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vhs stuttgart veröffentlicht neues Programm 

 

vhs im Sommer 
 

Lernen, Bildung, Kultur– auch in diesem Sommer präsentiert die vhs stuttgart ein 

spannendes Programm, das durch die Vielfalt an Präsenz-, Online- und 

Hybridangeboten seinen Teilnehmenden nicht nur zahlreiche Möglichkeiten der 

Weiterbildung, Begegnung und Inspiration, sondern auch maximale Flexibilität und 

örtliche Ungebundenheit in den Sommermonaten bietet. Für geflüchtete Menschen 

aus der Ukraine hat die öffentliche Bildungsinstitution gebührenfreie Kurse im 

Repertoire, die das Ankommen in Stuttgart erleichtern und von engagierten 

Bürger/innen mit einer Kursspende unterstützt werden können. Der „Blick ins 

Programm“ erscheint am 25.05.22 und ist an zahlreichen Außenstellen in Stuttgart 

erhältlich.  

 

Eine Übersicht über das breit gefächerte Angebot der vhs stuttgart soll er bieten, der „Blick 

ins Programm“, mit dem die öffentliche Bildungsinstitution einmal mehr ihr vielfältiges 

Themenspektrum präsentiert, gesellschaftspolitische Ereignisse sowie aktuelle 

Bildungsbedarfe in der Stuttgarter Stadtgesellschaft aufgreift und Gespür für den 

gegenwärtigen Zeitgeist beweist. „Nach zwei schwierigen, von der Pandemie geprägten 

Jahren freuen wir uns sehr, unseren Teilnehmenden wieder viele Kurse und Veranstaltungen 

in Präsenz bieten zu können, die Möglichkeiten der interkulturellen Begegnung, des 

gemeinsamen mit- und voneinander Lernens und des persönlichen Austauschs schaffen“, 

betont vhs Direktorin Dagmar Mikasch-Köthner.  

 

Küchenplausch mit Cem Özdemir 

Heiß begehrt sind die Präsenzplätze bei den vhs Küchengesprächen, die im Rahmen des 

Programmschwerpunktes „Expedition Ernährung - mit Genuss und Nachhaltigkeit“ in der neu 

renovierten vhs Lehrküche im TREFFPUNKT Rotebühlplatz stattfinden. Kein Wunder, lassen 

http://www.vhs-stuttgart.de/
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sich dabei doch Prominente wie Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper, Simon Tress und 

Timo Hildebrand auf die Pfannen und in die Kochtöpfe schauen.  

Am 15.07.22 nimmt der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft  

Cem Özdemir seine Besucherinnen und Besucher vor Ort und im Livestream mit auf  

kulinarische Entdeckungstour: Gemeinsam mit SWR-Moderatorin Diana Hörger steht er am 

Herd, zaubert Leckereien und spricht in ungezwungener Atmosphäre über die 

Herausforderungen seines Amtes und die Themen, die ihm für Stuttgart und Deutschland 

wichtig sind. 

 

Live und in Farbe 

Endlich können Solo-Tanz-Fans beim 26. Internationalen Solo-Tanz-Theater Festival 

Stuttgart 2022 vom 02. bis 05.06.22 wieder junge Kunstschaffende aus aller Welt live auf 

der Bühne erleben! Im TREFFPUNKT Rotebühlplatz und im Livestream zeigen die 

Teilnehmenden aus Brasilien, Korea, den USA, Israel und zahlreichen europäischen 

Ländern aufregende, neue Soloproduktionen, die zum Teil eigens für das Festival kreiert 

wurden. Der Eröffnungsabend am 01.06.22 steht im Zeichen der Freien Tanzszene aus 

Stuttgart und der Region: Bei Stuttgart Solo Choreo, einer Veranstaltung in Kooperation mit 

dem Produktionszentrum Tanz und Performance e.V., präsentieren Choreografierende ihre 

zeitgenössischen Solostücke im TREFFPUNKT Rotebühlplatz. 

