nutzen Sie das werkzeug der Profis. Visitenkarten, Flyer, 
Plakate, Broschüren, Kataloge – alles ist möglich. im Kurs erwerben 
Sie praxisnah die Kenntnisse rund um Desktop Publishing. neben den 
grundlagen zur erstellung von Printmedien, lernen Sie die Oberfläche 
von inDesign kennen. nach diesem Kurs können Sie das erstellen von 
Printprodukten mit inDesign strukturiert angehen.
Voraussetzungen:
- sicherer umgang mit dem Pc und windows
- Kurs „Printmedien erstellen“ oder entsprechende Kenntnisse hilfreich

211-91450         
Marco Donno
Fr 25.06.21 14.00–21.15
Sa 26.06.21 10.00–17.15
So 27.06.21 10.00–17.15
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 205.00
eSF-Fachkursförderung möglich
..............................................................................................

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.
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

211-91452         
tatjana Kappler (Kaplunowa)
Fr 07.05.21 14.00–21.15
Sa 08.05.21 10.00–17.15
So 09.05.21 10.00–17.15
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 192.00
eSF-Fachkursförderung möglich

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

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 Funkti-
onen kennen, wie das erstellen von inhaltsverzeichnissen und die Auto-
matisierung von Aufgaben.
Voraussetzungen:
Kurs „Adobe inDesign cc – grundlagen‘‘ oder entsprechende Kenntnisse
Bitte zum 1. Kurstag mitbringen und frühestens 6 werktage vor Kursbe-
ginn 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 ha-
ben, bringen Sie bitte ihr lehrbuch wieder zum Kurs mit.

211-91455         
tatjana Kappler (Kaplunowa)
Sa 31.07.21 10.00–17.15
So 01.08.21 10.00–17.15
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 150.00
eSF-Fachkursförderung möglich
..............................................................................................

Adobe Illustrator CC
Professionelle Grafiken erstellen
Mit dem Kurs gelingt ein schneller einstieg in die Arbeit mit Adobe il-
lustrator. Sie lernen praxisnah, wie professionelle Vektorgrafiken effi-
zient erstellt werden: von den grundlegenden Funktionen zum Zeichnen 
und Bearbeiten von Vektorobjekten über den einsatz von Farben und 
text bis hin zur Vorbereitung für die professionelle reproduktion.
Bitte zum 1. Kurstag mitbringen und frühestens 6 werktage vor Kurs-
beginn bestellen (direkt über www.herdt.de)! lehrbuch: illustrator cc 
2019 grundlagen, iSBn: 978-3-86249-913-7

211-91460          
tatjana Kappler (Kaplunowa)
Fr 04.06.21 14.00–21.15
Sa 05.06.21 10.00–17.15
So 06.06.21 10.00–17.15
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 192.00
eSF-Fachkursförderung möglich
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Adobe Photoshop CC – Aufbau (Webseminar)
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 themen 
ausbauen und das gelernte direkt anwenden.
Voraussetzungen:
- routinierter umgang mit dem Pc und windows
- 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.

211-91485          
nils heller
Sa 10.04.21 10.00–17.15
So 11.04.21 10.00–17.15
ZOOM, findet online statt
eur 150.00
eSF-Fachkursförderung möglich
..............................................................................................
Responsive Webdesign mit Adobe Dreamweaver (Webseminar)
Websites – Professionelle Anwendungstechniken
Als wYSiwYg-editor setzt Adobe Dreamweaver nach wie vor Standards 
und stellt sich gleichsam als entwicklungsumgebung, die etwa unter-
schiedliche code-Anpassungen sowie den Zugriff auf JavaScript-Biblio-
theken erlaubt, dar. Dreamweaver ist umfassend auf ein plattformunab-
hängiges, responsives sowie interaktives webdesign ausgerichtet.
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.

