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Politik - Gesellschaft - 
Umwelt
Soziale Verteidigung 20.04.2023 19:00 20:30 10,00 €

Deutschland rüstet auf - und im Angesicht des russischen Angriffskrieges scheint das vielen Bürger*innen alternativlos. Doch der Krieg in der Ukraine hat uns auch vor 
Augen geführt, welchen schrecklichen Preis die Zivilbevölkerung für die militärische Verteidigung zahlt. Als Alternative kursiert im Diskurs jedoch nur die Kapitulation. 
Soziale Verteidigung zeigt einen weiteren Weg auf, mit dem Gesellschaften sich gewaltfrei in Freiheit behaupten können.
Der Referent Tobias Pastoors engagiert sich für die Kampagne "Soziale Verteidigung voranbringen", die unter anderem vom Bund für Soziale Verteidigung unterstützt 
wird.

Ziviler Ungehorsam zwischen Pflicht, 
Freiheit und Gesetz

09.03.2023 19:00 20:30 10,00 €
Henry David Thoreau schrieb 1849 "Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat". Darin begründete er die Notwendigkeit des bewussten, politisch und moralisch 
begründeten Bruchs ungerechter Gesetze mit dem Ziel, mehr gesellschaftliche Gerechtigkeit zu erreichen. Aktionen zivilen Ungehorsams sind seitdem sowohl in der 
indischen Unabhängigkeitsbewegung (Mahatma Gandhi), der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den USA (Rosa Parks, M. L. King) als auch der Friedens- und Anti-
Atom-Bewegung in der BRD eingesetzt und auch kontrovers diskutiert worden. In jüngster Zeit nutzen die Aktivist*innen der "Letzten Generation" den Begriff für ihre 
aufsehenerregenden Aktionen für Klimaschutz, wie das Ankleben auf Straßen und an Kunstwerken.

Geschichte / Zeitgeschichte

Wokeness - bedroht sie unsere 
Meinungsfreiheit?

30.03.2023 19:00 20:15 10,00 €
In der Gesellschaft werden zunehmend Stimmen von Menschen laut, die sich in der Ausübung ihrer klassischen bürgerlichen Freiheiten gehindert fühlen. Eine "gute" 
moralische Gesinnung solle mit Hilfe einer zwanghaften Anwendung korrekter Sprache (z.B. Gendern) und Themen (z.B. Klimawandel, Sexismus) realisiert werden, 
indem das Spektrum des Sag- oder Denkbaren reduziert wird. Was macht das Phänomen dieser Wokeness aus? Verbirgt sich dahinter die von Erich Fromm so 
prominent postulierte Furcht vor der Freiheit mit ihrer Komplexität? Steckt dahinter ein echter Weltverbesserungswille oder will nur eine kleine aber mächtige Gruppe 
von selbsternannten Intellektuellen ihre materielle Interessen durchdrücken? Darüber diskutieren wir an diesem Abend.

Der Aufstieg Chinas und dessen 
weltpolitische Implikationen

23.03.2023 19:00 20:15 5,00 €
Chinas rasanter Aufstieg in der Weltpolitik wird sichtbar durch dessen gewachsene maritime Ambitionen, durch sein Seidenstraßenprojekt und sein extensives 
Engagement in Afrika. Besonders im südchinesischen Meer versucht China durch den Bau künstlicher Inseln und Militäranlagen, den USA den Zutritt zu bestimmten 
Gewässern zu verweigern. Dazu kommt der Anspruch zur Eingliederung Taiwans. Kann der Aufstieg Chinas friedlich vollzogen werden oder droht ein heißer Konflikt 
zwischen dem Herausforderer China und den USA? Welches sind zukünftige Allianzen in der Weltpolitik?

Zusätzliche Onlineangebote der VHS Peißenberg



Helden der Freiheit I -  Von Robin 
Hood bis zur konst, Monarchie

27.04.2023 19:00 20:30 10,00 €
Die Begründung unserer modernen europäischen freiheitlichen Demokratie liegt in England. Und sie kennt auch ein Datum: 1215. Mit der "magna carta" beginnt ein 
jahrhundertelanger Prozess der Abschmelzung der Macht des Königs, zunächst zu Gunsten der Adeligen, später dann in die Hände der Abgeordneten des britischen 
Parlaments. Diese Entwicklung kostete einigen Königen das Leben, während andere, die - wie Oliver Cromwell - zunächst im Namen des Volkes auftraten, sich später 
aber zu diktatorischen Herrscher entpuppten. Es waren die Premierminister, die im 18. und 19. Jahrhundert das politische Machtgefüge endgültig in die Hände des 
Parlamentes und damit in die eigenen legten. Sie waren von da an die eigentlichen Herrscher des Landes, allerdings vom Volk legitimiert. Der König bzw. die Königin 
verblieb nur noch in der Position des Staatsoberhauptes und auch das gefiel nicht jedem König im 20. Jahrhundert.

Quantencomputer - Die Zukunft der 
Computertechnik?

05.05.2023 18:00 19:30 10,00 €
Internationale Konzerne investieren Milliardensummen in neuartige "Quantencomputer". Wo aber liegt der Unterschied zum klassischen Pendant? Was werden 
Quantencomputer tatsächlich leisten und was ist nur Fiktion? Wo zeigen sich Probleme hinsichtlich Vertrauenswürdigkeit und Sicherheit? Der (Online-)Vortrag 
beantwortet diese Fragen ohne komplexe technische Details oder Formeln!

Cyber-Krieg und Hacking 12.05.2023 18:00 19:30 10,00 €
Die Begriffe Cyberkrieg und Hacking sind weit gefasst. Im Vortrag soll genauer geklärt werden, wie politische oder "kriegerische" Auseinandersetzungen im Cyberspace 
aussehen könnten.
 Welche Effekte können erzielt werden, welche Fähigkeiten und Technologien werden eingesetzt? Wo liegen die Grenzen zwischen Gewalt im Cyberspace, Cyber-
Kriminalität und Cyber-Krieg? Welche strategischen Ziele werden verfolgt, wo liegt die Schwelle zum vielzitierten "hybriden Krieg" und wo endet der Graubereich?

China, Taiwan und der 
Taiwankonflikt

15.03.2023 18:30 20:00 9,00 € Politik & Gesellschaft
Der Vortrag skizziert die Geschichte Taiwans von der Einparteienherrschaft der Guomindang über die demokratische Öffnung der 1980er Jahre bis in die Gegenwart.

Die neue chinesische Seidenstraße 22.03.2023 18:30 20:00 9,00 €
Zu Chinas neuen Projekten gehört der Aufbau einer "Neuen Seidenstraße" unter chinesischer Führung: Sie soll weitere chinesische Einflusszonen im internationalen 
Konkurrenzkampf abstecken und die chinesische Machtstellung ausbauen. Der Vortrag zeigt, welche Handelsrouten geplant sind, wie sie finanziert und umgesetzt 
werden sollen und welche Risiken damit für die beteiligten Staaten, die EU, die USA, aber auch für China selbst verbunden sind.

Einführung in das politische System 
(Teil 1)

21.03.2023 18:00 19:30 9,00 €
Der Vortrag gibt einen Einblick in die wesentlichen politischen und sozialen Bedingungen und Entwicklungen in der Bundesrepublik. Dazu gehören die Grundrechte, das 
Grundgesetz, die Funktionsweise der wichtigsten Institutionen sowie die Bundesländer. Der Vortrag kann auch ohne Teil 2 gebucht werden.

Einführung in das politische System 
(Teil 2)

28.03.2023 18:00 19:30 9,00 €
Dieser Vortrag bietet einen roten Faden durch die komplexe Materie der Europäischen Union und der Internationalen Politik. Auf dem Programm stehen vor allem die 
Wirtschafts- und Sozialpolitik. Der Vortrag kann auch ohne Teil 1 gebucht werden.

Politische Theorie (Teil 1) 18.04.2023 18:00 19:30 9,00 €
Dieser Vortrag befasst zum einen mit Platon und seinem Modell eines gerechten Staates, zum anderen mit Aristoteles und seiner Idee des "guten Lebens" in einer 
staatlichen Ordnung. Paul Gaedtke bietet eine kompakte Einführung in geistesgeschichtliche Grundlagen, die hinter geläufigen Staats- und Herrschaftsformen stehen. 
Der Vortrag ist auch ohne Teil 2 buchbar.

Politische Theorie (Teil 2) 25.04.2023 18:00 19:30 9,00 €
Hobbes, Rouseau und Marx beschäftigten sich mit der staatlichen Ordnung: Hobbes mit der Frage, wie sich der "Krieg aller gegen alle" beenden lässt, Rousseau mit 
dem Gesellschaftsvertrag und Marx mit einer Zukunftsvision des absterbenden Staates. Paul Gaedtke bietet einen kompakten Überblick zu diesen drei Denkern. Der 
Vortrag ist auch ohne Teil 1 buchbar.



Der Wilde Westen 11.05.2023 18:00 19:30 9,00 €
Um die Eroberung des amerikanischen Westens ranken sich Mythen über Cowboys am Lagerfeuer, finstere Revolverhelden, aufrechte Sheriffs, nach Gold schürfende 
Glücksritter, verwegene Trapper, wagemutige Siedler und die Ureinwohner, mal als blutrünstig, mal als edle Wilde dargestellt. Wild-West-Shows, Abenteuerliteratur 
und Hollywood sorgten dafür, dass sich diese Klischees festsetzten. Doch stimmen diese Bilder? Wie wild war der Westen wirklich?

Kunstanalyse für Künstler und 
Kunstinteressierte: Max Liebermann 

28.03.2023 19:00 20:30 10,00 €
In dieser Reihe besprechen wir jeweils einen Maler oder eine Malerin und ausgesuchte Werke hinsichtlich Komposition und Wirkung aus der Sicht eines Betrachters 
und Künstlers. An diesem Abend geht es um Max Liebermann.
Der Kursleiter ist kein Kunsthistoriker sondern Künstler. Er diskutiert die Wirkung von Sujet, Komposition, Farben, Licht, Maltechnik und Pinselführung mit den 
Teilnehmern und beschreibt gestalterische und maltechnische Aspekte ca. dreier Werke des Künstlers. Was spricht warum an? Er stellt diese in den historischen 
Zusammenhang.

Michael Moesslang studierte Grafik Design in München und malt seit Jahrzehnten künstlerisch. Er ist Mitglied im BBK Berufsverband Bildender Künstler und stellt 
international aus. Sein bevorzugtes Medium ist Öl, seine Motive sind figürlich inklusive Akt und Porträt. Im Brotberuf ist er Business-Trainer und Vortragsredner.

Finanzen
Finanztipps für Schwangere 09.02.2023 19:00 20:00 9,00 €

Schwangerschaft, Finanzen und Versicherungen: auf was Sie achten müssen, wenn Kinder kommen. 

### Inhalt
- Einkommensabsicherung der Familie - insbesondere der Hinterbliebenenschutz, 
- Optimierung Elterngeld und Mutterschaftsgeld, 
- Beantragung staatlicher Förderung und Sorgerechtsverfügung,
- Krankenversicherung fürs Kind, 
- bestehende Versicherungen auf Familientarif umstellen - bestehende Optionen nutzen durch Geburt des Kindes
- Sparen fürs Kind

Finanztipps für Schwangere 22.06.2023 19:00 20:00 9,00 €
Schwangerschaft, Finanzen und Versicherungen: auf was Sie achten müssen, wenn Kinder kommen. 

### Inhalt
- Einkommensabsicherung der Familie - insbesondere der Hinterbliebenenschutz, 
- Optimierung Elterngeld und Mutterschaftsgeld, 
- Beantragung staatlicher Förderung und Sorgerechtsverfügung,
- Krankenversicherung fürs Kind, 
- bestehende Versicherungen auf Familientarif umstellen - bestehende Optionen nutzen durch Geburt des Kindes
- Sparen fürs Kind

Dies und weitere Fragen und Tipps werden in dem Vortrag behandelt.

Finance Monday: Börsenthemen für 
junge Frauen

17.04.2023 19:00 21:05 0,00 €
In diesem Vortrag erhalten Sie eine Schritt-für-Schritt-Einführung in die Börsenthematik. Erfahren Sie, wie viel Vermögen Frauen in einem bestimmten Alter haben 
sollten, wie die Wertpapierbörse funktioniert, was Aktien und Aktienindizes sind und welche ETFs es gibt. Dozentin Paulina Lolov erklärt auch, ob sich für Sie ein 
Sparplan lohnt.



Kostenfalle private 
Krankenversicherung?

10.05.2023 18:30 20:00 5,00 € Versicherungen
Viele Privatversicherte fragen sich, ob sie die Beiträge ihrer privaten Krankenversicherung auf Dauer und vor allem im Alter noch bezahlen können. Dieser Vortrag 
erklärt die Systemunterschiede zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung und geht auf die Beitragsentwicklung in beiden Systemen ein. Erfahren Sie, 
welche Gestaltungsmöglichkeiten es gibt: Besprochen werden die Themen Tarifwechsel, Rückkehr in die gesetzliche Krankenversicherung, Beitragsentlastung und -
bemessung im Ruhestand sowie Versicherungspflicht.

Die Berufsunfähigkeitsversicherung 
und ihre Alternativen

22.03.2023 18:30 20:00 5,00 €
Ohne Frage: Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist eine der wichtigsten Absicherungen. Doch einige Berufsgruppen oder Menschen mit gesundheitlichen Beschwerden 
haben es schwer, Versicherungsschutz zu bekommen. Dieser Vortrag fragt nach Alternativen: Was können Unfall-, Grundfähigkeits- oder Invaliditätsversicherungen 
leisten? Und wie komme ich zu dem für mich richtigen Versicherungsschutz?

Pädagogik / Pschologie
12 Zutaten für ein erfülltes Leben 09.05.2023 19:00 20:30 10,00 €

Unter dem Motto "Wer gut sät, hat gute Chancen auf eine gute Ernte!" erhalten Sie wichtige Impulse zu den "12 Zutaten" für Ihre individuelle Lebensgestaltung. Wie 
auch beim Kochen und Essen gilt auch hier, dass nicht alles für jeden bekömmlich ist. Deshalb legen wir an diesem Abend auch großen Werte auf Selbstreflexion und 
eine ausgewogene Anpassung an Ihre eigenen Lebensumstände. Zu den Fragen, die wir an diesem Abend klären, gehören u.a.
- Was bedeutet für mich persönlich Erfolg?
- Wie gestalte ich den Tag so, dass ich am Abend zufrieden mit mir (und der Welt) bin?
- Warum ist es so wichtig nach dem Prinzip Win-Win zu agieren und zu kommunizieren?
- Wie gelange ich zu einer gesunden Balance in meinem Leben?

Mehr Glück, Erfolg und 
Zufriedenheit durch Positive 
Psychologie

10.05.2023 19:00 20:30 10,00 €
Die "Positive Psychologie" setzt sich wissenschaftlich damit auseinander, welche Strategien und Verhaltensweisen zum Glück und Erfolg eines Menschen beitragen. So 
ist beispielsweise ein wertschätzender und vertrauensvoller Umgang miteinander nicht nur angenehm. Er trägt auch zu Ihrer Gesundheit, zu Ihrer Vitalität bei und kann 
sogar Ihre Lebenserwartung erhöhen. 
Im Workshop besprechen wir wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse und wie Sie diese in Ihrem Alltag nutzen können.

