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Grenzen überwinden – Verständnis fördern 

 

vhs stuttgart startet mit zukunftsorientierten 

Bildungsangeboten in den Herbst  
 

Ab sofort können an Bildung Interessierte Kurse des neuen vhs Programms für 

das Herbst-/Winter-Semester buchen. Um flexibel auf die Bildungsbedürfnisse 

der Teilnehmenden und bei Bedarf auf neue gesetzlichen Verordnungen 

reagieren zu können, wird es in diesem Semester kein gedrucktes 

Semesterprogramm geben. Alle Kurse sind wie gewohnt online unter 

https://vhs-stuttgart.de einsehbar und werden täglich aktualisiert. Gedruckte 

Auszüge sowie ein Ausblick auf das startende Semester liegen an den vhs 

Standorten zur Mitnahme bereit. Anmeldungen sind über die Website, 

telefonisch und vor Ort im TREFFPUNKT Rotebühlplatz möglich. Die vhs 

stuttgart setzt dabei auch nach der Corona-bedingten Schließung auf einen Mix 

aus Präsenzangeboten und Online-Kursen in allen Bereichen. 

 

 

Grenzen überwinden – Verständnis fördern 

30 Jahre deutsche Einheit – ein bedeutendes Jubiläum ist im Herbst 2020 zu feiern. 

In einer Zeit, in der Grenzen wieder an Bedeutung gewinnen, nimmt die vhs stuttgart 

dieses Jubiläum im Herbst-/Winter-Semester zum Anlass für einen 

Programmschwerpunkt, der sich mit Grenzen und deren Überwindung befasst, im 

realen wie im übertragenen Sinne. „Grenzen zu überwinden – das heißt, in den 

gesellschaftlichen und kulturellen Austausch zu gehen, Neues zu entdecken, 

Verständnis zu fördern, Gemeinsamkeiten mit anderen zu finden und Anderssein zu 

akzeptieren. Das ist uns gerade in einer Zeit, in der Grenzen ganz unterschiedlicher 

Art wieder stärker erlebbar werden, besonders wichtig. Deshalb machen wir Bildung 
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auch weiterhin für jeden zugänglich, unabhängig von Geschlecht, ethnischer 

Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung, Behinderung oder sexueller Identität“, so 

Dagmar Mikasch-Köthner, Direktorin der vhs stuttgart. 

Von den Grenzen und Grenzüberschreitungen in der Antike, über die sich die 

Teilnehmenden des gleichnamigen Lehrgangs informieren können, bis hin in die 

Gegenwart: In der Politik müssen Grenzen überwunden werden, um aktiv am 

Weltgeschehen teilhaben zu können. Im Studium Generale Lehrgang ab Oktober 

geht es um die Wiedervereinigung Deutschlands, die EU als Staatengemeinschaft 

und viele andere Themen, die unser Leben direkt betreffen. 

Um Verständnis zu fördern, hilft es, sich mit Sprachen anderer Länder 

auseinanderzusetzen und so nicht nur sprachliche, sondern auch kulturelle Einblicke 

zu erhalten. Die vhs stuttgart bietet deshalb eine Vielzahl an Sprachkursen an, von 

Arabisch über Thai bis hin zu Ungarisch. Interessierte können vor Ort am Unterricht 

teilnehmen, viele Sprachen aber auch in den Online-Kursen der vhs flexibel von zu 

Hause aus erlernen. 

Auch die Galerien im TREFFPUNKT Rotebühlplatz greifen den Themenschwerpunkt 

auf. Die vhs photogalerie beschäftigt sich von September bis November mit der 

amerikanischen Präsidentschaftswahl und fordert auf, demokratische Werte wie 

Gerechtigkeit, Freiheit und Gleichheit zu untersuchen. 

Mit der Rotebühlgalerie-Ausstellung „We are part of culture – Queeres Europa“ 

diesen Sommer möchte die vhs stuttgart aber auch auf ganz individuelle 

Unterschiede aufmerksam machen. Denn diese sind es, die jeden einzelnen zu dem 

machen, was er/sie ist. So geht es nicht nur darum, kulturelle Grenzen zu 

überwinden, sondern auch die ganz persönlichen.  

Gerade im Bereich Gesundheit, Bewegung und Ernährung gibt es viele Angebote 

zum Austesten und Überwinden eigener Grenzen, beispielsweise beim Indoor-

Schnupperklettern am 14.11.20, 16.01.21 und 20.02.21. Auch der englischsprachige 

Kurs „Trekking with Donkeys“, also eine Wanderung mit Eseln, bietet die Möglichkeit, 

etwas Neues zu erleben, während die Zumba-Party am 27.10. als Teil des inklusiven 
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Programms der vhs stuttgart zum Miteinander von Menschen mit und ohne 

Behinderung beiträgt. 

