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Fritz-Elsas-Straße 46/48 
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Pressemitteilung 
 
Von:  Vicky Heinzelmann Datum: 31.03.20 

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

 

Live-Streams und E-Learning 

 

 

Online-Angebote der vhs stuttgart 
 

 

In den verschiedenen Programmbereichen der vhs stuttgart gibt es neben den 

klassischen Präsenzkursen, Kurse und Veranstaltungen mit digitalen Anteilen und 

auch reine Online-Kurse. Damit haben Teilnehmende die Möglichkeit unabhängiger 

von Zeit und Ort zu lernen oder auch sportlich und kreativ aktiv zu werden. Diese 

Kurse sind zum Teil Veranstaltungen mit Live-Stream, zum Teil aber auch Kurse, die 

völlig zeitunabhängig aufgrund der online stehenden Materialien besucht werden 

können. 

Dafür können Teilnehmende beispielsweise die Plattform vhs.cloud einfach, bequem 

und sicher mit allen Geräten nutzen – vom PC oder Mac über das Tablet bis hin zum 

Smartphone. Eine Anleitung zur Nutzung der vhs.cloud finden Sie hier: Anleitung zu 

Registrierung und Kursbeitritt 

 

Eine Auswahl unserer reinen Onlineangebote finden Sie in dieser Datei und auf 

dieser Seite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vhs-stuttgart.de/
https://vhs-stuttgart.de/fileadmin/Formulare_und_weitere_Broschueren/Anleitung__TN_Registrierung_und_Kursbeitritt.vhs-cloud.pdf
https://vhs-stuttgart.de/fileadmin/Formulare_und_weitere_Broschueren/Anleitung__TN_Registrierung_und_Kursbeitritt.vhs-cloud.pdf
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/bereich/sonderkategorien/kategorie/Reine+Online-Angebote/kat/3284/vaterid/3134/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/bereich/sonderkategorien/kategorie/Reine+Online-Angebote/kat/3284/vaterid/3134/#inhalt
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Gesellschaft, Politik und Umwelt 
 

Online-Kurs Islam: Religion, Kultur und moderne Gesellschaft (Kurseinstieg 

individuell möglich) 

https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Online-

Kurs+Islam+Religion+Kultur+und+moderne+Gesellschaft/nr/201-

22290/bereich/details/kat/3284/#inhalt 

 

Web-Talk: Social Scoring: Welche Werte zählen? (01.04.20) 

www.elearning-politik.de 

 

Mit Messer und Gabel das Klima retten? Wie unsere Ernährung die Umwelt 

beeinflusst (21.04.20) 

https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-

lernort/kurs/Mit+Messer+und+Gabel+das+Klima+retten/nr/201-

56312/bereich/details/kat/3284/#inhalt 

 

Web-Talk: Corona: Welchen Zugriff auf unsere Daten hat der Staat in Zeiten der 

Krise? (08.05.20) 

www.elearning-politik.de 

 

Demokratie geht digital! (8.5. – 5.6.20)  

www.elearning-politik.de 

 

Integration als Pflicht (25.05.20) 

https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-

lernort/kurs/Webinar+Integration+als+Pflicht/nr/201-

04200/bereich/details/kat/3284/#inhalt 

 

Risiken und Nebenwirkungen der Digitalisierung (16.06.20) 

https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-

lernort/kurs/Risiken+und+Nebenwirkungen+der+Digitalisierung+-+Webinar/nr/201-

07721/bereich/details/kat/3284/#inhalt 

 

Mit Gender Mainstreaming zur Chancengleichheit (26.6. – 24.7.20) 

www.elearning-politik.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Online-Kurs+Islam+Religion+Kultur+und+moderne+Gesellschaft/nr/201-22290/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Online-Kurs+Islam+Religion+Kultur+und+moderne+Gesellschaft/nr/201-22290/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Online-Kurs+Islam+Religion+Kultur+und+moderne+Gesellschaft/nr/201-22290/bereich/details/kat/3284/#inhalt
http://www.elearning-politik.de/
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Mit+Messer+und+Gabel+das+Klima+retten/nr/201-56312/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Mit+Messer+und+Gabel+das+Klima+retten/nr/201-56312/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Mit+Messer+und+Gabel+das+Klima+retten/nr/201-56312/bereich/details/kat/3284/#inhalt
http://www.elearning-politik.de/
http://www.elearning-politik.de/
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Webinar+Integration+als+Pflicht/nr/201-04200/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Webinar+Integration+als+Pflicht/nr/201-04200/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Webinar+Integration+als+Pflicht/nr/201-04200/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Risiken+und+Nebenwirkungen+der+Digitalisierung+-+Webinar/nr/201-07721/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Risiken+und+Nebenwirkungen+der+Digitalisierung+-+Webinar/nr/201-07721/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Risiken+und+Nebenwirkungen+der+Digitalisierung+-+Webinar/nr/201-07721/bereich/details/kat/3284/#inhalt
http://www.elearning-politik.de/
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Kultur und Gestalten 
 