Einführung in die Künstliche 
Intelligenz (KI)

03.05.2023 18:00 19:30 9,00 €
Siri, Alexa, autonomes Fahren, Apps: KI ist in vielen Lebensbereichen anzutreffen. KI-Experte Peter Seeberg schildert die Auswirkungen dieser Entwicklung und gibt auch 
einen Ausblick, aus welchen weiteren Bereichen KI in Kürze nicht mehr wegzudenken sein wird.

Stille Wüste: Über die 
Gotteserfahrung bei Meister Eckhart

19.07.2023 19:00 20:30 9,00 €
Für den mittelalterlichen Theologen und Mystiker Meister Eckhart (1260-1328) ist Schweigen die wichtigste Voraussetzung der Gotteserfahrung: Gottes Wort lässt sich 
nur in der Stille vernehmen. Der Vortrag befasst sich damit, ob im Schweigen eine neue Wirklichkeit liegen kann.  

Klare Entscheidungen treffen 04.05.2023 19:00 20:30 9,00 € Persönlichkeitsbildung
Das Gefühl, innerlich zerrissen zu sein und keine klare Richtung zu haben, kennen viele Menschen. Der Vortrag befasst sich mit der Frage, woher dieses Gefühl kommt 
und wie Sie mit diesem blockierenden inneren Dialog konstruktiv umgehen können, so dass klare Entscheidungen möglich sind. Dozent Garry Baumeister ist 
systemischer Emotionscoach.

Krisen kompetent meistern 24.05.2023 20:00 21:30 11,00 €
Dieser Vortrag leistet Hilfestellung beim Umgang mit Krisen: Wie kann ich gut für mich sorgen? Was hilft bei Ängsten, Stress, Einsamkeit? Wie kann ich Umbrüche und 
Krisen positiv nutzen und wie kann ich meine Resilienz stärken? Der Vortrag bietet neben praktischen Tipps auch einen Austausch mit der Dozentin Cécile Franz.



Schlaf, Kindchen - sanft und schnell 11.03.2023 14:00 15:30 11,00 €
Feine Lösungen für die Einschlafprobleme unserer Kinder werden vorgestellt. Ob übermüdet oder hellwach, Zahnen, aufgedreht plaudernd oder Angst vor dem 
Alleinsein - wir werden es gut und schnell zum Schlafen bringen. Nächtliches Tragen hat ein Ende, es gibt kaum mehr Weinen. Das Weiterschlafen geht einfacher.
www.Baby-windelfrei.com für weitere Informationen

Entspannte Kinder sind 
konzentrierter.

13.03.2023 20:00 21:30 11,00 €
Konzentriertes und fokussiertes Arbeiten sowie Eigenverantwortlichkeit werden in den Schulen immer öfter vorausgesetzt. Es ist die Aufgabe von Eltern, Kindern dafür 
das passende Umfeld zu schaffen - damit sie sich und ihre Fähigkeiten optimal entwickeln und selbstbewusst an schulische Aufgaben herangehen können. Dieser 
Vortrag behandelt die Themen Konzentration sowie Entspannung und gibt Tipps, wie Sie Ihre Kinder motivieren - und wie nicht...

Nachts ohne Windeln schlafen - vom 
Baby bis zum Schulkind.

18.03.2023 14:00 15:30 11,00 €
Viel früher als wir es erwarten würden, wollen Kinder ohne Windel schlafen. Manchmal gibt es auch Probleme diese nach Jahren loszuwerden. Wir schauen uns die 
natürlichen körperlichen Prozesse an, die in jedem Kind ablaufen. Wir erkennen die Bedeutung einer einzigen trockenen Nacht - und wie das Kind sanft zu trockenen 
Schlafzeiten kommt.
www.Baby-windelfrei.com für weitere Informationen

Montessori zuhause. 20.03.2023 19:30 21:30 11,00 €
Die Montessori-Pädagogik ist heute aktuell wie eh und je! Montessori-Einrichtungen sind nicht nur als Alternative zum Regelsystem gefragt und überlaufen. Das Kind 
nehmen wie es ist und es auf dem Weg zur Unabhängigkeit unterstützen, Maria Montessori wünschte sich eine friedliche Welt und setzte bei den Kindern an, sie zu 
mündigen Bürgern werden zu lassen. "Hilf mir, es selbst zu tun!", ist ihr Credo. Wie Sie als Eltern diesen Satz im Alltag zu Hause umsetzen können erfahren Sie in diesem 
Impulsvortrag.

Pubertät - Achterbahn der Gefühle 
für die ganze Familie

22.03.2023 20:00 21:00 11,00 €
Die Pubertät stellt Familien vor ganz besondere Herausforderungen. Die Heranwachsenden haben zahlreiche Entwicklungsaufgaben zu meistern, so stehen u.a. die 
berufliche Orientierung und erste (sexuelle) Beziehungserfahrungen sowie die Ablösung vom Elternhaus an. Aber auch für Eltern ist es eine Phase der Veränderungen: 
Sie müssen weiterhin Grenzen setzen, sie aber auch ein stückweit loslassen und eigene Erfahrungen machen lassen. In diesem Vortrag erinnern wir uns an unsere 
eigene Pubertät und schauen, wie es gelingen kann, unsere Kinder gut durch diese Lebensphase zu begleiten. 

Die Wiederentdeckung des 
Bauchgefühls.

30.03.2023 19:30 21:00 11,00 €
Bauchgefühl und Elternschaft leben in der heutigen Zeit oft in einer schwierigen Symbiose. Videos, Ratgeber, Podcasts und Co. wissen alle, wie es „richtig“ geht Kinder 
zu erziehen. Und die Meisten haben sinnvolle Argumente. Wie da entscheiden? Was ist richtig? Gibt es überhaupt ein "Richtig"? Wie kann mir bei solchen 
Entscheidungen das Bauchgefühl helfen? Gemeinsam versuchen wir dem Bauchgefühl wieder auf die Spur zu kommen.

Stillen - auf den Anfang kommt es 
an.

18.04.2023 18:30 20:00 11,00 €
Babys und Mütter profitieren auf vielen Ebenen von dieser von der Natur vorgesehenen Ernährung des Säuglings. Das Stillen gelingt besonders beim ersten Kind oft 
besser, wenn Sie bereits in der Schwangerschaft einige Dinge darüber erfahren. So können Sie schon ab der ersten Lebensstunde gute Voraussetzungen für eine 
entspannte Stillzeit und eine ausreichende Milchmenge schaffen. Welche Milchersatznahrung sollte verwendet werden, falls vorübergehend notwendig? Auch 
Schwangere, die in Bezug auf die Ernährung ihres Kindes noch keine Wahl getroffen haben, sind herzlich willkommen sich zu informieren, um nach der Teilnahme eine 
stimmige Entscheidung treffen zu können. Dieser Vortrag richtet sich an alle Schwangeren.



Windelfrei. 22.04.2023 14:00 15:30 11,00 €
Erstaunt erkennen wir, dass schon Babys ohne Windeln klarkommen, weil die Natur sie perfekt dafür ausgestattet hat, sauber zu bleiben. Das Kind signalisiert, wenn es 
mal muss, die Mutter versteht es und hält es über der Toilette ab. Kommunikation und Vertrauen statt Weinen und Unruhe. Schlafen, unterwegs Sein, Besuche, Kita, 
das Anziehen und die Handhabung im Alltag werden dargestellt.
www.Baby-windelfrei.com für weitere Informationen

 

Kindern mit echter Wertschätzung 
begegnen

25.04.2023 19:30 21:00 11,00 €
Unsere Eltern - und vielleicht auch wir selbst - haben selten gehört, was sie gut gemacht haben oder was zur Freude unserer Eltern beigetragen hat. Vielleicht mal ein 
Schulterklopfen oder ein wohlwollendes Nicken. Das Gebräuchlichste ist nach wie vor ein Lob: „Gut hast Du das gemacht!“. Wertschätzung so zu formulieren, dass es 
genau auf die Situation passt und dem Anderen mitteilt, was in uns vorgeht, macht einen Unterschied zum klassischen Loben. Es fördert die intrinsische Motivation 
Ihres Kindes in einem ganz anderen Maß. Denn jeder trägt gerne zur Freude des Anderen bzw. der Eltern bei. Probieren Sie es selbst aus.

Familie respektvoll und liebevoll 
leben.

08.05.2023 20:00 21:30 11,00 €
Familie ist wunderschön und macht glücklich - denn wenn das Familienleben geprägt ist von Respekt, Fürsorge und Wertschätzung, dann können sich alle wohlfühlen 
und die Familie wird zum Anker und Kraftzentrum. In diesem Vortrag werden Einblicke in unterschiedliche Erziehungsstile gegeben, welche Rolle spielen Autonomie 
und Bindung dabei und wie kommunizieren wir wertschätzend und konstruktiv, damit ein liebevolles Miteinander stattfindet. Viele praktische Beispiele und 
Selbstreflexionen mit anschließendem Austausch.

Beikost – der Säugling wird zum 
„Löffeling“.

13.06.2023 18:30 20:00 11,00 €
Wann ist der richtige Zeitpunkt mit der Beikost zu beginnen: Aktuelle Empfehlungen und körperliche Reifezeichen. Welche Lebensmittel sind geeignet? Gläschen-
Nahrung oder selber kochen? Rezeptvorlagen und Aufbewahrung. Was tun, wenn in der Familie gehäuft Allergien vorkommen? Wie lange weiter Stillen bzw. 
Flaschennahrung anbieten?

Sozialkompetenz fördern, 
Auffälligkeiten erkennen. Für Eltern 
v. Kindern 3-10 J

19.06.2023 20:00 21:30 11,00 €
Was ist eigentlich Sozialkompetenz? Und wie wichtig sind dafür Empathie und Einfühlungsvermögen? Gerade im Rahmen der aktuellen Entwicklungen werden diese 
Fähigkeiten immer wichtiger. Wir als Eltern können unsere Kinder dabei liebevoll unterstützen und spielerisch ihre "soft skills" fördern. Dieser Vortrag informiert 
außerdem darüber, was auffälliges Verhalten ist und wann Sie für sich und Ihre Familie Hilfe holen sollten.

Wie Mobbing und Missbrauch 
erkennen und handeln?

03.07.2023 20:00 21:30 11,00 €
Immer öfter wird an Schulen gemobbt, die Atmosphäre ist dann vergiftet und Kinder gehen nicht mehr gerne in die Schule. Dieser Vortrag soll darüber informieren, 
wann wir von Mobbing sprechen (und wann nicht), wer gefährdet ist, wie wir erkennen, wenn unser Kind Opfer ist und wie wir als Eltern vorbeugen können. Auch auf 
das Thema Cybermobbing wird dabei eingegangen. Außerdem will dieser Vortrag sensibilisieren für das Thema Missbrauch. Anschließender Austausch und Fragen an 
die Dozentin erwünscht.



 Würden Sie ein gespendetes Organ 
annehmen?

25.04.2023 19:00 20:30 10,00 €
Falls Sie diese Frage bejahen, dann sollten Sie vielleicht auch in Erwägung ziehen, selber ein Organ zu spenden. Bei Organtransplantationen ist Deutschland Schlusslicht 
in Europa - trotz anerkannter Spitzenmedizin. Täglich sterben 3 Menschen auf der Organ-Warteliste - völlig unnötig. Sie sollen an diesem Abend nicht zu irgendetwas 
überredet werden - aber umfassend informiert.

Dr. Rigmar Osterkamp war leitender Mitarbeiter des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung, München. Er hat u.a. auf dem Gebiet der Gesundheitsökonomik geforscht 
und ist Mit-Autor des Buches "The Global Organ Shortage" (Stanford University Press, zusammen mit R. Beard und D. Kaserman, Auburn University). Über den Mangel 
an transplantierbaren Organen hat Dr. Osterkamp wissenschaftliche Artikel verfasst sowie auf Konferenzen, vor Ärzten, Studenten und auch breiterem Publikum 
gesprochen. Er ist zudem Gründungs- und Vorstandsmitglied des Vereins "Gegen den Tod auf der Organ-Warteliste e.V."

Frau Susanne Reitmaier, ist Vorsitzende von "Gegen den Tod auf der Organ-Warteliste e.V".

"Hundherum informiert": Wie 
spielen unsere Hunde?

29.03.2023 18:30 20:00 9,00 €
Hunde spielen viel und gerne - nicht nur als Welpe, sondern auch später im Leben ... Oft wird Hunden dadurch aber auch ein Stempel aufgedrückt. Wer kennt sie nicht, 
die "Der tut nix - der will nur spielen"-Hunde. Oftmals werden hier aber hündische Signale fehlinterpretiert oder gar nicht erst erkannt und der Mensch schreibt seinem 
Hund - aus den bisher gemachten Erfahrungen oder einem verklärten Blick heraus - eine Spiel-Motivation zu. 
 
**Derweil erfüllt "Spiel" ganz bestimmte Funktionen und folgt dabei einer typischen Charakteristika.**
  
### In diesem Vortrag beleuchten wir u.a. folgende Fragestellungen: 
- Warum spielen Hunde? 
- Woran erkenne ich Spiel? 
- Welche Spielformen gibt es? 
- Wie spiele ich als Mensch "richtig" mit meinem Hund? 
- Wann sollte ich ein Spiel zwischen Artgenossen unterbrechen?

### Ein Vortrag aus der Reihe "42 Argumente" 

Die Vorträge der Reihe wollen interessierten Hundehalter:innen in 90 Minuten einen kompakten Einblick in die Vielschichtigkeit des Zusammenlebens mit Hunden 
geben. Die Themen werden dabei wissenschaftlich fundiert und für interessierte Hörer:innen allgemeinverständlich aufbereitet. 

Wer sich für die Haltung eines Hundes entschieden hat, sollte sich auch mit dem "Wesen" seines Hundes auseinander setzen... Fälle, in denen ein Hund auf die 
Wehrhaftigkeit seiner 42 Zähne zurückgreifen muss, beruhen i.d.R. auf dem "Nicht-Erkennen" oder falsch Interpretieren von hündischen Signalen und dem daraus 
folgendem situativ unangemessenem Handling bzw. Verhalten des Halters/der Halterin. Nicht zuletzt also 42 gute Argumente, seinen Hund besser kennen zu lernen... 

**Individuelle Trainings-Fragen werden im Rahmen der Veranstaltungen aufgrund der Komplexität und Individualität der jeweiligen Hund-Mensch-Teams nicht 
beantwortet! Hier empfiehlt sich der Besuch in einer Hundeschule Ihres Vertrauens.**

### Über die Referentin



"Hundherum informiert": Wie lernen 
unsere Hunde?

24.05.2023 18:30 20:00 9,00 €
Versucht man eine Definition des Begriffs "Lernen" zu finden, stößt man auf eine Vielzahl. Seit Jahrzehnten versuchen sich die unterschiedlichsten Wissenschaftler 
daran. All den Definitionen ist aber i.d.R. eins gemeinsam: Lernen wird als Verhaltensänderung aufgrund von Erfahrung verstanden. 
  
