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Erfahren – Erforschen – Erkennen:  

Studium Generale an der vhs stuttgart 

 

Nicht nur im Beruf, auch im täglichen Leben lassen sich mit guter Allgemeinbildung 

Punkte sammeln. Wer über breites Wissen verfügt, ist ein interessanter Gesprächs-

partner, der Zusammenhänge erkennen, Geschehnisse und Entwicklungen kritisch  

einordnen und bessere Lösungen finden kann. Doch immer wieder tun sich Bildungs-

lücken auf. Hier setzt das Studium Generale der vhs an: Es bietet ein breites Spektrum 

an Themen aus allen relevanten Wissensgebieten. Aktuelle Bezüge zum Welt-

geschehen, naturwissenschaftliche und historische Themen, Medizin, Philosophie,  

Literatur, Kunst und Kultur werden in Vortrag und Diskussion beleuchtet – mit dem  

Anspruch, die Welt ein Stück besser zu verstehen. Expert/innen stellen die Themen 

lehrreich, lebensnah und spannend vor und lassen im Anschluss Platz für Diskussion 

und Austausch. Die Veranstaltungen können als „Themenlehrgang“ im Paket gebucht 

oder natürlich auch einzeln besucht werden. 

 

Sind Roboter die Antwort auf den Pflegenotstand? Lässt die moderne Neurobiologie der Seele 

noch Raum? Wie wurde unser Wirtschaftssystem zu dem, was es heute ist? Was sind eigent-

lich schwarze Löcher und Neutronensterne? Und wie sah es mit der Emanzipation in der  

Antike aus? Das sind nur einige der vielen Fragen, auf die das Studium Generale in insgesamt 

sieben Themenlehrgängen Antworten sucht. „Was für ein Luxus, so viele verschiedene  

Themen und so viel neues Wissen! Und dies in einem gesamten Lehrgang oder selbst zu-

sammengestellt – Ich würde mich am liebsten in alle mitreinsetzen!“ schwärmt Lucie Kuhls, 

Programmbereichsleiterin Gesellschaft, Politik und Umwelt.  

Bei den Literatur – Highlights im Herbst erwarten die Besucher/innen Lieblingsautoren und 

Neuentdeckungen, Außereuropäisches und Theodor Fontane im Jubiläumsjahr. Die Welt der 



Ökonomie erschließt sich nach einem Blick auf die Wirtschaftsgeschichte und -lehre und führt 

an die Auseinandersetzung mit aktuellen Herausforderungen und Debatten heran.  

In wahrhaft andere Welten entführt der Lehrgang Raum. Zeit. Materie, der das Universum 

erkundet und Faszinierendes aus der Weltraumforschung vermittelt. Der Beginn des  

20. Jahrhunderts in Europa widmet sich einem der aufregendsten, ereignisreichsten Ab-

schnitte der Zeitgeschichte: dem Ende des Kaiserreichs, der Weimarer Republik, Philosophie, 

Kunst und Architektur – der Zeit eines taumelnden Kontinents. Wie gestaltet sich das Leben 

in der digitalen Welt? Vor welche Herausforderungen stellen uns immer schnellere Entwick-

lungen und permanente Innovation? Im Lehrgang erhalten die Besucher/innen wertvolles  

Wissen und Sicherheit zur Orientierung und zur kritischen Auseinandersetzung. Nicht nur 

spannende, sondern oft auch amüsante Erkenntnisse bringt die Betrachtung von Alltag,  

Freizeit und Brauch in alten Kulturen zu Tage. Der Lehrgang Postmoderne und Gegen-

wart erweitert den Blick auf unsere Gegenwart – das Zeitalter der Globalisierung, des Funda-

mentalismus, der Herausforderungen für die etablierten Wirtschaftssysteme, aber auch neuer  

Forschungen und kultureller und philosophischer Strömungen.  

 

Wer sich Kenntnisse in den Bereichen Philosophie, Naturwissenschaften, Musik und Ge-

schichte aneignen möchte, bekommt in einem kleinen „Kompaktstudium“ jeweils am Montag-

nachmittag einen fundierten Einblick. Auch hier erschließen sich in der Mischung von Vortrag 

und Diskussion die Grundlagen der Disziplinen und liefern inspirierende und anregende An-

sätze zum besseren Verständnis unserer Lebenswelt. 

 

Weitere Informationen gibt Lucie Kuhls, Programmbereichsleiterin Gesellschaft, Politik und 

Umwelt, unter lucie.kuhls@vhs-stuttgart.de oder Tel. 0711/1873-777. 
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