 

Live-Musik, Tanz und digitale Bilderwelten bietet das visuelle Familienkonzert „Sacre 4.0“, 

vom 18. - 19.06.22 im TREFFPUNKT Rotebühlplatz, das für Erwachsene und Jugendliche 

ab 14 Jahren geeignet ist und in Kooperation mit Meinhardt & Krauss, FITZ! Zentrum für 

Figurentheater und der Stuttgarter Musikschule stattfindet. Zu vier Händen am Klavier 

transportieren Yseult Jost und Domingos Costa dabei Igor Strawinskys Ballett „Le sacre du 

printemps – das Frühlingsopfer“ in die Gegenwart und beleuchten Phänomene wie 

Cybermobbing und den Druck, den Soziale Netzwerke auf Jugendliche ausüben. 

 

What’s up Stuttgart?  

Einen Blick hinter die Kulissen und damit eine Übersicht über die Maßnahmen und die 

Kostenkalkulation für die Sanierung des Stuttgarter Opernhauses erhalten die 

Teilnehmenden der Führung und des Gesprächs „Eine Sanierung für das Opernhaus“ am 

03.07.22. Auf einen Rundgang durch die Stuttgarter Markthalle inklusive Kostprobe hingegen 

können sich die Besucherinnen und Besucher der Führung „Die Stuttgarter Markthalle - 

ein Marktplatz mit Geschichte und Charme“ am 23.06.22 freuen.  

Wissenschaft und Forschung hautnah erleben Interessierte beim 2. Stuttgarter 

Wissenschaftsfestival vom 23.06. bis 02.07.22. Auch die vhs stuttgart ist mit spannenden 
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Veranstaltungen dabei: Auf einem interaktiven Marktplatz der Möglichkeiten beispielsweise 

haben die Besucher/innen im Rahmen der Veranstaltung „Nachhaltigkeit gefragt! 

Wissenschaft kontrovers zu Umwelt und Klima“ am 30.06.22 im TREFFPUNKT 

Rotebühlplatz die Gelegenheit, an Themenstationen mit Forschenden zu diskutieren, 

aktuelle Ansätze und Erkenntnisse in der Wissenschaft kennenzulernen und ihre Fragen zu 

stellen. Die Veranstaltung wird organisiert von Wissenschaft kontrovers, gefördert vom 

Bundesministerium für Bildung und Forschung und findet in Kooperation mit der 

Landeshauptstadt Stuttgart statt. Antioxidantien, freie Radikale & Co. stehen im Fokus der 

gleichnamigen Veranstaltung am 28.06.22 im TREFFPUNKT Rotebühlplatz, bei der Prof. Dr. 

Jan Frank von der Universität Hohenheim die Wirksamkeit der sogenannten Superfoods auf 

den Prüfstand stellt.  

Universitätskollege Prof. Dr. Johannes Steidle präsentiert bei seinem Vortrag “Das Sterben 

der Insekten und was jeder von uns dagegen tun kann” am 01.07.22 im TREFFPUNKT 

Rotebühlplatz Daten zum Biodiversitätsverlust insbesondere bei Insekten in Deutschland und 

verdeutlicht die Bedeutung der Biodiversität für die Gesellschaft.  

 

Wasserflöhe, Glasmückenlarven, Libellenlarven und Schlammschnecken können 

Erwachsene mit Kindern ab fünf Jahren entdecken bei den „Unterwasserwelten: Junge 

Naturforscher/innen entdecken heimische Gewässer” am 30.06.22 an der vhs 

ökostation. Gemeinsam forschen, zaubern, experimentieren und die geheimnisvolle Welt der 

Wissenschaft erleben, können Schülerinnen und Schüler bei der “Zauberei mit 

Wissenschaft: Spannende Experimente für kleine Forscher/innen im 2. – 4. Grund 

schuljahr” am 02.07.22 im TREFFPUNKT Rotebühlplatz. Mit einfachen Materialien sind sie 

dabei physikalischen Phänomenen rund um Licht, Farben und Schall auf der Spur – und 

lernen Zaubertricks, die ausnahmslos wissenschaftliche Erklärungen haben.  