Für uns als Hundehalter:innen ist es daher nicht uninteressant zu verstehen, wie unsere Hunde lernen und welche lernähnlichen Prozesse es gibt. Ein Grundverständnis 
davon hilft uns dann auch im Training. 
  
### Wir beleuchten in diesem Vortrag daher u.a. die folgenden Fragestellungen: 
- Welche Lernformen gibt es? 
- Wie kann ich als Halter:in darauf einwirken? 
- Was bleibt meinem Hund dabei "im Gedächtnis"? 

### Ein Vortrag aus der Reihe "42 Argumente" 

Die Vorträge der Reihe wollen interessierten Hundehalter:innen in 90 Minuten einen kompakten Einblick in die Vielschichtigkeit des Zusammenlebens mit Hunden 
geben. Die Themen werden dabei wissenschaftlich fundiert und für interessierte Hörer:innen allgemeinverständlich aufbereitet. 

Wer sich für die Haltung eines Hundes entschieden hat, sollte sich auch mit dem "Wesen" seines Hundes auseinander setzen... Fälle, in denen ein Hund auf die 
Wehrhaftigkeit seiner 42 Zähne zurückgreifen muss, beruhen i.d.R. auf dem "Nicht-Erkennen" oder falsch Interpretieren von hündischen Signalen und dem daraus 
folgendem situativ unangemessenem Handling bzw. Verhalten des Halters/der Halterin. Nicht zuletzt also 42 gute Argumente, seinen Hund besser kennen zu lernen... 

**Individuelle Trainings-Fragen werden im Rahmen der Veranstaltungen aufgrund der Komplexität und Individualität der jeweiligen Hund-Mensch-Teams nicht 
beantwortet! Hier empfiehlt sich der Besuch in einer Hundeschule Ihres Vertrauens.**

### Über die Referentin
Vanessa Schmidt absolvierte bei der "Dogs Life Academy" berufsbegleitend ihre Ausbildung zur Hundetrainerin, welche sie im September 2022 erfolgreich mit zuerst 
der theoretischen und dann praktischen Prüfung abschloss. Seitdem ist sie Teil des Trainer-Teams der "Hundeschule  Bayerischer Wald" und unterrichtet in 

Gesundheit
Vertrauen - Mut und Gelassenheit 
spendendes Lebensgefühl

24.04.2023 19:30 21:00 9,00 €
"Mit Vertrauen ist man gesegnet", heißt es landläufig. Es ist nämlich Vertrauen, das uns mehr Leichtigkeit im Leben schenkt. Wer würde es sich nicht wünschen? Der 
Vortrag beleuchtet unterschiedliche Facetten von Vertrauen und zeigt auf, wie dieses kraftvolle Lebensgefühl ganz bewusst gestärkt werden kann.

Ernährung in den Wechseljahren - 
Vortrag

26.04.2023 19:45 21:15 9,00 €
Frau Dr. Fuchs gibt einen Überblick über die ganzheitlichen Einflüsse in den Wechseljahren. Themen wie Selbstfürsorge, Entgiftung und Darmgesundheit, Gute-Laune-
Essen, Schönheit durch Anti-Aging-Lebensmittel erklärt sie wissenschaftlich fundiert. Ernährungstipps zur Basen-Balance-Ernährung können das persönliche 
Gewichtsmanagement unterstützen. Die Empfehlung einer Lebensmittelliste der sog. Do‘s und Dont‘s runden den Vortrag ab. "Frau ist, was sie isst!" Alltagstaugliche 
Tipps aus ihrer eigener Erfahrung mit den Wechseljahren erleichtern den täglichen Weg für eine erfolgreiche Umsetzung.

Essen gegen das Vergessen! - 
Demenz vorbeugen!

01.03.2023 19:30 20:30 8,00 €
Gegen das Altern können wir nichts tun, aber gegen die Vergesslichkeit. Der Alterungsprozess hat begonnen und das verunsichert auf einigen Ebenen.
Mit der richtigen Ernährung ist die Versorgung von Nährstoffen gewährleistet. Das Gehirn wird aktiv geschützt, das Denkvermögen verbessert, damit man lange vital 
und fit bleiben kann.
Wer das Richtige isst, hat deutlich bessere Chancen, lange geistig leistungsfähig zu bleiben. Und je früher Sie damit anfangen, desto besser.



Schlaflose Nächte - unruhige Beine 15.03.2023 19:30 21:00 8,00 €
Ein gesunder Schlaf ist für unsere Regeneration und Gesundheit von großer Bedeutung; spielen hier unsere Organsysteme eine Rolle und warum ist ein ausgewogener 
Säure-Basen-Haushalt so wichtig? Hier erfahren Sie mehr über viele mögliche Ursachen aus wissenschaftlicher und naturheilkundlicher Sicht; auch zahlreiche Praxisfälle 
zeigen Ihnen auf, wie schnell solche Probleme manchmal zu lösen sind. Ich freu mich auf Sie.

Borreliose 29.03.2023 19:30 21:00 8,00 €
Bei unbehandelter Borreliose können nach Wochen bis Monaten Symptome wie chronisch entzündete schmerzhafte, geschwollene Gelenke, Nervenschäden, 
Empfindungsstörungen, Hautveränderungen und Herzmuskelentzündung, aber auch Konzentrationsstörungen und Abgeschlagenheit auftreten. Mit naturheilkundlicher 
Diagnostik kann den Symptomen auf den Grund gegangen und mit individuell abgestimmten Infusions- und Injektions-Therapien das Immunsystem unterstützt und die 
Selbstheilungskräfte angeregt werden. Wichtig ist u.a. eine optimale Nährstoffversorgung, um den Körper zu unterstützen und die Körperfunktionen zu optimieren, 
damit diese schwere Infektion bewältigt werden kann. Anhand interessanter Praxisbeispiele erläutert Ihnen Thomas Gurniak die Zusammenhänge.

Positive Psychologie - die 
Wissenschaft vom gelingenden 
Leben

21.03.2023 19:30 21:00 8,00 €
In diesem Impulsvortrag bekommen Sie einen Einblick in die positive Psychologie, die Wissenschaft vom gelingenden Leben. Dahinter verbirgt sich immer die Frage, 
was Individuen, Organisationen und Gesellschaften brauchen, um sich bestmöglich zu entwickeln und aufzublühen. Neben den historischen Entwicklungen dieser 
scheinbar recht jungen Wissenschaft wird auch auf aktuelle Forschungsfelder eingegangen. Ziel ist dabei, ein "positives Lebensgefühl" konkret messbar und erklärbarer 
werden zu lassen. Abgerundet wird dieser Abend durch praxisnahe Beispiele und einfache Methoden, die Sie auch ganz leicht in Ihr Privat- und auch Berufsleben 
integrieren können.

Ayurveda-Workshop zur Steigerung 
des Energielevels

23.03.2023 19:30 21:00 22,00 €
Was ist Ayurveda und wie beeinflussen die 5 Elemente unser Leben? In diesem Workshop erfahren Sie die Grundlagen von Ayurveda. Sie lernen, welche Elemente Ihren 
Körper dominieren und welcher Konstitutionstyp Sie sind. Schritt für Schritt erarbeiten wir Techniken, um Ihr Energielevel zu steigern. Dabei betrachten wir vor allem 
die optimale Tagesgestaltung, verschiedene ayurvedische Hygieneroutinen und ayurvedische Essensregeln. Abgerundet wird der Workshop mit einfachen Methoden, 
wie wir unseren Geist nachhaltig mit Positivität füllen.

Sprachen
 E-Mails auf  Englisch A2/B1 13.05.2023 11:00 12:30 9,00 €

Lernen Sie, wie Sie eine E-Mail auf Englisch verfassen. Wie begrüßen Sie die Empfänger, wie verabschieden Sie sich? Als Beispielsinhalte  werden wir uns Muster-E-Mails 
zu den Themen "Anfragen, Reklamation, Bewerbung und Reservierung" genauer ansehen.  So bekommen Sie einen guten Einblick, wie Sie per E-Mail auf Enschlisch 
kommunizieren und können diese Beispiele mit Sicherheit auch für eigene Zwecke leicht anpassen und benutzen. Sie haben in diesem Online-Training auch 
Gelegenheit, individuelle Fragen zu stellen.

Englisch Small Talk: Floskeln - 
Phrasen - Redewendungen

22.04.2023 11:00 12:30 9,00 €
Dieses Online-Training zeigt Ihnen, wie Sie gekonnt auf Englisch ins Gespräch kommen und am Laufen halten. Auch wenn mal eine Vokabel nicht gleich präsent ist: Mit 
einer eleganten Floskel oder Redewendung überbrücken Sie spielend eventuell drohende "Hänger" und halten das Gespräch geschmeidig. Sie haben auch Gelegenheit, 
Fragen zu stellen.

 Französisch Small Talk: Floskeln - 
Phrasen - Redewendungen

06.05.2023 10:00 11:00 9,00 €
Lernen Sie die alltäglichen Besonderheiten der französischen Sprache kennen. Von einfachen Redewendungen und Floskeln, bis zu gebräuchlichen, idiomatischen 
Ausdrücken für Ihre nächste französische Unterhaltung. Auch auf  die korrekte Aussprache wird geachtet. Das Ziel dieses Seminars ist es, die Eigenarten der 
französischen Sprache besser verstehen zu können und passende Ausdrücke einzusetzen. Lassen Sie uns gemeinsam tiefer in die französische Sprache eintauchen. Bitte 
benutzen Sie dazu ein Headset.



Französisch Spezial - 
Themenspezifisches Unterhalten 
und Debattieren

20.05.2023 10:00 11:30 18,00 €
Auf der Basis einer kurzen Textvorstellung werden wir gemeinsam einen themenspezifischen Wortschatz sowie Ausdrücke erarbeiten, um geschickt und umfassend 
seine Meinung ausdrücken zu können. Erstes Ziel ist es, Sie  bestmöglich auf eine Diskussion vorzubereiten. Anschließend wird debattiert! Üben werden wir einen 
konstruktiven Meinungsaustausch auf französisch. Lassen Sie uns Für- und Gegenargumente formulieren um gemeinsam eine  interessante und spannende Debatte zu 
führen. Sie sollten das Niveau A2 abgeschlossen haben. Bitte benutzen Sie dazu ein Headset.
Thema: Coutumes et traditions (Bräuche und Traditionen). Brauchen wir noch Brauchtum?

EDV und Computer
Die erweiterten Möglichkeiten der 
Adobe Creative Cloud

10.05.2023 19:00 21:00 10,00 €
Viele kreative Fotografen nutzen die Adobe Creative Cloud für die Bildverwaltung und Bildbearbeitung. Programme wie Lightroom und Photoshop sind jedem bekannt 
und werden von vielen benutzt. Aber die Adobe Creative Cloud bietet noch mehr: Wer kennt Spark oder Portfolio? Wer weiß, dass man mit der Adobe Creative Cloud 
seine Bilder im Internet präsentieren und Bilder von seinem Smartphone automatisch in seinen Rechner synchronisieren kann? Diese und etliche andere Funktionen 
der Adobe Creative Cloud werden in diesem Online -Kurs beleuchtet und es wird gezeigt, wie man diese Funktionen sinnvoll für sich verwenden kann.

Alles automatisch? 13.06.2023 19:00 21:00 10,00 €
Zu einem richtig guten Foto gehört, dass es richtig belichtet ist. Der Zusammenhang zwischen Belichtungszeit, Blende und Empfindlichkeit des Sensors ist gerade für 
Anfänger oft nicht leicht zu verstehen. Deshalb wird oft mit einer vollautomatischen Belichtung gearbeitet, die aber in vielen Situation nicht zu dem gewünschten 
Ergebnis führt. In diesem Workshop wird der Zusammenhang zwischen den Einstellmöglichkeiten erklärt und gezeigt, wie man durch richtige Belichtung zu optimalen 
Bildern kommt. Sie lernen, wie Sie die eigene Kamera optimal einsetzen

Lernen durch Bildbesprechung 21.06.2023 19:00 21:30 10,00 €
"Man lernt am besten, wenn man seine eigenen Bilder analysiert" -  Das ist ein Satz, den man sehr häufig von begeisterten Fotografen hört. Eine fundierte 
Bildbesprechung hilft, sein eigenes kreatives Talent zu entwickeln und zu verbessern. Vor allem, wenn die Kritik konstruktiv ist und auf nachvollziehbaren Regeln und 
fundiertem Wissen basiert. In diesem monatlich wiederkehrenden Online-Kurs können Sie Ihre Fotos einreichen und von einem Profifotografen besprechen lassen. Die 
Bilder werden vorab in einen privaten Cloud-Space hochgeladen und dann während des Online-Kurses diskutiert. Der Link zum Hochladen der Bilder, wird jeweils 
vorher bekannt gegeben. Je nach Teilnehmerzahl wird eine bestimmte Anzahl von Fotos von jedem Teilnehmer ausgewählt.



Beautyretusche in Photoshop 19.06.2023 19:00 20:30 10,00 €
Beautyretusche begegnet uns jeden Tag in den diversen Zeitschriften, Katalogen, Werbebroschüren und auch im Porträtbereich. Dabei ist zu beachten, das die 
Retusche dem Model angepasst ist. Ein privates Porträt sollte behutsamer geändert werden als ein professionelles Modemodel. Beim Porträt sollte der Mensch noch er 
selber sein, beim Modemodel ist dies nicht von Bedeutung. Sehr wichtig ist die Analyse, was man wie an einem Gesicht ändern darf und muss für ein bestimmtes 
Ergebnis. 
Verändern des Gesichtes:

 -Wangen und Kinn anpassen
 -Nase verändern
 -Symmetrie erstellen
 -Augen vergrößern und Augenform ändern
 -Schlupflid en ernen
 -Augen au ellen und Farbe ändern
 -Wimpern ändern oder betonen
 -Lippenform ändern
 -Lippen betonen

Hautretusche:
 -Sam ge Haut erstellen und Poren erhalten
 -Puppenhaut erstellen
 -Hau arbe anpassen oder komple  ändern
 -überbelichtete Hautpar en ohne Farbe einfärben
 -gleichmäßige Hau arbe erstellen
 -Haut bräunen
 -Make up verstärken oder neues erstellen

Foto-Composings mit Adobe 
Photoshop

03.05.2023 19:00 21:00 10,00 €
Die Fotografie hat sich durch die Digitaltechnik unglaublich entwickelt. Neben gegenständlicher Fotografie sind künstlerische Techniken bei der Fotobearbeitung immer 
mehr gefragt. Die Verfremdung von einzelnen Fotos, Zusammenstellungen von mehreren Fotos (Composings) oder die Bearbeitung hin zu abstrakten Kunstwerken wird 
immer beliebter. In diesem Kurs wird gezeigt, wie Sie schnell und einfach mit Adobe Photoshop aus Ihren Fotos digitale Kunstwerke machen. Vorkenntnisse in 
Photohop sind hilfreich aber keine Voraussetzung.