Neben der Zumba-Party gibt es noch viele weitere Angebote, die Menschen mit und 

ohne Behinderung zusammenbringen. Um zu diesen Angeboten vor Ort zu 

gelangen, benötigen einige Menschen eine Assistenz. Die vhs stuttgart bietet ein 

Qualifizierungsangebot für ehrenamtlich interessierte Menschen, die sich als 

Assistenzpersonen engagieren möchten.  

Zur inklusiven Kinderfreizeit an der vhs ökostation in den Herbstferien, 26. – 29.10., 

sind alle Kinder eingeladen, die gern draußen spielen und spielerisch ihre Erde 

entdecken möchten.  

Mit der Filmreihe „Mit den Augen der anderen“, zu der in diesem Semester Filme wie 

„Welcome“ und „Soy Nero“ gehören, werden andere Kulturen nähergebracht. Bei 

anschließenden Diskussionsrunden können die Teilnehmenden dann über 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten sprechen – und so einen weiteren Schritt in 

Richtung Verständnis für einander gehen.  

 

 

Corona – und jetzt? 

Um flexibel agieren zu können und Teilnehmenden trotz der Corona-bedingten 

kleineren Teilnehmergruppen die Möglichkeit zu geben, bei Veranstaltungen dabei 

zu sein, werden viele Kurse an der vhs stuttgart als Online- oder Hybrid-Kurse 

angeboten, also in einer gemischten Form aus Präsenz- und Online- Terminen. 

Größere Veranstaltungen werden gestreamt, können also live oder im Nachhinein 

auf der Homepage der vhs verfolgt werden.  

Die Gruppengrößen in den Präsenzkursen wurden reduziert, um die 

Hygieneanforderungen, insbesondere die Abstandsregeln, umsetzen zu können, und 

Veranstaltungen wurden verstärkt im Freien geplant.  

Aber die Pandemie hat nicht nur Auswirkungen auf die Veranstaltungsformen. Viele 

Themen, die bereits vor der Krise wichtig waren, müssen jetzt unter diesem neuen 

mailto:elvira.schuster@vhs-stuttgart.de
mailto:vicky.heinzelmann@vhs-stuttgart.de


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Von: Vicky Heinzelmann Datum: 15.09.20 

Telefon: 0711/1873-792 E-Mail: vicky.heinzelmann@vhs-stuttgart.de 

 

 

Bei Fragen zum Programm und für Bildmaterial kontaktieren Sie bitte: 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vhs stuttgart 

Elvira Schuster, Tel.: 0711/1873-746, elvira.schuster@vhs-stuttgart.de 

Vicky Heinzelmann, Tel.: 0711/1873-792, vicky.heinzelmann@vhs-stuttgart.de  

 

Aspekt betrachtet werden. Welche Auswirkungen hat der Shut Down zum Beispiel 

auf die Kultur und den Klimawandel? Beim Stuttgarter Zeitung Direkt – vhs 

Pressecafé „Beeinflusst die Coronakrise den Klimawandel?“ am 23.09. und bei „Shut 

Down in der Kultur“ am 14.10. werden diese Themen mit Redakteur/innen der 

Stuttgarter Zeitung diskutiert. Um „Nachhaltigkeit in der Krise“ geht es auch am 

09.11. im Live-Stream. 

Im Online-Vortrag „Focusing – Hoffnung und Zuversicht im Corona-Alltag“ am 13.10. 

können Teilnehmende über ihre Sorgen und Ängste sprechen. Gemeinsam mit dem 

Dozenten fokussieren sie sich dann auf einen Weg zurück in einen unbeschwerteren 

Alltag. 

 

Gelebte Demokratie und globale Zeitfragen 

Im November wird in Stuttgart ein neuer Oberbürgermeister oder eine neue 

Oberbürgermeisterin gewählt. Am 26.10. können sich Bürger/innen bei einer 

Podiumsdiskussion selbst ein Bild von den Kandidat/innen machen und etwas über 

ihre Pläne für die Zukunft der Stadt erfahren. Die Veranstaltung findet in Kooperation 

mit dem SWR, der Stuttgarter Zeitung und der Landeszentrale für politische Bildung 

Baden-Württemberg statt und wird auch online übertragen. Aber der Blick über die 

deutschen Grenzen hinaus zeigt, dass nicht nur bei uns in diesem Jahr wichtige 

Entscheidungen anstehen: Auch in Amerika wird gewählt und diskutiert, denn die 

Wahl in den USA beeinflusst die Weltpolitik maßgeblich. Veranstaltungen wie der 

Live-Stream „Die USA vor der Wahl – und am Abgrund?“ am 20.09., „Stuttgarter 

Zeitung Direkt – vhs Pressecafé: Amerika hat gewählt“ am 09.12. und der Live-

Stream „Kommentar und Diskussion zur Präsidentschaftswahl in den USA“ am 

05.11. laden zum Mitdiskutieren ein. 