211-91510            
thorsten h. Bradt
Fr 04.06.21 und Fr 11.06.21
jeweils 18.30–21.30
ZOOM, findet online statt
eur 114.00
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

Einführung in WordPress
für Neueinsteiger/innen
wordPress ist ein content-Management-System, mit dem sich vor al-
lem Blogs realisieren lassen. Sie können aber auch ihre professionelle 
internetpräsenz erstellen und diese selbstständig pflegen. wordPress 
ist ideal für alle, die sich nicht mit der technik, sondern mehr mit ihren 
eigenen inhalten beschäftigen wollen. in diesem Kurs lernen Sie das 
System wordPress kennen und erlernen Fähigkeiten, um damit die eige-
ne webpräsenz zu erstellen.
Voraussetzungen: sicherer umgang mit dem Pc und windows

211-91522          
nada heller
Sa 08.05.21 10.00–17.15
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 85.00
eSF-Fachkursförderung möglich
..............................................................................................

Vorhandene Webseiten in WordPress erweitern
ihre webseite wurde in wordPress erstellt und jetzt möchten Sie die 
Möglichkeiten erweitern. im Kurs lernen Sie praxisnah, wie Sie mit wid-
gets die webseite komfortabler machen, eventuell Plug-ins installieren 
und aktivieren, Formulare 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.
Bitte beachten Sie, dass im Kurs keine individuelle Beratung möglich ist.

211-91525   
nada heller
Di 15.06.21 18.00–21.15
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 49.00
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DigitAle KOMPetenZen – erStellen 
DigitAler inhAlte / Sicherheit

DigitAle KOMPetenZen – Sicherheit

Einführung in das Arbeiten mit dem WordPress-Editor „Gutenberg“
Der wordPress-editor „gutenberg“ bietet neue Möglichkeiten des Konzi-
pierens 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.
Bitte beachten Sie, dass im Kurs keine individuelle Beratung möglich ist.

211-91527   
nada heller
Mi 14.07.21 18.00–21.15
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 49.00
..............................................................................................

Sicher im Internet
welche gefahren gibt es im internet und wie kann man sich davor 
schützen? wenn wir das internet nutzen, werden verschiedene infor-
mationen über uns gesammelt. wer sammelt die informationen und 
warum? und was kann ich tun, wenn ich das nicht möchte?
was muss ich noch beachten, wenn ich im internet unterwegs bin? was 
sind Viren, würmer und trojaner? wie kann ich meinen computer schüt-
zen? und was sollte bei Passwörtern beachtet werden?
Bitte bringen Sie ihr Smartphone geladen und mit allen dazugehörigen 
Kabeln mit. Außerdem benötigen Sie ihre Benutzerkontodaten zum 
App-Store. ein kostenfreier wlAn-Zugang wird bereitgestellt.

211-10028H          
Karin Marquardt
Di 29.06.21 17.30–20.00
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 19.00
Anmeldung über K. wahner, tel.: 0711/1873-717, 
e-Mail: katrin.wahner@vhs-stuttgart.de

IT-Sicherheit – Schutz vor Angriffen aus dem Web
Im privaten und beruflichen Umfeld
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 entsprechende Kenntnisse
Bitte zum 1. Kurstag mitbringen und frühestens 6 werktage vor Kursbe-
ginn bestellen! lehrbuch: icDl workforce it-Sicherheit 
eBook: https://digitalebildungonline.e-bookshelf.de/

211-91600            
horst georg
So 11.07.21 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.
..............................................................................................

Wie Sie Ihre Daten schützen (Webseminar)
Wie Prominente die Daten verloren
Der „Datenleak“ vieler Persönlichkeiten durch einen hacker ging durch 
alle Medien. Damit es ihnen nicht ebenso ergeht, zeigen wir ihnen 
schnelle Schritte zu mehr Datensicherheit.
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.

211-91610       
Markus Bartsch
Mo 03.05.21 19.00–20.00
ZOOM, findet online statt
eur 9.00
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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DigitAle KOMPetenZen – 
PrOBleMlÖSen unD weiterlernen

DigitAle KOMPetenZen – 
PrOBleMlÖSen unD weiterlernen

Risiken und Nebenwirkungen der Digitalisierung (Webseminar)
Alles wird digital: Freizeit, Arbeit, Kommunikation und auch der Kühl-
schrank. Big Data, industrie 4.0, Künstliche intelligenz – vielgebrauch-
te Begriffe, die manchmal mehr Verwirrung als Klarheit schaffen. Sicher 
ist: Digitalisierung führt zu tiefgreifenden umwälzungen in wirtschaft 
und gesellschaft. Dieser Vortrag hilft ihnen, einen klareren Blick in die 
digitale welt zu werfen und sensibilisiert Sie für risiken und nebenwir-
kungen des digitalen Alltags.
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.