Affinity Foto - die alternative 
Bildbearbeitung

08.05.2023 19:00 21:30 25,00 €
Themen: 
 - Einrichten der Affinity Oberfläche
- Öffnen, speichern und exportieren von Bildern
- Raw-Konverter und Bildentwicklung
- die Photo Persona
- dieLiquify Persona
- die Entwicklungs Persona
- die Tonemapping Persona
- die Export Persona
- Tonwert- Kontrast und Farbkorrekturen über Anpassungsebenen
- Retusche und Malwerkzeuge
- die Bedienpaletten, Ebenen, Kanäle usw.
- die Grundeinstellungen
- die Farbeinstellungen



Gekonnt in Schwarzweiß 
fotografieren

20.03.2023 19:00 20:30 10,00 €
Fast egal wo wir sind. Die Welt ist farbig. Nur selten treffen wir im wahren Leben auf monochrome Bilder.

Farben bringen Gedanken und Gefühle hervor. Sie lenken den Blick. Aber - Farben können auch vom Wesentlichen ablenken. Starke Kontraste, hell, dunkel, das Bild 
bekommt eine neue Aussage.

Es gibt Tipps und Tricks, schon vor der Aufnahme, zu sehen wie ein Bild in SW aussieht. Und wenn die Kamera schon einige Tricks beherscht, dann hat man unendliche 
Möglichkeiten, sein SW-Bild zu fotografieren. Ob Landschaft, Porträt oder Action, mit SW ist alles möglich.

Gekonnt in Schwarzweiß entwickeln 27.03.2023 19:00 20:30 10,00 €
Möchte man aber seine Kreativität nicht nur auf die Aufnahme beschränken, so bieten einem die einschlägigen Bildbearbeitungsprogramme, wie Adobe Photoshop, 
kreative Möglichkeiten. Mehrfachbelichtungen, Kontraste partiell ändern, Lichter verstärken, Schwärzen aufhellen. Texturen auflegen und tausend andere Optionen. 
Bei der Fotografie und der Bildbearbeitung gibt es nur eine Einschränkung! Ihre Fantasie. Bei beiden Kursen zeige ich Ihnen, wie Sie diese Grenzen sprengen.

Ebenen in Photoshop 22.06.2023 19:00 20:30 10,00 €
Ebenen sind der Dreh- und Angelpunkt in Photoshop. Viele Anwender wissen aber gar nicht, was mit Ebenen alles möglich ist. Ebenen können Bilder und Bildteile 
enthalten, Illustrationen und Texte. Farb- und Kontrastkorrekturen können verlustfrei angewendet werden. Ebenen sind unerlässlich für Bildcomposings und 
Bildretuschen. Nach diesem Webinar werden Sie Ebenen verstehen und mit Leidenschaft einsetzen. Ergänzend zu diesem Webinar gibt es das Webinar "Was sind 
Smartobjekte und wozu werden diese genutzt?" Themen:
- Was sind Ebenen
- Aufbau der Ebenenpalette
- Bildebenen, Textebenen, Einstellungsebenen, Formebene, Zeichenebene, 
- Deckkraft und Fläche reduzieren, wo ist der Unterschied 
- Ebenenmasken
- Schnittmasken
- Ebenenmodi
- Ebenen als Smartobjekte
- Ebenengruppen

Die Raw-Entwicklung in Photoshop 29.06.2023 19:00 20:30 10,00 €
In diesem Kurs zeige ich Ihnen, wie Sie aus den RAW-Daten Ihrer Bilder das Maximum herauszuholen. 
Lernen Sie die ungeahnten Möglichkeiten kennen, welche Ihnen das RAW-Format bietet und Sie werden JPEG aus Ihrem Leben verbannen. Dabei geht es nicht nur um 
falsch belichtete Bilder zu retten, sondern um perfekte Aufnahmen auch perfekt Auszuarbeiten und somit "das Bild" zu kreieren welches Sie sich vorstellen. Themen:
- RAW-Konvertierung im Camera Raw im Photoshop und Lightroom
- Belichtungskorrekturen
- Farbe anpassen
- Einzelne Farben verstärken
- Kontraste beeinflussen
- Objektivkorrekturen anwenden



Weniger Rauschen und mehr Schärfe 
durch künstliche Intelligenz

27.04.2023 19:00 21:00 10,00 €
Immer mehr Fotografen nutzen die höhere Empfindlichkeit der neuen digitalen Kameras voll aus. So können auch in extremen Lichtsituationen noch Bilder gemacht 
werden, die früher nahezu unmöglich waren. Viele modernen Kameras haben auch eine hervorragende Rauschreduzierung bei solchen Aufnahmen und trotzdem bleibt 
ein digitales Rauschen bei Bildern, die mit hoher ISO-Einstellung gemacht worden sind, nicht aus. Hier hilft Topaz "Denoise AI". Mit künstlicher Intelligenz reduziert es 
auf einfachste Art und Weise das Rauschen in einem Bild.
Eine andere Funktion, die viele Fotografen nutzen, ist das Schärfen von Bildern. Topaz "Sharpen AI" hilft hier weiter. Durch die eingebaute Künstliche Intelligenz wird 
jedes Bild ohne großen Aufwand perfekt geschärft. Und "Sharpen AI" kann noch mehr: Selbst Bilder die leicht verwackelt sind, kann "Sharpen AI" so reparieren, dass sie 
wieder zu gebrauchen sind.
Der Online Kurs zeigt die Möglichkeiten der beiden Programme und gibt Tipps, wie die beiden Tools am besten zu gebrauchen sind.

Steuerung von Innovationsprozessen 28.06.2023 18:30 20:15 23,00 €
Das Reifegradmodell stellt sich als ein besonderer Aspekt der Theorie des situativen Führens dar (nach Paul Hersey und Ken Blanchard). Angestrebt wird zunächst die 
Anpassung eines Führungsstils in Abhängigkeit vom Reifegrad von Mitarbeiter*innen. Dieser basiert auf diversen Grundformen, wobei individuelle Motivation und 
persönliche Fähigkeiten gleichsam fokussiert werden. Ziel ist die kontinuierliche Erweiterung des (Arbeits-)Freiraums unter gleichzeitiger Abnahme einer 
aufgabenorientierten Führung.

Agiles Projektmanagement mit 
Scrum

23.03.2023 13:30 15:00 19,00 €
Ein agiles Projektmanagement orientiert sich an unterschiedlichen Methoden bzw. Frameworks, die auf eine flexible Anpassung an individuelle Rahmenbedingungen 
ausgerichtet sind. Dabei wird ein adaptives Planen fokussiert und die zur Verfügung stehende Zeit stellt sich insoweit als entscheidender Faktor dar. Insbesondere das 
Framework Scrum basiert auf einer schnellen Abstimmung aller Beteiligten und durchläuft streng aufeinander abgestimmte Phasen – etwa Sprints und Backlogs. 
Kanban bietet sich hierbei grundsätzlich zur Visualisierung und damit Fixierung des Bearbeitungsstatus von Aufgaben an.

Agiles Prozessmanagement im Fokus 26.06.2023 18:30 20:15 23,00 €
Die Gestaltung bzw. Verbesserung von Prozessen dient in ihrer Essenz mindestens zwei übergeordneten Zielen: der Zufriedenheit von Kund*innen sowie der 
fortlaufenden Anpassung von Unternehmenskennzahlen (Beispiel: Umsatzrentabilität). Entscheidend ist insoweit ein optimaler Einsatz von Ressourcen. Begünstigt wird 
dieser Umstand durch eine gezielte Weiterentwicklung von Organisationen bzw. Unternehmen insbesondere in der Adaption von Werten in der Teamarbeit.

P3.express – das minimalistische 
Projektmanagementsystem

27.06.2023 18:30 20:15 23,00 €
Frameworks wie etwa SCRUM bilden den Rahmen für ein agiles Projektmanagement. Gefördert mit Mitteln der Europäischen Union entstand aus dem Programm 
Erasmus+ heraus das innovative Projektmanagementsystem P3.express. Dies ist auf den Gedanken ausgerichtet, dass trotz einschlägiger Regelwerke wie PRINCE2 oder 
dem PMBOKGuide die meisten Projekte intuitiv ausgeführt werden. Dieses vhs-webinar möchte einen ersten Einblick in das Projektmanagementsystem P3.express 
geben.

Kundenzentrierte Korrespondenz 28.04.2023 18:30 21:30 38,00 €
Entscheidend für eine erfolgreiche Korrespondenz ist es, „die richtigen Worte“ in eine adäquate Form zu bringen. Beginnend mit der Anrede bis hin zu einem 
entsprechenden Post Scriptum bestehen vielfältige Optionen zur kundenzentrierten Korrespondenz – klassisch postalisch oder elektronisch. Dieses webbasierte 
Seminar vermittelt wesentliche Aspekte einer kundenzentrierten Korrespondenz und sodann Möglichkeiten zur effizienten Umsetzung.

Microsoft 365 – perfektes Team- 
und Selbstmanagement

01.06.2023 18:30 21:30 38,00 €
Microsoft 365 wird nicht ohne Grund als „die Produktivitätscloud“ bezeichnet. Sämtliche Applikationen greifen ineinander und ergänzen sich optimal. Allerdings 
müssen entsprechende Workflows geplant, erprobt, korrigiert und schließlich optimiert werden. Nur so lässt sich eine hochgradige Anpassung der technischen 
Möglichkeiten an den individuellen Bedarf erzielen – insbesondere in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Ziel dieses vhs-webinars ist ein umfassender Einblick 
in die vielfältigen Möglichkeiten einer digitalen Kollaboration bzw. in die dazu erforderliche Digitalisierung und Optimierung von Prozessen in Organisationen bzw. 
Unternehmen.



Microsoft Word und Outlook I - 
Effiziente Geschäftskorrespondenz

20.03.2023 18:30 21:30 38,00 €
Die Norm 5008:2020 beinhaltet die Schreib- und Gestaltungsregeln für eine professionelle Geschäftskorrespondenz. Durch sie erfolgen überwiegend „förmliche“ 
Vorgaben. Aber auch der eigentliche Stil ist ein entscheidendes Merkmal im Brief- bzw. Mail-Verkehr. Eine fundierte Orientierung zur inhaltlichen Ausgestaltung einer 
Korrespondenz, die ihre Adressat:innen mit der entsprechenden Botschaft auch erreicht, bietet das sogenannte Hamburger Verständlichkeitskonzept (nach Friedemann 
Schulz von Thun).

Microsoft Word und Outlook II – 
Sendungen und Schnellbausteine

21.03.2023 18:30 21:30 38,00 €
In der professionellen Kundenkommunikation nehmen personalisierte Briefe und E-Mails eine herausragende Rolle ein. Das Register „Sendungen“ ermöglicht zudem 
eine Erstellung „in Serie“. Ferner lassen sich bereits einfache Makros zur weiteren Optimierung bzw. Automatisierung der Geschäftskorrespondenz nutzen. Modul II 
umfasst sämtliche Möglichkeiten zum Versenden von Serienbriefen und -mails, und zwar unter direkter Nutzung einschlägiger Outlook-Funktionen. Gerade 
Schnellbausteine, verwaltet über den sogenannten Organizer, lassen sich hierbei beliebig mit Seriendruckfeldern bzw. Platzhaltern kombinieren. Das Ergebnis: 
individuelle Briefe und E-Mails (kundenzentrierte Kommunikation). Modul I findet am Montag, den 21. März 2023, und zwar in der Zeit von 18:30 bis 21:30 Uhr, statt.

Erstellung interaktiver PDF-
Formulare

22.03.2023 18:30 21:30 38,00 €
In der Unternehmenskommunikation stellen interaktive PDF-Formulare eine ideale Voraussetzung zum Erfassen von Daten dar. Ziel dieses webbasierten Seminars ist 
die Vermittlung eines verbindlichen, abstraktiven Arbeitsablaufs, zu dem nicht zuletzt Aspekte der Wahrnehmungspsychologie (Formulardesign) zählen.

Microsoft Outlook – Modul I - die 
Kommunikationszentrale

22.03.2023 10:30 12:00 19,00 €
Microsoft Outlook präsentiert sich als „die“ Zentrale in der Unternehmenskommunikation. Zudem bildet es die Basis für ein effizientes Zeit- und Aufgabenmanagement 
sowie für die Organisation von Kontakten bzw. die praktische Ausgestaltung von Kundenbeziehungsprozessen. Modul I vermittelt zunächst einen zuverlässigen Einblick 
in die individuelle Konfiguration des Programms sowie die Nutzung von Notizen, Ordnern und Verknüpfungen – auch in der Teamarbeit. Sein eigentlicher Schwerpunkt 
liegt auf der modernen Geschäftskorrespondenz in Form und Inhalt: DIN 5008:2020 und kundenzentrierte Kommunikation.

Microsoft Outlook - Modul I – die 
Kommunikationszentrale im 
Büromanagement

05.04.2023 18:30 21:30 38,00 €
Das Anlegen von Terminen und Kontakten, die Verwaltung von Aufgaben und deren Lösungen sind fester Bestandteil des Büroalltags. Ebenso zählt das Versenden von E-
Mails nach den Anforderungen der DIN 5008:2020 (Form) auf der Grundlage einer erfolgreichen textbasierten Kommunikation (Inhalt) dazu. Ziel des Modul I ist es, den 
Teilnehmer*innen einen ersten fundierten Einblick in die Einrichtung und die grundlegenden Arbeitsmöglichkeiten mit Outlook zu vermitteln.

Microsoft Outlook – Modul I - die 
Kommunikationszentrale 

30.05.2023 11:30 13:00 19,00 €
Microsoft Outlook präsentiert sich als „die“ Zentrale in der Unternehmenskommunikation. Zudem bildet es die Basis für ein effizientes Zeit- und Aufgabenmanagement 
sowie für die Organisation von Kontakten bzw. die praktische Ausgestaltung von Kundenbeziehungsprozessen. Modul I vermittelt zunächst einen zuverlässigen Einblick 
in die individuelle Konfiguration des Programms sowie die Nutzung von Notizen, Ordnern und Verknüpfungen – auch in der Teamarbeit. Sein eigentlicher Schwerpunkt 
liegt auf der modernen Geschäftskorrespondenz in Form und Inhalt: DIN 5008:2020 und kundenzentrierte Kommunikation.

Microsoft Outlook – Modul I - die 
Kommunikationszentrale

04.07.2023 13:30 15:00 19,00 €
Microsoft Outlook präsentiert sich als „die“ Zentrale in der Unternehmenskommunikation. Zudem bildet es die Basis für ein effizientes Zeit- und Aufgabenmanagement 
sowie für die Organisation von Kontakten bzw. die praktische Ausgestaltung von Kundenbeziehungsprozessen. Modul I vermittelt zunächst einen zuverlässigen Einblick 
in die individuelle Konfiguration des Programms sowie die Nutzung von Notizen, Ordnern und Verknüpfungen – auch in der Teamarbeit. Sein eigentlicher Schwerpunkt 
liegt auf der modernen Geschäftskorrespondenz in Form und Inhalt: DIN 5008:2020 und kundenzentrierte Kommunikation.