Einzelunterricht Klavier über Videochat 

Auf Anfrage im Fachbereich „Literatur, Theater, Musik“ 

https://vhs-stuttgart.de/ueber-uns/vhs-team 

 

Das Haiku: Eine Einführung in die Theorie und Praxis (Kurseinstieg individuell 

möglich) 

https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-

lernort/kurs/Das+Haiku+Eine+Einfuehrung+in+die+Theorie+und+Praxis/nr/201-

24590/bereich/details/kat/3284/#inhalt 

 

Einführung in die digitale Fotografie – Ein Kursangebot für hörende und gehörlose 

Menschen (Lernvideos mit Gebärdensprache) (Kurseinstieg individuell möglich) 

https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-

lernort/kurs/Einfuehrung+in+die+digitale+Fotografie/nr/201-

38290/bereich/details/kat/3284/#inhalt 

 

Wir sind zuhause und zeichnen (ab Mo, 30.03.) 

https://vhs-

stuttgart.de/programm/kurssuche/kurs/Wir+sind+zuhause+und+zeichnen/nr/201-

36310/bereich/details/#inhalt 

 

Der Zauber des Kleinen – Einführung in die Mikrofotografie (01.04.20) 

https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-

lernort/kurs/Webinar+Der+Zauber+des+Kleinen/nr/201-

38292/bereich/details/kat/3284/#inhalt 

 

Reisefotografie (02.04.20) 

https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-

lernort/kurs/Webinar+Reisefotografie/nr/201-38291/bereich/details/kat/3284/#inhalt 

 

Story Telling – Strategisches Geschichtenerzählen in Vorträgen und Präsentationen 

(24.06.20) 

https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-

lernort/kurs/Story+Telling/nr/201-90620/bereich/details/kat/3284/#inhalt 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vhs-stuttgart.de/ueber-uns/vhs-team
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Das+Haiku+Eine+Einfuehrung+in+die+Theorie+und+Praxis/nr/201-24590/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Das+Haiku+Eine+Einfuehrung+in+die+Theorie+und+Praxis/nr/201-24590/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Das+Haiku+Eine+Einfuehrung+in+die+Theorie+und+Praxis/nr/201-24590/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Einfuehrung+in+die+digitale+Fotografie/nr/201-38290/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Einfuehrung+in+die+digitale+Fotografie/nr/201-38290/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Einfuehrung+in+die+digitale+Fotografie/nr/201-38290/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/programm/kurssuche/kurs/Wir+sind+zuhause+und+zeichnen/nr/201-36310/bereich/details/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/programm/kurssuche/kurs/Wir+sind+zuhause+und+zeichnen/nr/201-36310/bereich/details/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/programm/kurssuche/kurs/Wir+sind+zuhause+und+zeichnen/nr/201-36310/bereich/details/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Webinar+Der+Zauber+des+Kleinen/nr/201-38292/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Webinar+Der+Zauber+des+Kleinen/nr/201-38292/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Webinar+Der+Zauber+des+Kleinen/nr/201-38292/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Webinar+Reisefotografie/nr/201-38291/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Webinar+Reisefotografie/nr/201-38291/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Story+Telling/nr/201-90620/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Story+Telling/nr/201-90620/bereich/details/kat/3284/#inhalt
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Gesundheit, Bewegung und Ernährung 
 

Mobilisierung und Kräftigung im Alltag (Kurseinstieg individuell möglich) 

https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-

lernort/kurs/Online+Kurs+Mobilisierung+und+Kraeftigung+im+Alltag/nr/201-

48105/bereich/details/kat/3284/#inhalt 

 