211-91620      
Markus Bartsch
Mo 10.05.21 19.00–20.30
ZOOM, findet online statt
eur 19.00
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
..............................................................................................

Smart Home – Einfache Lösungen für den Alltag (Webseminar)
Der Begriff Smart home bezieht sich auf technische lösungen zur Auto-
matisierung und Vereinfachung von alltäglichen Abläufen im eigenen Zu-
hause. Diese Möglichkeiten werden auch in immer mehr haushaltsgeräten 
genutzt. lernen Sie in diesem webseminar die grundlagen von Smart home 
kennen: wie kann mich Smart home in meinem Alltag unterstützen? wie 
plane und realisiere ich erste Anwendungen?
Voraussetzungen:
- sicherer umgang mit dem Pc
- erfahrung mit webseminaren hilfreich
- stabile internetverbindung (mind. 18 Mbit/s Download, 2 Mbit/s upload).
- Mikrofon/headset (Kamera optional)

211-91710          
werner Feuchtner
Di 13.07.21 18.00–19.30
ZOOM, findet online statt
eur 20.00
webseminar: An diesem Kurs können Sie live im internet von zu hause 
teilnehmen. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor Kursbeginn.

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.

211-91850   
robert Aird
Sa 19.06.21 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.)
..............................................................................................

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
- erste erfahrungen mit dem Arduino

211-91855     
robert Aird
Sa 24.07.21 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.)
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PrOBleMlÖSen unD weiterlernen /
PrÄSentAtiOn unD VOrtrAg

PrÄSentAtiOn unD VOrtrAg /
SchlÜSSelQuAliFiKAtiOnen

Ein-Platinen-Computer Raspberry Pi
Der raspberry Pi ist der populärste der vielen sogenannten ein-Plati-
nen-computer. er ist nicht viel größer als eine Scheckkarte, günstig, 
extrem stromsparend und hat dennoch ausreichend Performance. 
Damit lässt sich beispielsweise ein Media-center betreiben, eine telefo-
nanlage, ein Streaming-client oder einfach ein Server für zu hause.
Voraussetzungen: sicherer umgang mit dem Pc und windows, interesse 
an technik

211-91860     
robert Aird
Sa 08.05.21 10.00–17.15
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 155.00 (Materialkosten in höhe von 80.00 eur sind in der Kursge-
bühr enthalten.)
es wird ausschließlich Open-Source-Software verwendet.
..............................................................................................

Albtraum Vortrag? Mut zur Panne! (Kleingruppe)
Je mehr Sie sich bemühen, perfekt vorzutragen, umso nervöser werden 
Sie! Sie lernen: improvisieren und gelassen bleiben, technische Pro-
blemlösung, mit schwierigen rahmenbedingungen umgehen, fair mit 
Kritik und Störungen umgehen und peinliche Pausen überbrücken. 
Sie halten Vorträge unter widrigen umständen und erleben ganz per-
sönlich damit angemessen umzugehen. Denn: die Sicherheit erfahrener 
Sprecher/innen entsteht durch gut überstandene Pannen.

211-92820          
Dr. Andrea herrmann
Sa 24.04.21 09.00–18.00
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 100.00

Die Kunst des Auftretens... mit gelassener Eleganz überzeugen! 
(Kleingruppe)
um erfolgreich zu sein, müssen Sie ihre eigenen ideen und ergebnisse 
wirkungsvoll und überzeugend präsentieren. und am besten kommen 
Sie dabei noch selbstbewusst und kompetent rüber und wirken bei all 
dem gelassen. nicht ganz einfach und doch erlernbar. in diesem Kurs 
lernen Sie elemente des Auftretens kennen und probieren sie an prak-
tischen Beispielen aus. wichtig sind dabei Sprache, Stimme, Dramatur-
gie, Atmung und Körpersprache.
211-92840          
Janina rüger-Aamot
Di 15.06.21 und Di 22.06.21 jeweils 19.00–20.30
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 30.00
..............................................................................................