Microsoft Outlook – Modul II - Zeit- 
und Aufgabenmanagement

30.05.2023 14:00 15:30 19,00 €
Microsoft Outlook bietet diverse Ansätze zur Schaffung einer Arbeitsumgebung zur Organisation von Terminen und Vorhaben – gerade in der Teamarbeit. Als ein 
Wesenskern des Büromanagements bedingt ein gekonntes Zeit- und Aufgabenmanagement jedoch die Ausarbeitung konsistenter Arbeitsabläufe (Workflows). Modul II 
umfasst einerseits die dazu erforderlichen technischen Aspekte, die eben als Basis zur Einrichtung von Kalendarien sowie zur Verwaltung von Aufgaben dienen. 
Andererseits behandelt es die Essenz eines professionellen Zeit- und Aufgabenmanagements. Deren Verständnis stellt sich nämlich als entscheidende Voraussetzung 
zur messbaren Steigerung der Arbeitseffizienz dar.

Microsoft Outlook - Modul II – die 
Kommunikationszentrale im 
Büromanagement

06.04.2023 18:30 21:30 38,00 €
Das eigentliche Potenzial entfaltet Outlook erst im gezielten Verbund der einzelnen Module bzw. Arbeitsbereiche: Nachrichten, Kalender, Kontakte, Aufgaben usw. So 
können etwa der Empfang und das Versenden von E-Mails zuverlässig „geregelt“ oder Aufgaben bestimmten Terminen zugewiesen werden. Zudem ermöglicht es der 
Exchange Server, Einstellungen zur Optimierung der Teamarbeit (Kollaboration) vorzunehmen. Ziel dieses VHS-Webinars ist es, routinierten Teilnehmer*innen 
zahlreiche praxisnahe Anwendungsbeispiele, die ihren Arbeitsfluss zukünftig deutlich befördern können, vorzustellen.

Microsoft Outlook – Modul III - 
Kundenbeziehungsmanagement 

24.03.2023 10:30 12:00 19,00 €
Microsoft Outlook ermöglicht den Ansatz für ein professionelles Kundenbeziehungsmanagement (engl. Customer Relationship Management, CRM). Tatsächlich ergeben 
sich aus der konsequenten Optimierung der Outlook-Optionen  sowie aus der individuelle Konfiguration des Kontakte-Moduls ungeahnte Möglichkeiten. Modul III 
beinhaltet zunächst die technischen Aspekte unter Outlook. Dazu werden auch interessante, teils kostenlose Add-Ins aufgezeigt – diese erweitern den 
Funktionsumfang. Daran anschließend wird dargestellt, wie anspruchsvolle Kundenbeziehungsprozesse sowie eine kundenzentrierte Kommunikation auszugestalten 
sind. Im Vordergrund steht dabei der unmittelbare Praxisnutzen.

Microsoft Outlook – Modul III - 
Kundenbeziehungsmanagement

30.05.2023 16:00 17:30 19,00 €
Microsoft Outlook ermöglicht den Ansatz für ein professionelles Kundenbeziehungsmanagement (engl. Customer Relationship Management, CRM). Tatsächlich ergeben 
sich aus der konsequenten Optimierung der Outlook-Optionen sowie die individuelle Konfiguration des Kontakte-Moduls ungeahnte Möglichkeiten. Modul III beinhaltet 
zunächst die technischen Aspekte unter Outlook. Dazu werden auch interessante, teils kostenlose Add-Ins aufgezeigt – diese erweitern den Funktionsumfang. Daran 
anschließend wird dargestellt, wie anspruchsvolle Kundenbeziehungsprozesse sowie eine kundenzentrierte Kommunikation auszugestalten sind. Im Vordergrund steht 
dabei der unmittelbare Praxisnutzen.

Microsoft Outlook – Modul III - 
Kundenbeziehungsmanagement

06.07.2023 13:30 15:00 19,00 €
Microsoft Outlook ermöglicht den Ansatz für ein professionelles Kundenbeziehungsmanagement (engl. Customer Relationship Management, CRM). Tatsächlich ergeben 
sich aus der konsequenten Optimierung der Outlook-Optionen sowie die individuelle Konfiguration des Kontakte-Moduls ungeahnte Möglichkeiten. Modul III beinhaltet 
zunächst die technischen Aspekte unter Outlook. Dazu werden auch interessante, teils kostenlose Add-Ins aufgezeigt – diese erweitern den Funktionsumfang. Daran 
anschließend wird dargestellt, wie anspruchsvolle Kundenbeziehungsprozesse sowie eine kundenzentrierte Kommunikation auszugestalten sind. Im Vordergrund steht 
dabei der unmittelbare Praxisnutzen.

Prezi – dynamische Präsentationen 20.03.2023 13:30 15:00 19,00 €
Erfolgreiche Präsentationen zeichnen sich durch das Erzählen von Geschichten aus (Visual Storytelling). Prezi bietet zahlreiche innovative sowie exklusive Möglichkeiten 
zur Visualisierung und besonders zahlreiche Animationseffekte, die es den Präsentator*innen im Idealfall ermöglichen, das Publikum durchgängig „in den Bann zu 
ziehen“ – unabhängig vom eigentlichen thematischen Gegenstand. 
Ziel dieses webbasierten Seminars ist es, den Teilnehmer*innen einen möglichst einfachen Einstieg in eine professionelle Nutzung von Prezi zu ermöglichen. 
Theoretische und praktische Aspekte (Anwendung) werden insoweit lösungsorientiert behandelt.



Elevator Speech – Kurz-
Präsentationen

21.03.2023 13:30 15:00 19,00 €
Ein strategisches „Ansprechen“ von Themen mag sich in einem Fahrstuhl (engl. Elevator) besonders anbieten – die gängigere Bezeichnung dieser Art der Präsentation 
lautet im Übrigen „Elevator Pitch“ (Aufzugspräsentation). Die zugrundeliegende Methode ist generell darauf ausgerichtet, im passenden Augenblick das Interesse 
bestimmter „Zielpersonen“ für einschlägige Inhalte zu gewinnen. Dies geschieht durch ein inszeniertes Präsentieren von Inhalten und soll insoweit nicht allein dem 
Überzeugen, sondern auch dem Einholen von Reaktionen als zuverlässige Grundlage für den Aufbau zukünftiger Kund*innenbeziehungen dienen. Für mehr Erfolg in 
beruflicher, aber auch persönlicher Hinsicht.

Microsoft PowerPoint – Visuelles 
Storytelling

22.03.2023 13:30 15:00 19,00 €
Visuelles Storytelling bedient sich moderner Präsentationsmittel wie beispielsweise Microsoft PowerPoint, um auf der Basis von Bildern und Texten Inhalte nachhaltig 
zu kommunizieren. Entscheidend ist stets der bleibende Eindruck. Unabhängig von Ziel- bzw. Bedarfsgruppen sind insoweit grundlegende Regeln, etwa die 
Gestaltgesetze, zu beachten. So folgt ein gekonntes visuelles Storytelling einem bestimmten Aufbau, der – genauso wie im klassischen Storytelling (Rhetorik) – über 
Spannungsbögen sowohl die Aufmerksamkeit eines Publikums begünstigen als dieses auch für die eigene Sache einnehmen möchte: Erzählen statt Aufzählen!

Microsoft OneNote im 
Büromanagement

21.03.2023 10:30 12:00 19,00 €
Im Büromanagement ermöglicht Microsoft OneNote eine zuverlässige Zusammenarbeit zentraler sowie dezentraler Teams. Der dazu erforderliche Wissenstransfer 
erfolgt auf der Grundlage cloudbasierter Notizbücher, deren multimediale Inhalte unter den Beteiligten nicht nur ausgetauscht, sondern von diesen auch bearbeitet 
werden können. Ein weiteres professionelles Einsatzgebiet von OneNote stellt die konkrete Projektarbeit, bei der etwa ein wechselseitiger Datenaustausch mit Outlook 
die Koordination von Aufgaben und Terminen in Arbeitsgruppen gewährleisten soll, dar. Editierbare Excel-Arbeitsmappen können ebenfalls ausgetauscht werden.

Microsoft OneNote im 
Büromanagement

30.05.2023 09:30 11:00 19,00 €
Im Büromanagement ermöglicht Microsoft OneNote eine zuverlässige Zusammenarbeit zentraler sowie dezentraler Teams. Der dazu erforderliche Wissenstransfer 
erfolgt auf der Grundlage cloudbasierter Notizbücher, deren multimediale Inhalte unter den Beteiligten nicht nur ausgetauscht, sondern von diesen auch bearbeitet 
werden können. Ein weiteres professionelles Einsatzgebiet von OneNote stellt die konkrete Projektarbeit, bei der etwa ein wechselseitiger Datenaustausch mit Outlook 
die Koordination von Aufgaben und Terminen in Arbeitsgruppen gewährleisten soll, dar. Editierbare Excel-Arbeitsmappen können ebenfalls ausgetauscht werden.

Microsoft OneNote im 
Büromanagement

03.07.2023 13:30 15:00 19,00 €
Im Büromanagement ermöglicht Microsoft OneNote eine zuverlässige Zusammenarbeit zentraler sowie dezentraler Teams. Der dazu erforderliche Wissenstransfer 
erfolgt auf der Grundlage cloudbasierter Notizbücher, deren multimediale Inhalte unter den Beteiligten nicht nur ausgetauscht, sondern von diesen auch bearbeitet 
werden können.

Ein weiteres professionelles Einsatzgebiet von OneNote stellt die konkrete Projektarbeit, bei der etwa ein wechselseitiger Datenaustausch mit Outlook die Koordination 
von Aufgaben und Terminen in Arbeitsgruppen gewährleisten soll, dar. Editierbare Excel-Arbeitsmappen können ebenfalls ausgetauscht werden. (Level 1*)

Für die Teilnehmer*innen besteht ferner die Möglichkeit einer parallelen Mitarbeit. Dazu empfiehlt sich der Einsatz von zwei Monitoren bzw. entsprechender 
Endgeräte.

Microsoft Project in der 
professionellen Anwendungspraxis - 
Modul 1

18.04.2023 18:30 21:30 38,00 €
MS Project stellt sich als Erweiterung des Office-Pakets von Microsoft dar. Seine Benutzeroberfläche ist wie die Standard-Applikationen auch - Word, Excel, Outlook 
usw. - unter anderem durch ein fluides bzw. kontextsensitives Menüband (Ribbon), das sich den jeweiligen Arbeitsanforderungen dynamisch anpasst, gekennzeichnet. 
Projekte von unterschiedlicher Größe können zuverlässig mit ihm geplant, gesteuert und zudem überwacht werden. Modul I dieser webbasierten Seminarreihe gibt 
einen systematischen Überblick zu den wesentlichen Funktionen des Programms. Praxisnahe Beispiele veranschaulichen dabei die vielfältigen Möglichkeiten, um ein 
klassisch phasenbasiertes bzw. planungsorientiertes Projektmanagement mit MS Project zuverlässig zu verwirklichen. (Level 1*)



Microsoft Project in der 
professionellen Anwendungspraxis - 
Modul I

20.05.2023 10:00 13:00 38,00 €
MS Project stellt sich als Erweiterung des Office-Pakets von Microsoft dar. Seine Benutzeroberfläche ist wie die Standard-Applikationen auch - Word, Excel, Outlook 
usw. - unter anderem durch ein fluides bzw. kontextsensitives Menüband (Ribbon), das sich den jeweiligen Arbeitsanforderungen dynamisch anpasst, gekennzeichnet. 
Projekte von unterschiedlicher Größe können zuverlässig mit ihm geplant, gesteuert und zudem überwacht werden.
Modul I dieser webbasierten Seminarreihe gibt einen systematischen Überblick zu den wesentlichen Funktionen des Programms. Praxisnahe Beispiele veranschaulichen 
dabei die vielfältigen Möglichkeiten, um ein klassisch phasenbasiertes bzw. planungsorientiertes Projektmanagement mit MS Project zuverlässig zu verwirklichen. 
(Level 1*)

Microsoft Project in der 
professionellen Anwendungspraxis - 
Modul II

20.04.2023 18:30 21:30 38,00 €
Die Vorgangsplanung unter MS Project kann sowohl manuelle als auch automatische Funktionen einbeziehen. Größere Projekte sind dabei regelmäßig auf eine 
Teamarbeit angewiesen. Entscheidend für die Konsistenz einer entsprechenden Planung ist deren innere Logik - etwa zum Erreichen von Meilensteinen. Ein Basisplan 
dient insoweit dem Abgleich ursprünglich geplanter sowie aktueller Werte, diesbezügliche Änderungen werden in einem Zwischenplan dokumentiert. Dieser 
webbasierte Aufbaukurs (Modul II) setzt beim innerhalb des ersten Moduls erarbeiteten Basiswissen zur professionellen Anwendung von MS Project an und zeigt die 
detaillierten Möglichkeiten einer individuellen Projektierung auf.

Microsoft Project in der 
professionellen Anwendungspraxis - 
Modul II

20.05.2023 14:00 17:00 38,00 €
Die Vorgangsplanung unter MS Project kann sowohl manuelle als auch automatische Funktionen einbeziehen. Größere Projekte sind dabei regelmäßig auf eine 
Teamarbeit angewiesen. Entscheidend für die Konsistenz einer entsprechenden Planung ist deren innere Logik - etwa zum Erreichen von Meilensteinen. Ein Basisplan 
dient insoweit dem Abgleich ursprünglich geplanter sowie aktueller Werte, diesbezügliche Änderungen werden in einem Zwischenplan dokumentiert. Dieser 
webbasierte Aufbaukurs (Modul II) setzt beim innerhalb des ersten Moduls erarbeiteten Basiswissen zur professionellen Anwendung von MS Project an und zeigt die 
detaillierten Möglichkeiten einer individuellen Projektierung auf.

Microsoft Teams 14.03.2023 18:30 21:30 38,00 €
Kaum eine andere Anwendung innerhalb der sogenannten Produktivitätscloud „Microsoft 365“ wies in den vergangenen drei Jahren eine derart kontinuierliche 
Erweiterung ihrer Funktionalität auf wie Teams. Dessen professioneller Einsatz bedingt allerdings ein Grundverständnis für die Möglichkeiten einer digitalen 
Kollaboration und der dazu notwendigen Funktionen. Genau hier setzt Modul I zu Microsoft Teams an – behandelt werden sämtliche Optionen einer Kommunikation 
zentraler sowie dezentraler Teams sowie im Besonderen ein konsistentes Dokumentenmanagement.

Microsoft Teams in der 
professionellen Praxis - Modul II

15.03.2023 18:30 21:30 38,00 €
Bereits die Standardfunktionalität von Teams ermöglicht ein professionelles Selbst- und Teammanagement. Allerdings lässt sich diese über vielfältige Apps systematisch 
ergänzen. Daraus wiederum ergibt sich eine Arbeitsumgebung, in der die Grundlage für eine effiziente Umsetzung von Projekten geschaffen werden kann. Modul II 
zeigt auf, welche Möglichkeiten Microsoft Teams dazu bietet und welche zusätzlichen Apps projektorientierte Workflows deutlich begünstigen können.  