Livestream: Yoga und Meditation (individueller Start) 

https://vhs-

stuttgart.de/programm/kurssuche/kurs/Livestream+Yoga+und+Meditation/nr/201-

47200/bereich/details/#inhalt 

 

Livestream: Fitness-Mix (02.04. und 06.04.) 

https://vhs-

stuttgart.de/index.php?id=15&kathaupt=26%3B&suchesetzen=false%3B&kfs_stichw

ort_schlagwort=201-50201 

 

 

Beruf und Karriere 
 

Selbstmanagement: Ziele formulieren – Ideen entwickeln (02.04. – 30.04.20) 

https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-

lernort/kurs/Selbstmanagement+Online-Kurs/nr/201-

90405/bereich/details/kat/3284/#inhalt 

 

Effektiv arbeiten im HomeOffice (07.04.20) 

https://vhs-

stuttgart.de/programm/kurssuche/kurs/Effektiv+arbeiten+im+HomeOffice/nr/201-

07209/bereich/details/#inhalt 

 

Ordnung ist das halbe Leben (08.04.20) 

https://vhs-stuttgart.de/programm/kurssuche/kurs/Ordnung+ist+das+halbe+Leben+-

+aufgeraeumt+leben/nr/201-07210/bereich/details/#inhalt 

 

Stress und Produktivität am Arbeitsplatz (14.04. – 05.05.20) 

https://vhs-

stuttgart.de/programm/kurssuche/kurs/Stress+und+Produktivitaet+am+Arbeitsplatz+

Webinar/nr/201-90412/bereich/details/#inhalt 

 

Selbstmarketing und Existenzgründung (15.04. – 06.05.20) 

https://vhs-

stuttgart.de/programm/kurssuche/kurs/Selbstmarketing+und+Existenzgruendung+We

binar/nr/201-90315/bereich/details/#inhalt 

 

https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Online+Kurs+Mobilisierung+und+Kraeftigung+im+Alltag/nr/201-48105/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Online+Kurs+Mobilisierung+und+Kraeftigung+im+Alltag/nr/201-48105/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Online+Kurs+Mobilisierung+und+Kraeftigung+im+Alltag/nr/201-48105/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/programm/kurssuche/kurs/Livestream+Yoga+und+Meditation/nr/201-47200/bereich/details/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/programm/kurssuche/kurs/Livestream+Yoga+und+Meditation/nr/201-47200/bereich/details/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/programm/kurssuche/kurs/Livestream+Yoga+und+Meditation/nr/201-47200/bereich/details/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/index.php?id=15&kathaupt=26%3B&suchesetzen=false%3B&kfs_stichwort_schlagwort=201-50201
https://vhs-stuttgart.de/index.php?id=15&kathaupt=26%3B&suchesetzen=false%3B&kfs_stichwort_schlagwort=201-50201
https://vhs-stuttgart.de/index.php?id=15&kathaupt=26%3B&suchesetzen=false%3B&kfs_stichwort_schlagwort=201-50201
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Selbstmanagement+Online-Kurs/nr/201-90405/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Selbstmanagement+Online-Kurs/nr/201-90405/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Selbstmanagement+Online-Kurs/nr/201-90405/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/programm/kurssuche/kurs/Effektiv+arbeiten+im+HomeOffice/nr/201-07209/bereich/details/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/programm/kurssuche/kurs/Effektiv+arbeiten+im+HomeOffice/nr/201-07209/bereich/details/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/programm/kurssuche/kurs/Effektiv+arbeiten+im+HomeOffice/nr/201-07209/bereich/details/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/programm/kurssuche/kurs/Ordnung+ist+das+halbe+Leben+-+aufgeraeumt+leben/nr/201-07210/bereich/details/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/programm/kurssuche/kurs/Ordnung+ist+das+halbe+Leben+-+aufgeraeumt+leben/nr/201-07210/bereich/details/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/programm/kurssuche/kurs/Stress+und+Produktivitaet+am+Arbeitsplatz+Webinar/nr/201-90412/bereich/details/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/programm/kurssuche/kurs/Stress+und+Produktivitaet+am+Arbeitsplatz+Webinar/nr/201-90412/bereich/details/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/programm/kurssuche/kurs/Stress+und+Produktivitaet+am+Arbeitsplatz+Webinar/nr/201-90412/bereich/details/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/programm/kurssuche/kurs/Selbstmarketing+und+Existenzgruendung+Webinar/nr/201-90315/bereich/details/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/programm/kurssuche/kurs/Selbstmarketing+und+Existenzgruendung+Webinar/nr/201-90315/bereich/details/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/programm/kurssuche/kurs/Selbstmarketing+und+Existenzgruendung+Webinar/nr/201-90315/bereich/details/#inhalt
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Faszination Stenografie – Ein Einstieg in die Geschwindschreibkunst (16.04. – 