Redekunst ist Übungssache – Rhetoriktraining (Kleingruppe)
Überzeugend, authentisch und klar argumentieren, präsentieren, 
moderieren.
Sie lernen in diesem Seminar, wie vielseitig sich rhetorische Fähig-
keiten trainieren und erweitern lassen, wenn wir das mediengerecht, 
ideenreich und effektiv gestalten.

211-92850       
Franz w. Kunstleben
Di 22.06.–27.07.21 jew. 18.30–20.45, 6 mal
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 105.00
Kursbegleitender einsatz einer lernplattform: in diesem Kurs wird die 
digitale lernplattform vhs.cloud kursbegleitend eingesetzt. Die Zu-
gangsdaten erhalten Sie am ersten Kurstag.

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

Souverän und gelassen in schwierigen Situationen (Webseminar)
So werfen Sie Vorwürfe und Kritik nicht so leicht aus der Bahn!
Sie ärgern sich über Vorwürfe? Möchten Sie wissen was bei ihnen da 
eigentlich passiert? Sie erhalten in diesem interaktiven webseminar 
wertvolle und sofort umsetzbare tipps, sich schnell wieder ins lot zu 
bringen und angemessen zu agieren, anstatt zu reagieren. Schmerz ist 
unvermeidlich, leiden ist eine freiwillige Sache – stimmt das wirklich? 
Dieser multimediale und interaktive workshop ist eine Kombination aus 
Vortragsanteilen und erfahrungsübungen.
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SchlÜSSelQuAliFiKAtiOnen SchlÜSSelQuAliFiKAtiOnen

211-93061         
elisabeth Mittermüller
Do 22.04.21 18.30–21.30
ZOOM, findet online statt
eur 38.00
Das webseminar findet über Zoom statt. 
technische Voraussetzung ist ein Pc, tablett oder Mobiltelefon am besten 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 kön-
nen somit über telefon teilnehmen und am Pc die Präsentation verfolgen.
Die Zugangsdaten für Zoom erhalten Sie rechtzeitig vor Kursbeginn.

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

Zeitmanagement im Home Office – effizient und effektiv 
(Webseminar)
Für gutes Zeitmanagement brauchen Sie nur wenig, vor allem aber 
jederzeit den Überblick. in diesem Kurs lernen Sie, wie Sie auch bei 
Überlast, trotz telefonkonferenzen, e-Mails und unvorhergesehenem 
im home Office ohne Stress hohe leistung erbringen. Sie erlernen hier 
ein bewährtes Zeitmanagement-System. in Übungen betrachten und 
verbessern Sie ganz konkret ihr eigenes Zeitmanagement, so dass es ab 
heute schon besser läuft.

211-93065         
Andrea herrmann
Di 20.04.–18.05.21  
jew. 17.00–18.30, 5 mal
ZOOM, findet online statt
eur 90.00
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). 
Die Zugangsdaten für Zoom erhalten Sie rechtzeitig vor Kursbeginn.

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

Nie mehr sprachlos – überzeugen Sie dank Schlagfertigkeit 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 in vielen Übungen die neu erworbe-
nen Kenntnisse trainieren können.

211-93070  
tina recknagel
Di 20.04.21 und Di 27.04.21 jeweils 17.00–20.00
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 60.00
.............................................................................................

Leichtigkeit im Umgang mit Emotionen und Gefühlen
in diesem workshop lernen Sie den unterschied zwischen emotionen und 
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 positive gefühle? 
wir lernen werkzeuge und Methoden für mehr leichtigkeit im umgang 
mit emotionen und gefühlen im Berufs- und Privatleben kennen.

211-93080 
carolin holley
Mi 05.05.21 18.00–21.30
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 35.00
.............................................................................................