Einen neuen Zugang zur faszinierenden Welt der Mathematik finden Grundschulkinder der  

3. und 4. Klasse bei „Wir spielen Mathematik: Mathematische Spiele und Geschichten“ 

am 02. und 09.07.22 im TREFFPUNKT Rotebühlplatz.  

 

 

Gemeinschaft erleben 

Unbeschwert unters Volk mischen können sich die Besucher/innen der Sommerwoche auf 

der vhs ökostation vom 01.– 06.08.2022: Beim Outdoor-Yoga, während eines mehrtägigen 

Trommel-Workshops oder auf dem Gartenfest am 04.08.22 mit Live-Musik, Führungen und 

Kreativangeboten für Kinder können sie unter freiem Himmel die Naturidylle auf dem 

Wartberg genießen. Einen Einblick in die ukrainische Sprache erhalten die Teilnehmenden 

des Ukrainisch-Schnupperkurses. Er ist ein idealer Einstieg für all diejenigen, die im Alltag, 
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Ehrenamt oder Beruf erstmals mit Menschen aus der Ukraine zu tun haben. In der 

Sommerzirkusschule kommen Acht- bis Vierzehnjährige auf ihre Kosten und tauchen ein in 

die Welt von Artist/innen, Clowns und Zauber/innen.  

Gemeinsam Kunst erleben – das ist das Ziel der Kunsterlebniswoche vom 29.08. – 

03.09.22 an der vhs ökostation: In Kooperation mit dem Rudolf-Sophien-Stift, der Offenen 

Herberge e.V., dem Stuttgarter Bürgerkreis zur Förderung seelischer Gesundheit e.V. und 

dem Caritasverband für Stuttgart e.V. können Menschen mit und ohne Psychiatrieerfahrung 

unter kompetenter Anleitung ihre Potenziale beim Singen, Zeichnen, Schreiben und Theater 

spielen entfalten.  

Auch beim inklusiven Projekt Lebenskünstler:innen, einer Kooperation von Art Helps, bhz 

Stuttgart e.V., der Staatsgalerie Stuttgart und dem Kunstmuseum Stuttgart dreht sich alles 

um Kunst und Kreativität: Mit Unterstützung der Porsche AG finden Menschen mit 

Behinderung dabei gemeinsam mit Künstler/innen und Kreativen eine Stimme und eine 

Plattform, um sich kreativ auszudrücken. Der nächste Workshop findet vom 16. - 17.06.22 in 

der Staatsgalerie statt. Das Kunstmuseum öffnet den Lebenskünstler:innen vom  

14. - 15.07.22 seine Türen.  

 

 

Vielfalt in digital 

Ob unter freiem Himmel, im eigenen Wohnzimmer oder von der Arbeit aus: Die 

Teilnehmenden des Digitalen Tags der offenen Tür am 24.06.22 können bei über 50 

gebührenfreien Online-Schnupperangeboten ihrer Kreativität freien Lauf lassen, Sprachen 

lernen, sich weiterbilden und ihren Bewegungsdrang ausleben: „Mit unserem Digitalen Tag 

wollen wir allen Interessierten die Möglichkeit geben, online das gesamte, digitale  

Themenspektrum der vhs stuttgart unkompliziert und kostenlos kennen zu lernen“, erklärt 

Barbara Brodt-Geiger, Geschäftsbereichsleiterin für Programmentwicklung und Digitales 

Lernen an der vhs stuttgart. Neben Online-Angeboten zu Themen wie nachhaltige 

Geldanlage, Faszination Stenografie, den neuen Fitness-Trend POUND®, Ballett, das grüne 

Klassenzimmer oder verschiedenen Fremdsprachen wie Griechisch, Französisch und 

Ukrainisch will die vhs stuttgart dabei auch unterschiedliche Aspekte der Digitalisierung 

beleuchten und gemeinsam über Chancen und Herausforderungen diskutieren, so  

Barbara Brodt-Geiger weiter.  