11.06.20) 

https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-

lernort/kurs/Faszination+Stenografie+-+Webinar/nr/201-

90225/bereich/details/kat/3284/#inhalt 

 

Ausdrucksvoll präsentieren und sprechen – mit kraftvollen Impulsen statt 

Lampenfieber (17.04.20) 

https://vhs-

stuttgart.de/programm/kurssuche/kurs/Ausdrucksvoll+praesentieren+und+sprechen+

Webinar/nr/201-90545/bereich/details/#inhalt 

 

Adobe Photoshop Lightroom & Co. (22.04.20) 

https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-

lernort/kurs/Adobe+Photoshop+Lightroom+Co/nr/201-

94170/bereich/details/kat/3284/#inhalt 

 

Organisiere dich! Zeit- und Selbstmanagement für Azubis, Student/innen und 

Berufsanfänger/innen (25.04. – 20.05.20) 

https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-

lernort/kurs/Business+Intelligence+-

+Visualisierung+komplexer+Datenbestaende/nr/201-

93950/bereich/details/kat/3284/#inhalt 

 

Business Intelligence – Visualisierung komplexer Datenbestände (13.05.20) 

https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-

lernort/kurs/Business+Intelligence+-

+Visualisierung+komplexer+Datenbestaende/nr/201-

93950/bereich/details/kat/3284/#inhalt 

 

Erstellung interaktiver PDF-Formulare: Gestaltung, Weitergabe, Auswertung 

(14.05.20) 

https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-

lernort/kurs/Erstellung+interaktiver+PDF-Formulare/nr/201-

93920/bereich/details/kat/3284/#inhalt 

 

Wie Sie Ihre Daten schützen – Wie Prominente diese Daten verloren (27.05.20) 

https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-

lernort/kurs/Wie+Sie+Ihre+Daten+schuetzen+-+Webinar/nr/201-

07720/bereich/details/kat/3284/#inhalt 

 

https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Faszination+Stenografie+-+Webinar/nr/201-90225/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Faszination+Stenografie+-+Webinar/nr/201-90225/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Faszination+Stenografie+-+Webinar/nr/201-90225/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/programm/kurssuche/kurs/Ausdrucksvoll+praesentieren+und+sprechen+Webinar/nr/201-90545/bereich/details/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/programm/kurssuche/kurs/Ausdrucksvoll+praesentieren+und+sprechen+Webinar/nr/201-90545/bereich/details/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/programm/kurssuche/kurs/Ausdrucksvoll+praesentieren+und+sprechen+Webinar/nr/201-90545/bereich/details/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Adobe+Photoshop+Lightroom+Co/nr/201-94170/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Adobe+Photoshop+Lightroom+Co/nr/201-94170/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Adobe+Photoshop+Lightroom+Co/nr/201-94170/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Business+Intelligence+-+Visualisierung+komplexer+Datenbestaende/nr/201-93950/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Business+Intelligence+-+Visualisierung+komplexer+Datenbestaende/nr/201-93950/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Business+Intelligence+-+Visualisierung+komplexer+Datenbestaende/nr/201-93950/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Business+Intelligence+-+Visualisierung+komplexer+Datenbestaende/nr/201-93950/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Business+Intelligence+-+Visualisierung+komplexer+Datenbestaende/nr/201-93950/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Business+Intelligence+-+Visualisierung+komplexer+Datenbestaende/nr/201-93950/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Business+Intelligence+-+Visualisierung+komplexer+Datenbestaende/nr/201-93950/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Business+Intelligence+-+Visualisierung+komplexer+Datenbestaende/nr/201-93950/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Erstellung+interaktiver+PDF-Formulare/nr/201-93920/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Erstellung+interaktiver+PDF-Formulare/nr/201-93920/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Erstellung+interaktiver+PDF-Formulare/nr/201-93920/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Wie+Sie+Ihre+Daten+schuetzen+-+Webinar/nr/201-07720/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Wie+Sie+Ihre+Daten+schuetzen+-+Webinar/nr/201-07720/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Wie+Sie+Ihre+Daten+schuetzen+-+Webinar/nr/201-07720/bereich/details/kat/3284/#inhalt
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Effiziente Nutzung von Suchmaschinen (18.06.20) 

https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-

lernort/kurs/Effiziente+Nutzung+von+Suchmaschinen+-+Webinar/nr/201-

07792/bereich/details/kat/3284/#inhalt 

 