Gespräche mit Mitarbeitenden führen – ehrlich und ohne zu verletzen 
(Webseminar)
„Bevor du sprichst, lasse deine worte durch drei tore schreiten. Sind sie 
wahr? Sind sie notwendig? Sind sie freundlich?“
Festigen und erweitern Sie als Führungskraft die eigenen kommunikativen 
Kompetenzen und unterstützen Sie ihre Mitarbeitenden durch einen in-
dividuellen, bedürfnisorientierten Kommunikationsprozess. wir widmen 
uns grundlegenden Prozessen wie aufrichtiges Ansprechen von Konflikten, 
empathisches Zuhören und wertschätzung ausdrücken. neben theoreti-
schem input können Sie ihre Kenntnisse wertschätzender Kommunikation 
vertiefen, sich in deren Anwendung üben und ihre haltung im umgang mit 
sich selbst und anderen stärken.
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)

211-93610         
Brigitte wagner
Mo 13.09.–27.09.21 jew. 15.30–18.30, 3 mal
ZOOM, findet online statt
eur 293.00
An diesem Kurs können Sie live im internet von zu hause oder aus dem 
Büro teilnehmen. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor Kurs-
beginn. Bitte beachten Sie die technischen Voraussetzungen zum Kurs. 
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Ordnung im Büro (Kleingruppe)
„Erleichtern“ Sie sich Ihren Büroalltag! Aufräumen – entsorgen – ordnen
Sie lernen in diesem Seminar die effektive Arbeitsplatzgestaltung, den einsatz 
von checklisten, Planung von Besprechungen und Veranstaltungen, das Doku-
mentenmanagement sowie die Bewältigung der e-Mail-Flut. Durch Beispiele 
und Übungen aus der Praxis werden die inhalte vertieft. ein Kurs für Berufsein-
steiger/innen, Berufsrückkehrer/innen mit wenig oder ohne Berufserfahrung.

211-93140     
Sonja weinhart
Di 20.04.21 und Di 27.04.21 jeweils 18.00–21.15
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 90.00 einschl. Seminarunterlagen

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

Workshop moderne Geschäftskorrespondenz
Frisch und stilvoll kommunizieren (Kleingruppe)
gelungene Formulierungen passend zum jeweiligen Anlass zu finden, ist 
gar nicht so einfach. Schnell erliegt man der Versuchung die bekannten, 
doch verstaubten Formulierungen zu verwenden. im workshop geht es 
um die Schönheit gut formulierter Sätze in der modernen geschäftskorre-
spondenz. Bringen Sie ihre Problemfälle mit und feilen Sie gemeinsam an 
lösungen. Darauf aufbauend können Sie ihren Briefstil auffrischen.
Voraussetzungen: Kurs „geschäftliche Briefe nach Din 5008“ oder ent-
sprechende Kenntnisse.

211-93150     
Birgit craciunescu
Mo 05.07.21 und Mo 12.07.21 jeweils 18.00–21.15
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 95.00 einschl. Seminarunterlagen

Das verflixte Komma! – Übung und Zeichensetzung (Kleingruppe)
Machen Sie sich fit in der Zeichensetzung! 
Kommas sind lesehilfen, sie gliedern Sätze in Verständniseinheiten. 
Falsche Kommas erschweren das lesen. Aber Kommas werden nicht 
nach Sprechpausen, sondern nach regeln gesetzt – beides deckt sich 
nicht immer. in leicht verständlicher Form wiederholen wir in diesem 
Seminar die regeln, erkennen Signale für Kommas, vergleichen Sätze, 
formen sie um und üben intensiv.

211-93160    
ingrid Klas
Di 06.07.–20.07.21 jew. 18.00–20.15, 3 mal
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 90.00

.
XpertBusiness (XB) ist das bundeseinheitliche Kurs- 
und Zertifikatssystem für kaufmännische Kurse an 
Volkshochschulen. Unternehmen, Verwaltungen, 
größere Vereine und Verbände: sie alle brauchen gut 
qualifizierte Mitarbeiter/innen “im Büro“. Gut ausge-
bildete Sachbearbeiter/innen sind gesuchte Fachkräfte 
mit attraktiven Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Auch 
das Weiterbildungsangebot ist entsprechend diffe-
renziert: Vom Einstiegskurs „Büroorganisation“ bis zu 
„Geprüfte/r Fachwirt/in für Büro- und 
Projektorganisation“ mit IHK- Ab-
schluss gibt es für jedes Ziel die pas-
sende Weiterbildung. 
xpertbusiness@vhs-stuttgart.de