 

Der Digitale Tag der offenen Tür ist nur ein Beispiel der vielen digitalen Angebote und 

Kursformate, mit denen die öffentliche Bildungsinstitution ihr Programm insbesondere in den 

vergangenen zwei Pandemie-Jahren erweitern konnte. So finden Sprach-Begeisterte eine 

bunte Mischung aus Präsenzangeboten, Online-Kursen und Webseminaren vor, mit denen 

sie sich auf eine Reise vorbereiten oder ihre Fremdsprachenkenntnisse ausbauen oder 
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auffrischen können: Nach der Kompaktwoche Italienisch A1 für Anfänger/innen, vom 

18.07. – 03.08.22 steht dem Italien-Urlaub beispielsweise nichts mehr im Wege und auch die 

Unterhaltung auf Spanisch oder Portugiesisch dürfte nach den Webseminaren Spanisch 

Online, A2 Intensiv und Auffrischung mit leichter Konversation oder dem Webseminar 

Portugiesisch Online, B2 Konversation und Grammatik jeweils ab dem 23.06.22, leichter 

von der Zunge gehen.  

 

 

Hybrid und flexibel 

Die Qual der Wahl haben die Teilnehmenden der zahlreichen Hybrid-Veranstaltungen: Ein 

Teil der Gruppe ist bei der Veranstaltung vor Ort, während sich der Rest online zuschaltet. 

So können die Besucherinnen und Besucher den Vortrag im Rahmen der Reihe Gesundheit 

beginnt im Kopf „Risiko Diabetes. Der gefährliche Zucker“ der Internistin Dr. med. Brigitte 

Ruh-Daikelers am 29.06.22 sowohl im TREFFPUNKT Rotebühlplatz als auch im Livestream 

verfolgen 

Bei den Online-IHK Lehrgängen hingegen kommt keine/r an den drei Tagen Präsenz-

unterricht vor den Prüfungen vorbei: Zum/zur Geprüften Betriebswirt/in – Master 

Professional in Business Management können sich Weiterbildungshungrige ab dem 

06.07.22, zum/zur Geprüften Fachwirt/in für Büro- und Projektorganisation ab dem 

13.09.22 weiterbilden lassen.  

 

 

Lernen, lernen, Brücken bauen 

Zwar nicht hybrid, dafür aber intensiv können Schülerinnen und Schüler die Sommerferien 

nutzen, um im Rahmen des Unterstützungsangebotes „Lernen mit Rückenwind“ des Landes 

Baden-Württemberg in der Pandemie entstandene Lernlücken aufzuholen: So können 

Schüler/innen beim „Mathematik, Nachholkurs Klassenstufe 10, allg. bild. Gymnasien“ 

vom 01.08. – 11.08.22 im vhs Zentrum Ost, Realschüler/innen beim Kurs „Mathematik, 

Auffrischung für die Abschlussklasse 10“ vom 06. – 09.09.22 im TREFFPUNKT 

Rotebühlplatz ihre Mathekenntnisse verbessern.  

 

Das Üben von Lesen und Schreiben ist Ziel des Grundbildungskurses „Alphabetisierung“ 

vom 21.06. – 26.07.22 im TREFFPUNKT Rotebühlplatz. Auch der Alphabetisierungskurs 

für Fortgeschrittene startet am 21.06.22 im TREFFPUNKT Rotebühlplatz – an dem 

zentralen Knotenpunkt in Stuttgart also, in dem die öffentliche Bildungsinstitution unlängst ihr 

neues Grundbildungszentrum eröffnet hat: Hier können sich Stuttgarterinnen und 

Stuttgarter, die Schwierigkeiten beim Lesen, Schreiben und Rechnen haben – aktuell wird 

die Zahl der Betroffenen in der Landeshauptstadt auf rund 70.000 geschätzt – individuell und 

persönlich beraten lassen. Auch Institutionen oder Privatpersonen, die Kontakt zu Menschen 
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mit keinen oder geringen Grundbildungskenntnissen haben, finden hier Beratung und die 

passenden Angebote wie beispielsweis den Online-Kurs „Gering literalisierte Erwachsene 

erkennen, ansprechen, informieren“, am 22.06.22.  

