
 1 

volkshochschule stuttgart 

Fritz-Elsas-Straße 46/48 

70174 Stuttgart 

www.vhs-stuttgart.de 

 

 

 

 
 

Pressemitteilung 
 
Von: Elvira Schuster Datum: 25.05.20 

Telefon: 0711/1873-746 E-Mail: elvira.schuster@vhs-stuttgart.de 

 

 

 

Corona-Lockerungen für Bildungsinteressierte: 

 

vhs stuttgart bietet wieder Präsenzkurse an 
 

Jetzt ist es amtlich: nach einer Entscheidung des Kultusministeriums Baden-

Württemberg dürfen die Volkshochschulen in Baden-Württemberg wieder öffnen. Die 

vhs stuttgart wird mit Teilen des Präsenzkursangebotes am 15. Juni 2020 mit ihrem 

Sommerprogramm starten, zu dem sich die Teilnehmer/innen ab sofort online unter 

www.vhs-stuttgart.de/vhs-im-sommer oder telefonisch anmelden können. Deutsch- 

und Integrationskurse, Kurse, die auf Schulabschlüsse vorbereiten sowie Angebote 

zur beruflichen Bildung durften bereits ab 18. Mai 2020 wieder aufgenommen werden.  

 

Die Wiederaufnahme des Präsenzkursbetriebes ist jedoch mit hohen Abstands- und 

Hygieneauflagen verbunden. So müssen u.a. 1,5 m Abstand in den Kursräumen eingehalten 

werden, was bedeutet, dass die Zahl der Teilnehmenden deutlich reduziert werden muss. 

„Wir werden auch zukünftig den Ausbau der digitalen Angebote intensivieren, um allen 

Bildungsbedarfen gerecht zu werden“, erklärt Dagmar Mikasch-Köthner, Direktorin der vhs 

stuttgart. Das können ergänzende Online-Module im Rahmen von Präsenzkursen sein oder 

reine digitale Formate. „Viele unserer Teilnehmenden haben während der Corona-Krise an 

unserem Online-Programm teilgenommen und positive Erfahrungen gemacht. Dies bestärkt 

uns, diesen Weg weiter zu gehen, auch wenn der ‚normale‘ Kursbetrieb wieder startet“, sagt 

Barbara Brodt-Geiger, Leiterin des Geschäftsbereichs Programmentwicklung und Digitales 

Lernen und Stellvertretende Direktorin der vhs stuttgart.  

 

Ein Großteil der Teilnehmenden schätzt die große Vielfalt des vhs Programms sowie die 

persönliche Betreuung durch die hochqualifizierten Dozentinnen und Dozenten und lernt 
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bevorzugt in einer Gruppe. So ist der persönliche Austausch zwischen Kursleitenden und 

anderen Teilnehmenden ein wesentlicher Erfolgsfaktor der Bildungsarbeit an den 

Volkshochschulen. „Wir wollen all diejenigen, die eventuell eine geplante Reise nicht machen 

können oder die sich in der aktuellen Situation beruflich neu orientieren wollen, ermutigen 

unser umfangreiches Sommerprogramm zu nutzen und beispielsweise eine neue Sprache 

zu erlernen, sich kreativ zu betätigen oder sich weiter zu qualifizieren“, betont 

Bildungsexpertin Dagmar Mikasch-Köthner. 

 

Noch keine Freigabe gibt es derzeit u.a. für Angebote aus dem Bereich der Musikalischen 

Erwachsenenbildung, wie z.B. Chöre oder Orchester. Für Kochkurse, Tanzkurse, 

Bewegungsangebote in geschlossenen Räumen, Bewegungsangebote im Freien mit 

Körperkontakt sowie Kurse, die in den Schulen stattfinden, gibt es noch keinen offiziellen 

Starttermin. „Wir hoffen, dass wir auch hier bald Klarheit haben und bitten unsere 

Teilnehmenden um Geduld“, erläutert Dagmar Mikasch-Köthner. 

 

Aufgrund der neuen Verordnungen ist bei allen Kursen und Veranstaltungen eine Teilnahme 

nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Noch bis einschließlich 14. Juni 2020 bleibt der 

TREFFPUNKT Rotebühlplatz für die Öffentlichkeit geschlossen. Anmeldungen sind jederzeit 

online über die Website www.vhs-stuttgart.de möglich. Die telefonische Anmeldung ist unter 

0711 1873-800 erreichbar, ausgenommen am Brückentag 12.06.2020. Ab dem 15. Juni 

2020 sind Anmeldungen wieder persönlich im TREFFPUNKT Rotebühlplatz möglich. 
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