Büroorganisation Xpert Business
lernen Sie die wichtigsten grundlagen für ein erfolgreiches Büromanage-
ment kennen:
- Optimierung des Arbeitsplatzes
- termin-Management 
- Dokumenten-Management
- Bewältigung der e-Mail-Flut
- geschäftskorrespondenz nach Din 5008
- Organisation und Planung von Veranstaltungen und reisen
- informationen – Beschaffung und Präsentation
- Protokollführung
neben einem intensiven Vortrag werden mit praktischen Übungen und 
Beispielen die inhalte vertieft. ein Kurs für Berufseinsteiger/innen, Berufs-
rückkehrer/innen, existenzgründer/innen und interessierte mit wenig oder 
ohne Berufserfahrung, die eine Basisqualifikation erwerben möchten.

211-94165      
Sonja weinhart
Do 10.06.–22.07.21 jew. 18.00–21.00, 6 mal
treFFPunKt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 189.00
eSF-Fachkursförderung möglich
Als eigenständiger Kurs buchbar. Der Kurs ist ein Modul des lehrgangs 
„geprüfte Fachkraft Büromanagement xpert Business“.
Für ein persönliches Beratungsgespräch wenden Sie sich bitte an: eleni 
Kierstein, tel. 0711 1873-763 eleni.kierstein@vhs-stuttgart.de
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ihK-lehrgÄnge ihK-lehrgÄnge

Geprüfte/r Fremdsprachenkorrespondent/in (IHK) – Englisch 
(vorerst online)
Die Aufstiegsfortbildung bereitet in etwa 300 unterrichtsstunden auf eine 
öffentlich-rechtliche ihK-weiterbildungsprüfung vor. Ziel ist eine berufli-
che Perspektive mit hoher Selbständigkeit und eigenverantwortung in den 
Bereichen Assistenz und Sekretariat in Führungsebenen. Vermittelt werden 
spezifische Fachkenntnisse zur Bewältigung der fremdsprachlichen Aufga-
ben, die im Außenhandel oder im Bereich Dienstleistung anfallen.
Voraussetzungen:
Die englischkenntnisse müssen mindestens dem niveau ende B1 (Abschluss 
realschule) entsprechen.
lehrwerk: Business to Business, Klett Verlag, Schülerbuch, iSBn 978-3-12-
808247-9 und das workbook mit Audio cD, iSBn 978-3-12-808249-3

211-40880  
Peter chrachol
Di und Do 04.05.–17.03.22
jeweils 18.00–21.00, 75 mal
eur 2.480.00 Seminargebühr, zahlbar in 10 Monatsraten zu 248.00 eur
ihK-Prüfungsgebühr: 410,00 (ohne gewähr)
Für ein persönliches Beratungsgespräch wenden Sie sich bitte an: 
Pilar rolfs, tel. 0711 1873-747 pilar.rolfs@vhs-stuttgart.de
.............................................................................................

Handelsfachwirt/in (vorerst online)
handelsfachwirt/innen übernehmen im groß- und einzelhandel qua-
lifizierte Fach- und Führungsaufgaben der mittleren ebene. Dies sind 
etwa Aufgaben im Bereich Finanz- und rechnungswesen, Marketing und 
Personalwesen. Sie planen, betreuen, koordinieren und kontrollieren 
wirtschaftliche Abläufe. Dazu gehören auch warenlagerung, Bestands-
aufnahmen und die Sortimentspräsentation. Sie arbeiten in einzelhan-
delsgeschäften und -ketten, Filialgeschäften und Zweigstellen, in Fach-
märkten, warenhäusern, bei Vertragshändlern und -niederlassungen, bei 
handels- und werksvertretungen sowie in Versandhandelsunternehmen.