Microsoft SharePoint – Modul I - 
Dokumenten- und 
Wissensmanagement 

08.05.2023 18:30 21:30 38,00 €
Moderne Unternehmensstrukturen erfordern eine konsistente Zusammenarbeit in zentralen und dezentralen Teams sowie eine transparente interne Kommunikation. 
Microsoft SharePoint stellt sich als webbasierte Plattform, die diesem Anspruch umfassend genügt, dar. Seine Benutzeroberfläche ermöglicht insbesondere die 
Verwaltung von Inhalten (Content- bzw. Dokumentenmanagement, Bibliotheken) und unterstützt Projektbeteiligte durch eine entsprechende Historie in der 
Bearbeitung von Dateien bzw. Aufgaben. Eine umfassende Einführung.

Microsoft SharePoint – 
Unternehmenskommunikation

16.05.2023 18:30 21:30 38,00 €
Ein Kernelement von SharePoint stellen Kommunikationswebsites dar. Es handelt sich um hierarchisch organisierbare, webbasierte sowie barrierefreie Sites. 
Kommunikationswebsites dienen unter anderem der Öffentlichkeitsarbeit von Organisationen bzw. Unternehmen (Public Relations) – etwa in Form von 
Pressemitteilungen. Weiterhin ermöglichen sie eine interne Kommunikation über „soziale Funktionen“. Eine umfassende Einführung.



Microsoft Visio in der 
professionellen Anwendungspraxis - 
Modul I

12.06.2023 18:30 21:30 38,00 €
Microsoft Visio dient der Visualisierung von Prozessen bzw. Abläufen. Es erweitert das klassische Office-Paket um die Möglichkeit, hochkomplexe Zusammenhänge 
grafisch abzubilden. Seine Oberfläche ist genauso wie bei den Standard-Anwendungen – Word, Excel, Outlook usw. – durch ein fluides bzw. kontextsensitives 
Menüband (Ribbon) gekennzeichnet, was seine unmittelbare Anwendung gerade auch durch noch unerfahrene Anwender*innen stark befördert.

Microsoft Visio in der 
professionellen Anwendungspraxis

14.06.2023 18:30 21:30 38,00 €
Im Prozessmanagement stellt die Business Process Model and Notation (BPMN) den internationalen Industriestandard dar. MS Visio ermöglicht entsprechende 
Darstellungen und ist generell darauf ausgerichtet, Geschäftsprozessmodelle bzw. Arbeitsabläufe grafisch abzubilden.

In diesem zweiten Modul einer webbasierten Seminarreihe werden allerdings nicht nur Ablaufdiagramme und die Visualisierung von Geschäftsprozessen fokussiert. Da 
Microsoft Visio darüber hinaus nämlich eine Vielzahl von dritten Anwendungsmöglichkeiten bietet, werden auch diese praxisnah thematisiert - Beispiel: das Erstellen 
von Plänen allgemein. (Level 2*)

Für die Teilnehmer*innen besteht ferner die Möglichkeit einer parallelen Mitarbeit. Dazu empfiehlt sich der Einsatz von zwei Monitoren bzw. entsprechender 
Endgeräte.

Apple Fotos-App: Möglichkeiten der 
Bilderverwaltung am Mac & iOS

07.02.2023 18:00 19:30 18,00 €
Mit der in macOS und iOS/iPadOS kostenlos enthaltenen Fotos-App von Apple kann nicht nur die Fotosammlung organisieren werden, damit man auch später all seine 
Fotos bequem wiederfindet - es können auch Bücher, Karten, Kalender oder Diashows erstellt werden.

**Dieses Online-Seminar zeigt anhand vieler Beispiele einen Überblick über die Möglichkeiten der Fotos-App.**

### Vorkenntnisse: sicherer Umgang mit macOS
- Maus bedienen (zeigen, klicken, Doppelklick)
- Tastatur bedienen (Text eingeben und korrigieren, Bedeutung der Tasten kennen)
- Fensteraufbau kennen und bedienen (Fenster minimieren/maximieren)
- Programme starten und beenden
- Dateien speichern und löschen
- sicherer Umgang mit dem Finder

**Die Volkshochschule Straubing - eine von Apple anerkannte Bildungseinrichtung!**

***Das Angebot findet online auf der Plattform Zoom statt.*** - **Bitte überprüfen Sie vor Ihrer Anmeldung, ob Sie die technischen Voraussetzungen für dieses Online-
Angebot erfüllen.**

___

### Hinweise zu Zoom
Zur erfolgreichen Teilnahme an dieser Online-Veranstaltung auf der Plattform "Zoom" brauchen Sie:
- eine stabile, schnelle Internetverbindung - besser mit LAN-Kabel als im WLAN
- PC, Laptop, Mac oder ein Tablet (zur Not reicht auch ein Smartphone), jeweils mindestens mit einem Lautsprecher - empfehlenswert ist ggf. ein Kopfhörer, um 
ungestört von Umgebungsgeräuschen folgen zu können (Mikrofon und Webcam sind nicht erforderlich)
- der Zugang zum Online-Seminar/Webinar/Live-Stream/Meeting erfolgt über ein kleines Programm/App



Textverarbeitung mit Apple Pages 14.02.2023 18:00 19:30 18,00 €
**Pages ist Apples Antwort auf Microsoft Word.**

Es ist verfügbar für macOS und iOS (iPad und iPhone) und im App Store günstig zu haben. Pages ist einerseits ein Textverarbeitungsprogramm, verfügt aber auch über 
"Desktop Publishing Funktionen" (DTP), da Bilder und Texte rahmenbasiert gesetzt werden können.

Der Import und Export von und nach Word ist inzwischen fast problemlos möglich.

***Lernen Sie anhand von Praxisbeispielen Pages kennen.***

### Vorkenntnisse: sicherer Umgang mit macOS
- Maus bedienen (zeigen, klicken, Doppelklick)
- Tastatur bedienen (Text eingeben und korrigieren, Bedeutung der Tasten kennen)
- Fensteraufbau kennen und bedienen (Fenster minimieren/maximieren)
- Programme starten und beenden
- Dateien speichern und löschen
- sicherer Umgang mit dem Finder

**Die Volkshochschule Straubing - eine von Apple anerkannte Bildungseinrichtung!**

***Das Angebot findet online auf der Plattform Zoom statt.*** - **Bitte überprüfen Sie vor Ihrer Anmeldung, ob Sie die technischen Voraussetzungen für dieses Online-
Angebot erfüllen.**

___

### Hinweise zu Zoom
Zur erfolgreichen Teilnahme an dieser Online-Veranstaltung auf der Plattform "Zoom" brauchen Sie:



Tabellen (nicht nur) kalkulieren mit 
Apple Numbers

09.05.2023 18:00 19:30 18,00 €
**Mit Numbers für den Mac ist eine elegante Tabellenkalkulation erst der Anfang. Man kann das ganze Tabellenblatt bearbeiten.**

Es ist möglich interaktive Diagramme, Tabellen und Bilder hinzuzufügen, die die Daten veranschaulichen. Man kann dabei **einfach zwischen dem Mac und iOS-
Geräten wechseln** und sogar ganz leicht **mit Anderen zusammenarbeiten, die noch Microsoft Excel verwenden.**

#### Numbers unterstützt mehr als 250 mathematische Funktionen. 

Und es hat fortschrittliche Werkzeuge, mit denen man sie viel einfacher anwenden kann, als man denkt. Mit einigen wenigen Klicks kann man komplexe Berechnungen 
ausführen, Daten filtern und ihre Bedeutung zusammenfassen.

#### Zahlen auswerten ist jetzt eine der leichtesten Übungen.

### Was ist das Ziel des Kurses?
- anhand von Praxisbeispielen Numbers kennenlernen
- Oberfläche von Numbers
- Diagramme
- Formeleditor
- grafisches Aufwerten von Tabellenblättern
- Vorlagen
- speichern und teilen von Arbeitsblättern

### Vorkenntnisse: sicherer Umgang mit macOS
- Maus bedienen (zeigen, klicken, Doppelklick)
- Tastatur bedienen (Text eingeben und korrigieren, Bedeutung der Tasten kennen)
- Fensteraufbau kennen und bedienen (Fenster minimieren/maximieren)
- Programme starten und beenden
- Dateien speichern und löschen



Ein Tag mit macOS - Tipps & Tricks 16.05.2023 18:00 19:30 18,00 €
In diesem Seminar erhalten Sie einen Einblick, wie Nutzer:innen täglich anfallende Aufgaben und Anforderungen mit Apples Betriebssystem umsetzen können. 

Ob es nun die **wiederkehrende Organisation der Dateien und E-Mails** betrifft oder einfach nur das **surfen im Internet**... Das moderne Betriebssystem kann 
heute nahezu alle Bedürfnisse erfüllen und bietet in Verbindung mit iPhone, iPad oder anderen Geräten aus dem "Apple-Kosmos" eine beeindruckende Vielfalt.
Daher werden wir auch ansprechen, wie Sie die verschiedenen Gerät im Netzwerk anbinden und vernetzen können.

Da es an diesem Abend vor allem um die Fragestellungen der Teilnehmer:innen geht, können Sie gerne Ihre Fragen bzw. die Anforderungen und Probleme, vor denen 
Sie stehen, vorab an vhs2023-macos@it-service-grimm.eu mailen. 
Im Seminar werden dann so viele Fragen wie möglich beantwortet - es besteht jedoch kein Anspruch darauf, dass alle vorab eingeschickten Fragestellungen erörtert 
werden.

### Vorkenntnisse: sicherer Umgang mit macOS
- Maus bedienen (zeigen, klicken, Doppelklick)
- Tastatur bedienen (Text eingeben und korrigieren, Bedeutung der Tasten kennen)
- Fensteraufbau kennen und bedienen (Fenster minimieren/maximieren)
- Programme starten und beenden
- Dateien speichern und löschen
- sicherer Umgang mit dem Finder

**Die Volkshochschule Straubing - eine von Apple anerkannte Bildungseinrichtung!**

***Das Angebot findet online auf der Plattform Zoom statt.*** - **Bitte überprüfen Sie vor Ihrer Anmeldung, ob Sie die technischen Voraussetzungen für dieses Online-
Angebot erfüllen.**

___



"Gewusst wie" Excel - intelligente 
Tabellen erstellen & verwenden

06.02.2023 19:00 20:30 18,00 €
Viele nutzen die Funktionalität "Als Tabelle formatieren" nur, um ihrer Tabelle ein schickes Aussehen zu verleihen. 

Das ist sehr schade, denn dahinter steckt noch weit mehr an **Funktionalität um sich den Excelalltag zu erleichtern** wie z. B. Berechnungen ohne Formeln, einfache 
Datenschnitte, dynamische Bereichsangaben für Formeln und PivotTabellen u.v.m. 

Lassen Sie sich in unserem Online-Seminar von den Vorteilen überzeugen! 

#### Nötige Vorkenntnisse:
- sicherer Umgang mit Windows und MS Excel

##### Windows-Vorkenntnisse:
- Maus bedienen (zeigen, klicken, Doppelklick)
- Tastatur bedienen (Text eingeben und korrigieren, Bedeutung der Tasten kennen)
- Fensteraufbau der Windowsfenster kennen und bedienen (Fenster minimieren/maximieren)
- Programme starten und beenden
- Dateien speichern und löschen
- sicherer Umgang mit dem Windows Explorer und in den Eigenen Dateien

##### Excel-Vorkenntnisse:
- Excel-Dateien öffnen/speichern/speichern unter
- Tabellen erstellen und Grundformatierungen (Gitternetzlinien, Rahmen) durchführen
- Zellenformatierungen durchführen (Standard, €, Datum...)
- AutoAusfüllfunktionen kennen
- Seite einrichten und ausdrucken
- arbeiten mit der Zwischenablage (ausschneiden, kopieren, einfügen)
- einfache Formeln und Funktionen nutzen (Grundrechenarten, Summe, Anzahl).
- arbeiten mit Tabellenblättern (einfügen, umbenennen)



"Gewusst wie" Excel - die 
wichtigsten Funktionen für 
Berechnungen

07.03.2023 19:00 20:30 18,00 €
Sie arbeiten mit Excel, wollen aber das Programm noch effektiver nutzen?

Mittels Formeln und Funktionen lassen sich viele Arbeitsschritte einsparen. 

Anhand anschaulicher Praxisbeispiele lernen Sie die wichtigsten Excel-Funktionen kennen.

#### Nötige Vorkenntnisse:
- sicherer Umgang mit Windows und MS Excel

##### Windows-Vorkenntnisse:
- Maus bedienen (zeigen, klicken, Doppelklick)
- Tastatur bedienen (Text eingeben und korrigieren, Bedeutung der Tasten kennen)
- Fensteraufbau der Windowsfenster kennen und bedienen (Fenster minimieren/maximieren)
- Programme starten und beenden
- Dateien speichern und löschen
- sicherer Umgang mit dem Windows Explorer und in den Eigenen Dateien

##### Excel-Vorkenntnisse:
- Excel-Dateien öffnen/speichern/speichern unter
- Tabellen erstellen und Grundformatierungen (Gitternetzlinien, Rahmen) durchführen
- Zellenformatierungen durchführen (Standard, €, Datum...)
- AutoAusfüllfunktionen kennen
- Seite einrichten und ausdrucken
- arbeiten mit der Zwischenablage (ausschneiden, kopieren, einfügen)



"Gewusst wie" Excel - die Verweis-
Funktionen clever verwenden

27.03.2023 19:00 20:30 18,00 €
Im Büroalltag muss man häufig Werte aus verschiedenen Tabellen entnehmen oder Tabellen vergleichen. 

Der **effektive Einsatz der Verweisfunktionen** kann hier viel Zeit sparen. 

Die Teilnehmer:innen lernen in diesem Kurs die Funktion SVerweis und weitere Verweisfunktionen kennen, um umfangreiche und komplexe Aufgabenstellungen 
selbstständig und effizient lösen zu können. 

#### Nötige Vorkenntnisse:
- sicherer Umgang mit Windows und MS Excel

##### Windows-Vorkenntnisse:
- Maus bedienen (zeigen, klicken, Doppelklick)
- Tastatur bedienen (Text eingeben und korrigieren, Bedeutung der Tasten kennen)
- Fensteraufbau der Windowsfenster kennen und bedienen (Fenster minimieren/maximieren)
- Programme starten und beenden
- Dateien speichern und löschen
- sicherer Umgang mit dem Windows Explorer und in den Eigenen Dateien

##### Excel-Vorkenntnisse:
- Excel-Dateien öffnen/speichern/speichern unter
- Tabellen erstellen und Grundformatierungen (Gitternetzlinien, Rahmen) durchführen
- Zellenformatierungen durchführen (Standard, €, Datum...)
- AutoAusfüllfunktionen kennen
- Seite einrichten und ausdrucken
- arbeiten mit der Zwischenablage (ausschneiden, kopieren, einfügen)
- einfache Formeln und Funktionen nutzen (Grundrechenarten, Summe, Anzahl).
- arbeiten mit Tabellenblättern (einfügen, umbenennen)



"Gewusst wie" Excel - die Verweis-
Funktionen clever verwenden

15.05.2023 19:00 20:30 18,00 €
Microsoft hat einige neue hilfreiche Excel-Funktionen implementiert  für die Berechnung und Auswertung von Zahlen wie z. B. XVERWEIS, WENNS, SUMMEWENNS, 
SORTIEREN, FILTERN und viele mehr.