 

 

Willkommen in Stuttgart 

Der öffentliche Bildungsauftrag der vhs stuttgart, niedrigschwellige Angebote sowie Teilhabe-  

und Partizipationsmöglichkeiten für alle Bürgerinnen und Bürger zu bieten und mit ihrer 

aufklärenden, aufsuchenden Bildungsarbeit demokratische Meinungsbildungsprozesse und 

den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken, ist vor dem Hintergrund des 

Ukrainekrieges so aktuell wie selten zuvor: „Es gehört zu unserem Selbstverständnis als 

Volkshochschule, jetzt – genauso wie im Jahre 2015 – alles dafür zu tun, Bildungsbrücken 

zu bauen und grundlegende Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass geflüchtete Menschen 

sich hier in Stuttgart so schnell wie möglich integrieren können“, betont vhs Direktorin 

Dagmar Mikasch-Köthner. Dazu bietet die Bildungseinrichtung gebührenfreie Kurse, die von 

Deutschkursen für Erwachsene und Kinder sowie berufsorientierten Maßnahmen über 

Kreativwerkstätten für Fünf- bis Achtjährige bis hin zu Bewegungs- und Kulturangeboten für 

Erwachsene reichen: Beim Yoga auf Ukrainisch ab dem 23.05.22 im TREFFPUNKT 

Rotebühlplatz können die Teilnehmenden Momente der Achtsamkeit und Entspannung 

erleben, während sie im Kochkurs „Cooking Class. Swabian specialities“ am 12.06.22 in 

der Lehrküche des TREFFPUNKT Rotebühlplatz traditionelle Rezepte und Einblicke in die 

schwäbische Esskultur erhalten. Kinder von fünf bis acht Jahren bauen am 01.06.22 

beispielsweise einen Regenmacher, am 08.06.22 Häuser aus Holz und am 15.06.22 ein 

Klapperinstrument.  

 

„Natürlich ist uns auch die gesellschaftliche Diskussion und die politische Einordnung des 

Krieges ein wichtiges Anliegen“, ergänzt die vhs Direktorin und weist auf den Lehrgang 

„Krieg und Frieden“ im Rahmen des Studium Generale hin: Die Veranstaltung „Zum 

ewigen Frieden – geht‘s noch?!“ am 02.06.22 wirft einen philosophischen Blick auf 

gegenwärtige Utopien, Dystopien, Fortschritts– und Innovationsgeschichten. 

Grundsatzfragen der Philosophie beleuchtet der Vortrag „Krieg und Frieden: Der Mensch 

im Krieg mit sich und den Anderen?“ am 23.06.22. Kants Überlegungen zum Frieden, 

einer realistischen Illusion, stehen im Fokus der Veranstaltung „Es soll kein Krieg sein“, 

die am 30.06.22. – wie alle Vorträge der Reihe – im Bürgerhaus Botnang stattfindet.  

 

Engagierte Bürgerinnen und Bürger können die Bildungs- und Integrationsarbeit der vhs 

stuttgart mit einer Kursspende unterstützen. Weitere Informationen erhalten Interessierte 

unter: vhs-stuttgart.de/kursspende-fuer-ukraine 
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Raum für Bildung, Raum für Zukunft  

Nicht nur im Hinblick auf die kontinuierliche Weiterentwicklung des vhs Programms und die 

stetige Ergänzung um neue Themen und Kursformate ist viel in Bewegung bei der 

volkshochschule stuttgart. Auch die voranschreitenden Planungen bezüglich des Areals in 

der Hospitalstraße 33 und des Bildungshauses im neu entstehenden Quartier Neckarpark in 

Bad Cannstatt ebnen der öffentlichen Bildungsinstitution den Weg, um ihre 

niedrigschwelligen Bildungsangebote weiter auszubauen. 