211-94436   
Dozententeam
Start: 13.04.2021
Di und Do 18.00–21.00
sowie 2-4 Sa p.M. 08.30-15.30 und Blocktage
hedwig-Dohm Schule, hedwig-Dohm-Straße 3, 70191 Stuttgart
eur 3.870.00 ratenzahlung möglich
Am Startabend erhalten Sie den Stundenplan mit den genauen unter-
richtsterminen.
Für ein persönliches Beratungsgespräch wenden Sie sich bitte an: eleni 
Kierstein, tel. 0711 1873-763 eleni.kierstein@vhs-stuttgart.de

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

Geprüfte/r Industriefachwirt/in (vorerst online)
wirtschaftsfachwirt/innen holen Angebote von lieferanten ein, führen 
Verhandlungen und wählen lieferanten aus, gleichen Bestellungen mit 
dem wareneingang ab und kontrollieren einkaufskosten. Sie sind sie in 
der Kosten- und leistungsrechnung eingesetzt, arbeiten im controlling 
an betriebswirtschaftlichen Kennzahlen und ergebnisanalysen. Sie 
übernehmen Aufgaben im Personalwesen und in der Planung und um-
setzung von Marketingmaßnahmen.

211-94445     
Dozententeam
Start: 12.04.2021
Mo und Mi 18.00–21.00
sowie 2-4 Sa p.M. 08.30-15.30 und Blocktage
hedwig-Dohm Schule, hedwig-Dohm-Straße 3, 70191 Stuttgart
eur 3.870.00 ratenzahlung möglich
Am Startabend erhalten Sie den Stundenplan mit den genauen unter-
richtsterminen.
Für ein persönliches Beratungsgespräch wenden Sie sich bitte an: 
eleni Kierstein, tel. 0711 1873-763 eleni.kierstein@vhs-stuttgart.de
.............................................................................................

Geprüfte/r Wirtschaftsfachwirt/in (vorerst online)
wirtschaftsfachwirt/innen holen Angebote von lieferanten ein, führen 
Verhandlungen und wählen lieferanten aus, gleichen Bestellungen mit 
dem wareneingang ab und kontrollieren einkaufskosten. Sie sind sie in 
der Kosten- und leistungsrechnung eingesetzt, arbeiten im controlling 
an betriebswirtschaftlichen Kennzahlen und ergebnisanalysen. Sie 
übernehmen Aufgaben im Personalwesen und in der Planung und um-
setzung von Marketingmaßnahmen.

211-94455     
Dozententeam
Start: 12.04.2021
Mo und Mi 18.00–21.00
sowie 2-4 Sa p.M. 08.30-15.30 und Blocktage
hedwig-Dohm Schule, hedwig-Dohm-Straße 3, 70191 Stuttgart
eur 3.870.00 ratenzahlung möglich
Am Startabend erhalten Sie den Stundenplan mit den genauen unterrichts-
terminen. Für ein persönliches Beratungsgespräch wenden Sie sich bitte 
an: eleni Kierstein, tel. 0711 1873-763 eleni.kierstein@vhs-stuttgart.de
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ihK-lehrgÄnge ihK-lehrgÄnge

Fachwirt/in im Gesundheits- und Sozialwesen (vorerst online)
Fachwirt/innen im gesundheits- und Sozialwesen führen Kostenrech-
nungen durch, optimieren Arbeitsabläufe und Kommunikationspro-
zesse. Sie planen, organisieren und überwachen Projekte, werden im 
Personalwesen eingesetzt sowie in der Aus- und weiterbildung. Sie 
arbeiten an Marktanalysen, entwickeln Konzepte und befassen sich mit 
Öffentlichkeitsarbeit. Sie arbeiten in Kliniken, reha- und Kureinrich-
tungen, bei Krankentransport- und rettungsdiensten, in Jugend- oder 
Altenwohnheimen, Pflegeheimen, bei ambulanten sozialen Diensten 
und Beratungsstellen sowie in Ämtern, Organisationen und Verbänden.

211-94466   
Dozententeam
Start: 14.04.2021
Mo und Mi 18.00–21.00
sowie 2-4 Sa p.M 08.30-15.30 und eine Blockwoche in Kw 11 (2022)
hedwig-Dohm Schule, hedwig-Dohm-Straße 3, 70191 Stuttgart
eur 3.735.00 ratenzahlung möglich
Am Startabend erhalten Sie den Stundenplan mit den genauen unterrichts-
terminen. Für ein persönliches Beratungsgespräch wenden Sie sich bitte 
an: eleni Kierstein, tel. 0711 1873-763 eleni.kierstein@vhs-stuttgart.de
.............................................................................................