Anhand von praktischen Beispielen wird der Nutzen im Excel-Alltag aufgezeigt und kann nachvollzogen werden. 

#### Nötige Vorkenntnisse:
- sicherer Umgang mit Windows und MS Excel

##### Windows-Vorkenntnisse:
- Maus bedienen (zeigen, klicken, Doppelklick)
- Tastatur bedienen (Text eingeben und korrigieren, Bedeutung der Tasten kennen)
- Fensteraufbau der Windowsfenster kennen und bedienen (Fenster minimieren/maximieren)
- Programme starten und beenden
- Dateien speichern und löschen
- sicherer Umgang mit dem Windows Explorer und in den Eigenen Dateien

##### Excel-Vorkenntnisse:
- Excel-Dateien öffnen/speichern/speichern unter
- Tabellen erstellen und Grundformatierungen (Gitternetzlinien, Rahmen) durchführen
- Zellenformatierungen durchführen (Standard, €, Datum...)
- AutoAusfüllfunktionen kennen
- Seite einrichten und ausdrucken
- arbeiten mit der Zwischenablage (ausschneiden, kopieren, einfügen)
- einfache Formeln und Funktionen nutzen (Grundrechenarten, Summe, Anzahl).
- arbeiten mit Tabellenblättern (einfügen, umbenennen)



 Urheberrecht in der Praxis 01.02.2023 18:00 19:00 11,00 €
Unser alltägliches Leben wird durch eine Vielzahl an Gesetzen und Vorschriften geregelt. Das betrifft z.B. auch die **Nutzung von Bildern oder Schriften für die eigene 
Webseite, den eigenen Flyer oder die sozialen Medien**.

#### Doch was ist eigentlich erlaubt? 

Heutzutage werden Bilder oder Schriften im Internet gesucht, um z.B. Flyer, Plakate oder das eigene Profil auf Social-Media zu verschönern. Vielen ist jedoch nicht 
bewusst, dass nicht alles gestattet ist und dass die **unerlaubte oder falsche Verwendung von Bildern, Schriften oder Musik z.T. empfindliche Strafen nach sich ziehen 
kann**. 

Dieses Webinar bringt etwas Licht ins Dunkel und erklärt auf anschauliche Weise, was bei der Nutzung von Bildern, Schriften und Musik erlaubt ist und was nicht.

#### Hinweis: In diesem Webinar kann selbstverständlich keine explizite Rechtsberatung stattfinden bzw. gegeben werden.
 
### Inhalte:
- Basics des Urheberrechts:
  - Was ist das Urheberrecht und wofür wird es angewendet?
  - Die vier Grundlagen des Urheberrechts
  - Was fällt alles unter das Urheberrecht?
- Bildlizenzmodelle / Bilddatenbanken:
  - Wo finde ich Bilder und wie und in welcher Form kann ich diese Bilder aus dem Internet verwenden?
  - Kostenpflichtig/kostenlos - worauf ist zu achten?
- Fontlizenen / Fontdatenbanken:
  - Wo finde ich Schriften und wie und in welcher Form kann ich diese Schriften aus dem Internet verwenden?
  - Kostenpflichtig/kostenlos - worauf ist zu achten?
- Musik & GEMA:
  - Wo finde ich Musikstücke und wie und in welcher Form kann ich diese Musikstücke aus dem Internet verwenden?
  



"Der Weg zur klaren Bildaussage" 
und Einblick in den Online-Kurs

07.03.2023 19:00 20:00 4,00 €
Viele Fotos sind überfrachtet mit Teilmotiven und lassen keine klare Aussage erkennen. 

Dieser Info-Abend besfasst sich mit den **Botschaften, die in Bildern stecken**. 

Es wird gezeigt, wie eine **Bildidee auf den Punkt gebracht** werden kann und wie man Fotos aufnimmt, die **auf den ersten Blick ihre Wirkung entfalten**.

___

Dieser kurze und informative Online-Vortrag gibt anhand vieler Beispiele einen ersten Einblick ins Thema. 

Für alle, die nach diesem Live-Stream tiefer einsteigen möchten, bietet Georg Schraml dazu einen intensiven Online-Kurs an der vhs Straubing an: <https://www.vhs-
straubing.de/kurse/563-C-23-65123>

___

### FotoTrainer Georg Schraml
- Selbständig als Fototrainer, zertifizierter Persönlichkeitstrainer und Coach
- zertifizierter Naturcoach
- abgeschlossenes Studium Dipl. Theologie
- Fotografie aus Leidenschaft seit über 45 Jahren
- Verfasser mehrerer E-Books zu Foto-Themen
- Fotoausstellungen (Schönheit des Alters, Zeit, Manns-Bilder, Fotoprojekte in Seniorenheimen u.a.)
      
### Fotografische Schwerpunkte:
- Verbindung von Fotografie und Persönlichkeitsentwicklung
- Achtsamkeit in der Fotografie in Verbindung mit Naturcoaching



Einblick in Grafik-Design und den 
Online-Kurs dazu

23.03.2023 19:00 20:00 4,00 €
Der kurze und informative Online-Vortrag stellt die Inhalte und den Ablauf des Online-Kurses vor, der im Anschluss an der vhs Straubing stattfinden wird. 

Der Vortrag zeigt auf, wie wir mit unserem Gegenüber freundlich und verständlich sprechen, unsere Geschichte mit Spannung oder mit Humor erzählen. In der 
schriftlichen Kommunikation sprechen zwar Texte für uns, doch auch sie können mit freundlicher Stimme sprechen oder spannend Geschichten erzählen. 

Im Online-Kurs erkunden wir, wie die Wahl der Schrift, das Layout und die typografischen Details dem Text die passende Stimme verleihen.Die Teilnehmer:innen lernen 
Schritt für Schritt die Mittel der typografischen Gestaltung anzuwenden, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. 

***Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, ihre Fragen zu diesem Termin mitzubringen und zu stellen!***

Dieser kurze und informative Online-Vortrag gibt anhand vieler Beispiele einen Überblick über die Inhalte und Ziele des intensiven Online-Kurses "Grafik-Design - mit 
Schrift und Typografie gestalten", den Nicole Fally an der vhs Straubing anbietet: <https://www.vhs-straubing.de/kurse/563-C-23-65321B>

***Das Angebot findet online auf der Plattform Zoom statt.*** - **Bitte überprüfen Sie vor Ihrer Anmeldung, ob Sie die technischen Voraussetzungen für dieses Online-
Angebot erfüllen.**

___

### Hinweise zu Zoom
Zur erfolgreichen Teilnahme an dieser Online-Veranstaltung auf der Plattform "Zoom" brauchen Sie:
- eine stabile, schnelle Internetverbindung - besser mit LAN-Kabel als im WLAN
- PC, Laptop, Mac oder ein Tablet (zur Not reicht auch ein Smartphone), jeweils mindestens mit einem Lautsprecher - empfehlenswert ist ggf. ein Kopfhörer, um 
ungestört von Umgebungsgeräuschen folgen zu können (Mikrofon und Webcam sind nicht erforderlich)
- der Zugang zum Online-Seminar/Webinar/Live-Stream/Meeting erfolgt über ein kleines Programm/App
- alternativ können Sie auch über den Browser beitreten (keine Installation notwendig - dieser sollte allerdings auf dem neuesten Stand sein: Firefox, Chrome oder der 
neue Edge auf Chromium-Basis)!
- wir empfehlen auf jeden Fall dringend, im Vorfeld diesen kurzen Selbst-Test von Zoom zu nutzen: <https://www.zoom.us/test>

lernOS - selber Lernen und am Ball 
bleiben

02.03.2023 19:00 20:00 0,00 €

Das heutige Berufsleben bringt mit sich, dass viele Menschen ständig und eigenständig neue Kompetenzen erwerben müssen, um am Ball und beschäftigungsfähig zu 
bleiben. lernOS ist ein systematischer Ansatz, wie Sie Ihre Kompetenzen selbstgesteuert erweitern können. Dazu brauchen Sie die richtige Grundhaltung (Mindset: z.B. 
Offenheit, Transparenz), die richtigen Fähigkeiten (Skillsets: z.B. kritisches, kreatives Denken) sowie die richtigen Werkzeuge und Methoden (Toolsets: z.B. Office 365, 
Google). 
In diesem Workshop erfahren Sie, wie Sie als Einzelperson, im Team oder in der gesamten Organisation selbstbestimmt Trainingsprogramm entwickeln können. Dazu 
stellt lernOs eine Vielzahl von kostenlos verfügbaren Leitfäden und Beispielen zur Verfügung. Weitere Infos unter https://cogneon.github.io/lernos/

 Souverän und überzeugend 
präsentieren

18.04.2023 19:00 20:30 10,00 €

Präsentationen sind langweilig. Meistens. Und wer nicht zuhört, kann auch nicht überzeugt werden. Doch wie macht man das: zu präsentieren, sich dabei sicher zu 
fühlen, gut rüberzukommen (Körpersprache), die Aufmerksamkeit halten und dann auch noch die Teilnehmer überzeugen?
In diesem Online-Training lernen Sie wirkungsvolle Techniken kennen, mit denen Sie die oben genannten Anforderungen schaffen können. Das Online-Training ist 
ausgerichtet auf berufliche Präsentationen, hilft aber auch Menschen, die in anderen Situationen reden müssen oder wollen, wie beispielsweise Reden, Vorträge, 
Webinare oder Schulungen. Michael Moesslang ist seit knapp 30 Jahren ein beliebter Dozent, professioneller Redner, Trainer, Coach und Autor. Seine Kernthemen sind 
Präsentation, Körpersprache und Selbstsicherheit. Diese drei Sparten definiert er als untrennbare Einheit.



Sich selbstsicher fühlen und 
souverän auftreten

12.05.2023 16:00 21:00 39,00 €

Auch wenn Sie sich in den meisten Situationen sicher fühlen, wir alle haben unsere Momente, in denen wir uns nicht selbstsicher fühlen. Das führt zu Vermeidung 
relevanter Aktionen oder zumindest zu einer unsicheren Außenwirkung.
Dieses Training zeigt Ihnen mentale und rationale Techniken, mit denen Sie sich sicherer fühlen werden, wenn es darauf ankommt. Es zeigt Ihnen auch, wie Sie durch 
Körpersprache und Sprache auf andere souverän wirken. Mit diesen wirkungsvollen Methoden ist es realistisch, sich in allen Situationen sicher zu fühlen.
Das Seminar ist ausgerichtet auf berufliche Ziele: sich durchsetzen, überzeugen und verkaufen, sympathisch rüberkommen, präsentieren, auftreten gegenüber Kunden, 
Kollegen und Vorgesetzten (Stichworte: Bewerbungsgespräche, gekonnt Nein sagen, Mobbing, Smalltalk ...) und die eigenen Karriereziele erreichen. Die Methoden 
greifen jedoch auch in privaten Bereichen: Familie, Beziehungen, Flirten, ein selbstsicheres Vorbild für Ihre Kinder etc.

Ihr professioneller Online-Auftritt 
bei Bewerbung und Präsentation

16.05.2023 19:00 20:30 10,00 €

Zoom, MS Teams, Skype und Co. stellen uns vor Herausforderungen, weil es eine völlig andere Kommunikation miteinander ist - vor allem nonverbal. Sich bei 
Bewerbungsgesprächen, Verhandlungen oder Meetings ins rechte Licht zu setzen und perfekt zu wirken ist eine Sache von Selbstsicherheit, Körpersprache und 
Kameratechnik.
Dieses Webinar hilft Ihnen Ihre eigene Kamerawirkung zu reflektieren. Sie werden wirkungsvolle Techniken kennenlernen, mit denen Sie sympathisch, souverän und 
professionell rüber kommen.
Das Webinar ist ausgerichtet auf berufliche Online-Besprechungen, hilft aber auch Menschen, die in anderen Situationen Online-Tools nutzen müssen oder wollen, wie 
beispielsweise Webinare, Web-Videos oder Präsentationen - oder privat online flirten und Familiengespräche.

Michael Moesslang ist seit knapp 30 Jahren ein beliebter Dozent, professioneller Redner, Trainer, Coach und Autor. Sein Kernthema ist Präsentation, Körpersprache 
und Selbstsicherheit. Diese drei Sparten definiert er als untrennbare Einheit.

Souverän und selbstsicher auftreten

21.03.2023 19:00 20:30 10,00 €

Dieses Online-Training  hilft Ihnen, sich sicherer zu fühlen, wenn es darauf ankommt. Es zeigt Ihnen, wie Sie auf andere souverän wirken. Mit diesen wirkungsvollen 
Techniken - auf der mentalen und rationalen Ebene - ist es realistisch, sich in allen Situationen sicher zu fühlen. Das Training ist ausgerichtet auf berufliche Ziele: sich 
durchsetzen, überzeugen und verkaufen, sympathisch rüberkommen, auftreten gegenüber Kunden, Kollegen und Vorgesetzten und die eigenen Karriereziele erreichen. 
Die Methoden greifen jedoch auch in privaten Bereichen: Familie, Beziehungen, Flirten, ein selbstsicheres Vorbild für Ihre Kinder etc.

Das ABC der erfolgreichen Online-
Bewerbung

17.04.2023 19:00 20:30 10,00 €

Die "klassische" Bewerbung wird zunehmend durch Online- und E-Mail-Varianten ersetzt. Dabei gibt es einige Fallstricke, denen wir ausweichen sollten. Wie vermeiden 
wir, dass eine Initiativbewerbung z. B. im Spam-Filter landet? Wie gehe ich mit Bewerbungsportalen oder dem Upload auf Firmen-Homepages um? Wie groß darf die 
Datenmenge der Bewerbungsmappe sein und welches Dateiformat ist geeignet? Wie mache ich meinen Lebenslauf für den oft eingesetzten CV-Parser lesbar? Welche 
Unterlagen sind Pflicht? Soll ich Links oder Videos in Arbeitszeugnisse einbinden? Was ist zu tun, und wenn die Antwort ausbleibt? Meist sind es Details, die den 
Unterschied ausmachen - und in der Einladung zum Vorstellungsgespräch münden. 
Mit einfach umsetzbaren Tipps erfahren Sie, wie Sie Ihre Bewerbung im Zeitalter der Digitalisierung erfolgreich gestalten..

Präsentation - selbstsicher, souverän 
und spannend

16.06.2023 16:00 21:00 39,00 €

Dieser Workshop zeigt Ihnen Profi-Techniken, mit denen Sie Präsentationen selbstsicher  ohne Lampenfieber, souverän und spannend geben können. Es zeigt Ihnen, 
wie Sie Ihre Körpersprache verbessern (Präsenz) und durch Stimme die Aufmerksamkeit halten (Dynamik). Mit diesen wirkungsvollen Methoden ist es möglich, 
Menschen zu erreichen, zu gewinnen und vor allem zu überzeugen.
Der Online-Workshop ist ausgerichtet auf berufliche Präsentationen, hilft aber auch Menschen, die in anderen Situationen reden müssen oder wollen, wie 
beispielsweise Reden, Vorträge, Web Seminare oder Schulungen.