So konnte sich die vhs Direktorin jüngst selbst von den baulichen Fortschritten im 

Neckarpark in Bad Cannstatt überzeugen: „Wir freuen uns sehr, auf unseren neuen vhs 

Standort, der das Areal gemeinsam mit der geplanten Sporthalle, Kita und Grundschule mit 

Leben füllen und eine Mittelzentrumsfunktion für Bad Cannstatt und die Neckarvororte 

einnehmen wird“, betont die vhs Direktorin. „Umso so schöner ist es, die Entstehung dieses 

neuen Lern- und Begegnungsortes in Bad Cannstatt vom Spatenstich bis zur geplanten 

Einweihung im Jahr 2025 begleiten zu können“, so die vhs Direktorin weiter.  

 
Auch die Zeichen für das „Haus der inklusiven Bildung“ in der Hospitalstraße stehen gut. 

Beim Aufsichtsrat und bei der Stadt Stuttgart stoßen die Planungen der vhs stuttgart auf 

breite Zustimmung. Die gemeinsam mit dem Bürgermeister für Wirtschaft, Finanzen und 

Beteiligungen, Thomas Fuhrmann, geführten Gespräche mit dem Investor der WÖHR + 

BAUER Parking GmbH konkretisieren sich und schreiten voran: „Die Verwirklichung des 

Projekts wäre eine längst überfällige (Teil-)Lösung für den vom Gemeinderat bereits 2017 

anerkannten, zusätzlichen Flächenbedarf der vhs stuttgart in der Stadtmitte und ein echter 

Zugewinn für ganz Stuttgart“ erklärt Mikasch-Köthner, die mit der Ansiedlung der vhs in der 

Hospitalstraße nicht nur einen flächenmäßigen, sondern auch einen pädagogisch-

inhaltlichen Mehrwert verbindet.  

 

Vor dem Hintergrund der notwendigen Brandschutzertüchtigung und Generalsanierung des 

Treffpunkt Rotebühlplatz, die im Jahr 2025 beginnen sollen, bekommt das Vorhaben einer 

vhs Standorterweiterung in der Stuttgarter Innenstadt eine weitere Dimension: Nach 30 

Jahren intensiver öffentlicher Nutzung stehen dort größere Sanierungs- und 

Instandhaltungsmaßnahmen an, die den Erhalt und den weiteren Betrieb gewährleisten und 

mit einer grundlegenden genehmigungsrechtlichen Neukonzeption einher gehen sollen. Um 

eine planmäßige Umsetzung zu unterstützen und zu fördern, sieht sich die vhs stuttgart nun 

mit der Herausforderung konfrontiert, einen geeigneten Ausweichstandort zu finden, „der“, so 

Mikasch-Köthner, „zentral gelegen sein muss und den Charakter des TREFFPUNKT 

Rotebühlplatz als Ort für Bildung, Begegnung und Kultur widerspiegelt.“ Dieser müsse nicht 

nur Platz für zahlreiche Seminar-, Bewegungs- und Fachräume sowie Veranstaltungssäle, 

sondern auch Räumlichkeiten für mehr als 40 Arbeitsplätze bieten.  
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Das Programm der vhs stuttgart reicht von der kulturellen über die berufliche, gesundheitliche und sprachliche 

Weiterbildung bis hin zu bedarfsgerechten Stadtteilangeboten. Alle Kurse und Veranstaltungen, das vhs 

Programm in digitaler Ausführung und eine Übersicht über alle Auslagestellen finden Sie unter: www.vhs-

stuttgart.de. Anmeldungen sind sowohl online über die Homepage, als auch von Montag bis Freitag, 10.00 – 

20.00 Uhr telefonisch unter 0711/1873-800 oder persönlich Montag, Donnerstag und Freitag, 14.00 – 19.00 Uhr 

sowie Dienstag und Mittwoch, 10.00 – 14.00 Uhr im TREFFPUNKT Rotebühlplatz, Rotebühlplatz 28, 70173 

Stuttgart möglich. 