Selbstmanagement: Ziele formulieren – Ideen entwickeln (17.06. – 15.07.20) 

https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-

lernort/kurs/Selbstmanagement+Online-Kurs/nr/201-

90400/bereich/details/kat/3284/#inhalt 

 

Verschlüsselung von E-Mails (09.07.20) 

https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-

lernort/kurs/Verschluesselung+von+E-Mails+-+Webinar/nr/201-

93855/bereich/details/kat/3284/#inhalt 

 

SAP Grundlagen: Navigation (verschiedene Starttermine) 

https://vhs-stuttgart.de/index.php?id=15&kathaupt=6&suchesetzen=true 

 

Kreditorenbuchhaltung in SAP ERP (ab 24.04.20) 

https://vhs-

stuttgart.de/programm/kurssuche/kurs/Kreditorenbuchhaltung+in+SAP+ERP/nr/201-

93814/bereich/details/#inhalt 

 

Einkauf in SAP ERP (ab 11.09.20) 

https://vhs-stuttgart.de/programm/kurssuche/kurs/Einkauf+in+SAP+ERP/nr/201-

93810/bereich/details/#inhalt 

 

Personaladministration in SAP ERP (ab 11.09.20) 

https://vhs-

stuttgart.de/programm/kurssuche/kurs/Personaladministration+in+SAP+ERP/nr/201-

93812/bereich/details/#inhalt 

 

 

 

 

Deutsch als Fremdsprache 
 

Deutsch online lernen können Interessierte auf folgenden Seiten: 

https://deutsch.vhs-lernportal.de 

https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055 

https://grammatiktraining.de/spielemenue.html (Lernspiele) 

 

https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Effiziente+Nutzung+von+Suchmaschinen+-+Webinar/nr/201-07792/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Effiziente+Nutzung+von+Suchmaschinen+-+Webinar/nr/201-07792/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Effiziente+Nutzung+von+Suchmaschinen+-+Webinar/nr/201-07792/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Selbstmanagement+Online-Kurs/nr/201-90400/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Selbstmanagement+Online-Kurs/nr/201-90400/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Selbstmanagement+Online-Kurs/nr/201-90400/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Verschluesselung+von+E-Mails+-+Webinar/nr/201-93855/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Verschluesselung+von+E-Mails+-+Webinar/nr/201-93855/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/digitaler-lernort/kurs/Verschluesselung+von+E-Mails+-+Webinar/nr/201-93855/bereich/details/kat/3284/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/index.php?id=15&kathaupt=26%3B&suchesetzen=false%3B&kfs_stichwort_schlagwort=SAP+Grundlagen
https://vhs-stuttgart.de/index.php?id=15&kathaupt=26%3B&suchesetzen=false%3B&kfs_stichwort_schlagwort=SAP+Grundlagen
https://vhs-stuttgart.de/programm/kurssuche/kurs/Kreditorenbuchhaltung+in+SAP+ERP/nr/201-93814/bereich/details/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/programm/kurssuche/kurs/Kreditorenbuchhaltung+in+SAP+ERP/nr/201-93814/bereich/details/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/programm/kurssuche/kurs/Kreditorenbuchhaltung+in+SAP+ERP/nr/201-93814/bereich/details/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/programm/kurssuche/kurs/Einkauf+in+SAP+ERP/nr/201-93810/bereich/details/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/programm/kurssuche/kurs/Einkauf+in+SAP+ERP/nr/201-93810/bereich/details/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/programm/kurssuche/kurs/Personaladministration+in+SAP+ERP/nr/201-93812/bereich/details/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/programm/kurssuche/kurs/Personaladministration+in+SAP+ERP/nr/201-93812/bereich/details/#inhalt
https://vhs-stuttgart.de/programm/kurssuche/kurs/Personaladministration+in+SAP+ERP/nr/201-93812/bereich/details/#inhalt
https://deutsch.vhs-lernportal.de/
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055
https://grammatiktraining.de/spielemenue.html