Nicht nur die Wahlen sind top aktuell, sondern auch das Thema „Menschenhandel“. 

Der Global Slavery Index zählt heute ca. 40 Millionen Sklaven – laut Statistik mehr 

denn je. Die Jugendgruppe der vhs stuttgart, rotebühl28, informiert in der 

Veranstaltungsreihe „Slavery Footprint“ über dieses Thema und legt den Fokus auf 
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den Aspekt von Sklaverei, sexuelle Ausbeutung und erzwungene Prostitution von 

Kindern und Jugendlichen. 

 

Bildung direkt vor der Haustür 

In Zeiten, in denen wir weniger Urlaube im Ausland verbringen und mehr im eigenen 

Land bleiben, zeigt sich immer mehr, dass es auch in der eigenen Umgebung 

zahlreiche Orte zu entdecken gibt. Kultureinrichtungen versuchen beispielsweise die 

Demokratie zu stärken, indem sie ihrem Publikum auf unterschiedliche Weise auf 

Augenhöhe begegnen. Kulturjournalistin Adrienne Braun verrät am 04.10. anhand 

einiger Stuttgarter Einrichtungen, wie dies geschieht. Auch das Opernhaus lädt zu 

einer Führung backstage am 08.12. ein, sodass sich Besucher/innen selbst einen 

Eindruck machen können, wie sanierungsbedürftig das Gebäude ist.  

Und beim Vortrag auf der Sternwarte am 21.09. können Interessierte einmal mehr 

über Grenzen hinaussehen und in die Welt der Sterne eintauchen. 

 

Schulische und berufliche Weiterbildung für vielversprechende 

Zukunftsperspektiven 

Um Corona-bedingte Lücken zu schließen und gut vorbereitet in das neue Schuljahr 

zu starten, bietet die vhs stuttgart mit kompetenten Lehrern/innen vor dem Beginn 

des neuen Schuljahres viele Kurse an, die den Lernstoff des vergangenen 

Schuljahres wiederholen. Insbesondere für Schüler/innen, die im kommenden Jahr 

ihre Schulfremdenprüfung absolvieren, starten auch diesen Herbst wieder 

vorbereitende Kurse. 

Für Unternehmen, die ihre Mitarbeiter/innen fördern wollen, aber natürlich auch für 

die eigene berufliche Weiterbildung, wurde jetzt das neue offene 

Weiterbildungsprogramm, die Business Akademie, eingerichtet. Mit ihrem breiten 

Themenspektrum der Beruflichen Bildung unterstützt die vhs stuttgart Unternehmen 

und Beschäftigte in der Qualifizierung von Fachkräften durch die Vermittlung von 
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Fachwissen, die Anpassung an moderne Arbeitsprozesse und methodische 

Schlüsselkompetenzen. 

Digitale Kompetenzen können Arbeitnehmer/innen im gleichnamigen Fachbereich 

erlernen, denn im heutigen Arbeitsalltag ist es unumgänglich, sich in der digitalen 

Gesellschaft zurechtzufinden, in ihr zu lernen und zu arbeiten. Über die reinen 

Computeranwendungskenntnisse hinaus erlernen Teilnehmende auch noch 

zusätzliche Verhaltensweisen und Strategien, die in einem digitalen Umfeld wichtig 

sind. So können sie sich beispielsweise im berufsbegleitenden Lehrgang „Geprüfte 

Projektassistenz“ ab 28.09.20 in acht Modulen umfassendes Wissen zu den Themen 

Word, Excel, PowerPoint, Büroorganisation, Kommunikation und Konflikte aneignen. 

Fünf Module finden online, drei Module in Präsenz statt. 

 

Mit vielen unterschiedlichen Angeboten fördert die vhs stuttgart so auch im Herbst 

und Winter weiterhin die Weiterbildung für alle Stuttgarter Bürger/innen! 

 

 

Alle Angebote der vhs stuttgart, die von der kulturellen, über die berufliche, gesundheitliche und 

sprachliche Weiterbildung bis hin zu bedarfsgerechten Stadtteilangeboten reichen, sowie das vhs 

Programm in digitaler Ausführung und eine Übersicht über alle Auslagestellen finden Sie unter: 

www.vhs-stuttgart.de. Anmeldungen zu den Kursen und Veranstaltungen sind sowohl online über die 

Homepage, als auch Mo, Do und Fr 14.00-19.00 Uhr, Di und Mi 09.00-14.00 Uhr und Sa 08.00-13.00 

Uhr, telefonisch unter 0711/1873 - 800 oder persönlich im TREFFPUNKT Rotebühlplatz, 

Rotebühlplatz 28, 70173 Stuttgart möglich 
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