Geprüfte/r Fachwirt/in für Büro- und Projektorganisation 
(vorerst online)
Fachwirt/innen für Büro- und Projektorganisation planen, steuern und 
kontrollieren Arbeitsabläufe und Projekte in verschiedenen Bereichen 
der Bürowirtschaft. Sie übernehmen zudem Aufgaben im Personal-und 
rechnungswesen und im Marketing. Sie arbeiten in nahezu allen wirt-
schaftsbereichen. gleichzeitig mit der bestandenen Fachwirtprüfung er-
halten Sie den Ausbildereignungsschein nach AeVO gemäß § 30 (5) BBig. 
Sie müssen hierfür keine weiteren Prüfungsleistungen mehr erbringen.

211-94471      
Dozententeam
Start: 14.09.2021
Di und Do 18.00–21.00
sowie 2-4 Sa p.M. 08.30-15.30 und Blocktage treFFPunKt rotebühlplatz 
28 70173 Stuttgart
eur 3.360.00 / eur 4.740.00 Kleingruppen-gebühr (7-9 tn) ratenzahlung 
möglich
Am Startabend erhalten Sie den Stundenplan mit den genauen unterrichts-
terminen. Für ein persönliches Beratungsgespräch wenden Sie sich bitte 
an: eleni Kierstein, tel. 0711 1873-763 eleni.kierstein@vhs-stuttgart.de

Betriebswirt/in (vorerst online)
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.

211-94496   
Dozententeam
Start: 14.04.2021
Mo und Mi 18.00–21.00 
sowie 2-4 Sa p.M. 08.30-15.30 und Blocktage hedwig-Dohm Schule, hed-
wig-Dohm-Straße 3, 70191 Stuttgart
eur 4.480.00 / eur 6.430.00 Kleingruppen-gebühr (7-9 tn) ratenzahlung 
möglich
Am Startabend erhalten Sie den Stundenplan mit den genauen unterrichts-
terminen. Für ein persönliches Beratungsgespräch wenden Sie sich bitte 
an: eleni Kierstein, tel. 0711 1873-763 eleni.kierstein@vhs-stuttgart.de

Ein Großteil der in Präsenz geplanten Kurse und
Veranstaltungen starten dieses Semester online und 
sind mit dem Zusatz „vorerst online“ versehen. Sobald 
es die geltenden Corona-Verordnungen wieder 
zulassen, werden wir diese als Präsenz-
Veranstaltungen fortführen. Angebote, die mit dem 
Digital-Logo versehen sind, werden wie geplant im 
jeweiligen digitalen Format durchgängig angeboten.
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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

..............................................................................................BuSineSS AKADeMie

Business Akademie
Die Business Akademie ist das offene weiterbildungsprogramm mit einem 
breiten themenspektrum der Beruflichen Bildung an der volkshochschule 
stuttgart. wir haben über 100 Jahre erfahrung in der erwachsenenbil-
dung und bieten als gemeinnützige einrichtung hohe Qualität und Ver-
lässlichkeit sowie ein faires Preis-leistungsverhältnis.

ihre Vorteile:
- Zuverlässige, hohe Qualität in der weiterbildung
- Attraktives Preis-leistungsverhältnis
- Kurze Anfahrtswege zum Schulungszentrum im herzen von Stuttgart 
oder digital von ihrem Schreibtisch oder von zuhause aus
- Kleine gruppen mit intensiver Betreuung und netzwerken in den Kursen
- Kompetente, fachlich und pädagogisch erfahrene Dozent/innen aus der 
Praxis
- effektive Vorbereitung auf anerkannte Prüfungen
- Persönliche Ansprechpartner/innen vor Ort für ihr Schulungsanliegen

Alle Kurse finden Sie unter 
https://vhs-stuttgart.de/programm/digitale-
kompetenzen-beruf-und-karriere