Elevator-Pitch

03.05.2023 19:00 20:30 10,00 €

Sie haben eine wirklich großartige Idee. Sie legen sich richtig ins Zeug, investieren Zeit und Geld, planen und entwickeln. Jetzt müssen Sie noch andere von Ihrer Idee 
überzeugen. Sie wissen, dass die Entscheidung meist in den ersten Sekunden fällt. Bringen Sie Ihre Sache auf den Punkt: mit dem Elevator Pitch! Mit dieser Methode 
überzeugen Hollywood-Autoren Investoren - in der Zeit, die der Aufzug (Elevator) vom Erdgeschoss zur obersten Etage braucht. Sie können das auch.

Nachhaltig effektiv  

13.03.2023 19:00 20:30 10,00 €

Dieser Kurs ist für Sie richtig, wenn Sie in Anbetracht der Vielzahl anstehender Aufgaben nicht wissen, wo Sie anfangen sollen. Die Themen, die wir bearbeiten:
- Voraussetzungen für eine effektive Arbeitsbewältigung
- Dinge wirklich geregelt kriegen
- Den Tag sinnvoll strukturieren
- Zeitfresser erkennen und "aushungern"
- Ungünstige Gewohnheiten ablegen und hilfreiche Routinen etablieren

So meistern Sie Ihre E-Mail-Flut 

15.03.2023 19:00 20:30 10,00 €

Sie erhalten täglich eine Flut an Mails und wollen den Überblick nicht verlieren? In diesem Webinar erhalten Sie: 
- wichtige Hintergrundinformationen zur menschlichen Informationsverarbeitung 
- Tipps zur Einschätzung der Relevanz von Mails sowie zur Optimierung Ihres persönlichen Postfachs 
- Strategien zur Vermeidung unnötiger E-Mails 
- Anregungen für ein erfolgreiches Kommunikationsverhalten

Affinity Photo – Modul I

11.03.2023 14:00 17:00 38,00 €

Eine anspruchsvolle Bildbearbeitung zeichnet sich zunächst durch ein Editieren und Optimieren von Auswahlbereichen aus. Danach folgen die entsprechenden 
Arbeitsschritte einem bestimmten Muster. So sollten etwa Korrekturen von Helligkeits- stets denjenigen von Farbwerten vorausgehen. Genauso wie eine Scharf- bzw. 
Weichzeichnung erst am Ende von Workflows zu erfolgen hat. (Level 1*)

Anmerkung: Die Präsentation erfolgt unter Anwendung der aktuellen Version von Affinity Photo (Version 2). Sämtliche grundlegenden Arbeitsschritte können allerdings 
auch unter den Versionen 1.X nachvollzogen werden. Eine kostenlose Testversion dieses Programms steht unter der Internetadresse affinity.serif.com zum Download 
zur Verfügung.

Für die Teilnehmer*innen besteht ferner die Möglichkeit einer parallelen Mitarbeit. Dazu empfiehlt sich der Einsatz von zwei Monitoren bzw. entsprechender 
Endgeräte.

Affinity Photo – Modul II

22.04.2023 14:00 17:00 38,00 €

Eine gekonnte Bildbearbeitung ist durch die Anwendung non-destruktiver Arbeitsschritte gekennzeichnet. Der Einsatz von Masken zählt insoweit zu den bedeutendsten 
Möglichkeiten, unabhängig von der Grundsubstanz des Bildoriginals entsprechende Optimierungen vorzunehmen. Ziel dieses Modul II ist es, Anwender*innen mit 
grundlegenden Vorkenntnissen ein hochwertiges Fachwissen zur weiteren Optimierung ihrer individuellen Arbeitsabläufe zu vermitteln.

Affinity Designer – Modul I

11.03.2023 10:00 13:00 38,00 €

Der entscheidende Vorteil von Designer ist es, dass sich das Editieren und Optimieren von Vektorgrafiken im Vergleich zu anderen Applikationen als deutlich intuitiver 
darstellt. Zum Simulieren von Räumlichkeit ist im Grafikdesign insoweit ein routiniertes Arbeiten mit Perspektive, Licht und Schatten erforderlich. Ziel des Modul I ist es, 
die Teilnehmer*innen in grundlegende Arbeitstechniken unter Affinity Designer einzuführen.



Affinity Designer – Modul II 

22.04.2023 10:00 13:00 38,00 €

Eine gekonnte Illustration setzt einen routinierten Umgang mit Fragestellungen zur Perspektive sowie zum Einsatz von Licht- und Schatten-Elementen voraus 
(Dreidimensionalität). Designer bietet in der aktuellen Version zahlreiche Möglichkeiten, beeindruckende grafische Ergebnisse zu erzielen. Ziel dieses Digitalkurses ist 
es, Anwender*innen mit grundlegenden Vorkenntnissen ein hochwertiges Fachwissen zur weiteren Optimierung ihrer individuellen Arbeitsabläufe zu vermitteln.

Affinity Publisher – Modul I

10.03.2023 18:30 21:30 38,00 €

Eine gekonnte Gestaltung erfordert vor allem eines: Erfahrungswissen und eine Sensibilität für die Details. Zudem ist die Beachtung wesentlicher Gestaltungsprinzipien 
elementar. Zu diesen gehören etwa die sogenannten Gestaltgesetze oder – darauf basierend – die Anwendung in sich schlüssiger Gestaltungsraster. Erst auf ihrer 
Grundlage kann nämlich ein Weißraum „wirksam“ mit Inhalten ausgestaltet werden.

Affinity Publisher – Modul II

21.04.2023 18:30 21:30 38,00 €

Bei Layout- bzw. Satz-Projekten mit höherem Schwierigkeitsgrad sind insbesondere die individuellen Voreinstellungen unter Publisher von großer Bedeutung. Zudem 
muss sich die technische Konzeption entsprechender Satzdateien als widerspruchsfrei darstellen, etwa unter Einsatz von Master-Seiten. Ziel des Modul II ist es, 
Anwender*innen mit grundlegenden Vorkenntnissen ein hochwertiges Fachwissen zur weiteren Optimierung ihrer individuellen Arbeitsabläufe zu vermitteln.

Adobe Photoshop (2023) in der 
professionellen Anwendungspraxis I

16.03.2023 18:30 21:30 38,00 €

Adobe Photoshop stellt seit Jahrzehnten den Standard in der professionellen Bildbearbeitung dar. Modul I dieser webbasierten Seminarreihe gibt zunächst einen 
systematischen Einblick in die Bedienung des Programms. Individuelle Anpassung von Benutzeroberfläche sowie Funktionen erfahren dabei eine besondere 
Aufmerksamkeit. Daneben richtet sich der Fokus auf eine verbindliche Reihenfolge von Arbeitsschritten – nämlich: globale Vorarbeiten (Zuschnitt, Begradigungen 
usw.), Helligkeits- bzw. Luminanz- sowie darauf basierend Farb- bzw. Chrominanzkorrekturen und schließlich Scharf- bzw. Weichzeichnungen. Darüber hinaus werden 
der Umgang mit Ebenen und basale Auswahltechniken bzw. -werkzeuge fokussiert.

Adobe Photoshop (2023) in der 
professionellen Anwendungspraxis II

17.03.2023 18:30 21:30 38,00 €

Eine professionelle Bildbearbeitung zeichnet sich besonders durch drei Aspekte aus:

1. das Editieren pixelgenauer Auswahlen bzw. Selektionsbereiche,
2. ein konsistentes Farbmanagement sowie
3. eine non-destruktive Bildentwicklung unter Wahrung des Bildoriginals.

Schwerpunkt von Modul II zur Bildbearbeitung unter Adobe Photoshop stellen folgerichtig sämtliche dazu geeigneten Ansätze dar, insbesondere die Anwendung von 
Einstellungsebenen sowie diejenige von Smartobjekten und -filtern auf der Basis entsprechender Masken.



Adobe Photoshop (2023) in der 
professionellen Anwendungspraxis 
III

23.03.2023 18:30 21:30 38,00 €

Modul III dieser webbasierten Seminarreihe stellt das kreative Arbeiten, besonders das Erstellen von Composings bzw. Montagen sowie Collagen, in den Vordergrund. 
Dazu wird insbesondere ein professioneller Umgang mit Ebenen und ihren unterschiedlichen Maskentypen - Ebenen- sowie Vektormasken  notwendig.

Ein Exkurs in die Bereiche der Retusche, Restauration sowie Rekonstruktion von Bildern ergänzt diesen Ansatz, da die einschlägigen Techniken in unmittelbarem 
Zusammenhang mit dem grundsätzlichen Verbinden und dem jeweiligen Anpassen von Bildern bzw. Motivelementen auf unterschiedlichen Ebenen stehen. (Level 2*)

Kernthemen:

• Organisation von Ebenen: Ebenengruppen und -hierarchien
• Masken - Schnittmasken bzw. Motivverschmelzungen im Detail
• Künstlerische Verfremdungen und Effekte sowie Einsatz von Text
• Non-destruktive Retusche-, Restaurations- und Rekonstruktionstechniken
• Vertiefung von Fragestellungen zur professionellen Ausgabe (Print und Web)

Anmerkung: Diese modular konzipierte Reihe umfasst insgesamt vier Module, die abhängig vom Thema bzw. jeweiligen Schwierigkeitsgrad auch separat belegt werden 
können.

Zum Ablauf der Veranstaltung: Diese ist auf ein hohes Maß an Interaktion zwischen den Teilnehmer*innen sowie dem Referenten ausgerichtet. Dazu stehen 
durchgängig ein textbasierter Chat sowie im Falle kleinerer Gruppen auch die Mikrofon-Funktion der eingesetzten Videokonferenz-Software ZOOM zur Verfügung.

Für die Teilnehmer*innen besteht ferner die Möglichkeit einer parallelen Mitarbeit. Dazu empfiehlt sich der Einsatz von zwei Monitoren bzw. entsprechender 
Endgeräte.

Die Level-Angabe im Ankündigungstext (*) dient der individuellen Orientierung von Interessent*innen:

- Level 1: keine inhaltlichen Anforderungen, Teilnahme ohne spezifisches Vorwissen möglich

Adobe Photoshop (2023) in der 
professionellen Anwendungspraxis 
IV

24.03.2023 18:30 21:30 38,00 €

Eine technisch und künstlerisch anspruchsvolle Bildbearbeitung zeichnet sich insbesondere durch ein pixelgenaues Arbeiten aus. Einerseits befördern dabei Techniken, 
die auf künstlicher Intelligenz bzw. maschinellem Lernen beruhen, ein effizientes Arbeiten. Kontrastbasiert unterscheiden diese etwa zwischen Vorder-, Mittel- und 
Hintergrund von Motiven. Andererseits ist gerade die Freistellung von Objekten eine Frage manueller Auswahl- bzw. Selektionstechniken, da bei diesen ästhetische 
Aspekte entscheidend sind. 

Adobe InDesign (2023) in der 
professionellen Anwendungspraxis I

18.03.2023 10:00 13:00 38,00 €

Als führende Software im Layout und Satz bietet InDesign die Grundlage zur Gestaltung in Print und Digital-Publishing. An einem fiktiven Flyer-/Folder-Projekt erlernen 
die Teilnehmer*innen professionelle Techniken des Desktops-Publishing (DTP). Zudem werden besonders Gestaltungsaspekte zum Umgang mit Bildern, Grafiken und 
vor allem Text (Typografie) vermittelt. Ein umfassender Workflow vom Anlegen entsprechender Dokumente (Anschnitt, Info-Bereich usw.) bis hin zum farbkonsistenten 
PDF-Export bildet die Kernfunktionalität von Adobe InDesign ab.

Adobe InDesign (2023) in der 
professionellen Anwendungspraxis II

25.03.2023 10:00 13:00 38,00 €

Bei Layout- bzw. Satz-Projekten mit höherem Schwierigkeitsgrad sind insbesondere die individuellen Voreinstellungen unter InDesign von großer Bedeutung. Zudem 
muss sich die technische Konzeption entsprechender Satzdateien als widerspruchsfrei darstellen, etwa unter Einsatz von Master-Seiten. Ziel dieses Modul II ist es, 
Anwender*innen mit grundlegenden Vorkenntnissen ein hochwertiges Fachwissen zur weiteren Optimierung ihrer individuellen Arbeitsabläufe zu vermitteln.



Adobe Illustrator in der 
professionellen Anwendungspraxis I

18.03.2023 14:00 17:00 38,00 €

Als vektorbasierte Zeichen- bzw. Illustrationssoftware setzt Adobe Illustrator immer wieder Maßstäbe. Im Gegensatz zu Bildbearbeitungsprogrammen basiert die 
Hauptarbeit insbesondere auf der Anwendung diverser Zeichenstift- bzw. Mal- sowie Auswahl-Werkzeuge, mit denen Linien und Formen editiert werden können. Am 
Beispiel zahlreicher fiktiver Projekte, so Icons und Logos, erfolgt eine praxisnahe Einführung in Funktionsweise der wichtigsten Werkzeuge sowie Bedienfelder und 
Dialoge. Fokussiert werden dabei Aspekte der Perspektive sowie der gekonnte Umgang mit Licht und Schatten (Dreidimensionalität).

Adobe Illustrator (2023) in der 
professionellen Anwendungspraxis II

25.03.2023 14:00 17:00 38,00 €

Mit Adobe Illustrator lassen sich die anspruchsvollsten Projekte verwirklichen. Am Beispiel zahlreicher praxisnaher Übungen, die die Teilnehmer*innen bei Bedarf 
parallel nachvollziehen können, werden aufbauende Techniken leicht verständlich erläutert. Ein fiktives Plakat-Projekt stellt insbesondere auch auf typografische 
Aspekte in der Anwendung von Adobe Illustrator ab. Modul II dieser webbasierten Seminarreihe ist insbesondere an einer weiteren Ausprägung der 
Anwendungsroutine ausgerichtet. Insoweit werden besonders die Möglichkeiten eines gezielt kontextsensitiven Arbeitens sowie einer weiteren Optimierung von 
Standard-Workflows erörtert.

Threema - der sichere Messenger

03.05.2023 18:30 20:00 0,00 €

Messengerdienste haben die SMS als Kurznachrichtenmedium abgelöst.
Der Messengerdienst "Threema" zeichnet sich dabei durch seinen erhöhten Datenschutz aus und konnte schon vor anderen Messengern Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung. Wir zeigen Ihnen, wie Sie diesen Messengerdienst einrichten, Kontakte bestätigen und die meisten Funktionen meistern.

Signal - eine sichere Alternative?!

09.05.2023 18:30 20:00 0,00 €

Signal ist ein weiterer Messenger auf dem Markt, der sich in den letzten Monaten immer größerer Beliebtheit erfreute.
Wir zeigen Ihnen wie dieser funktioniert und wie sie ihn einsetzen können.

Wie sie ihre Daten schützen

24.05.2023 19:00 20:00 13,00 €

Durch alle Medien gingen der "Datenleak" vieler Persönlichkeiten durch einen Hacker.
Damit es Ihnen nicht ebenso ergeht, zeigen wir Ihnen schnelle Schritte zu mehr Datensicherheit.

Aus dem Kursinhalt:
- sicheres Passwort erstellen
- Virenscanner nutzen
- Links identifizieren
- mögliche Software zum Datenschutz kennen lernen

Cookies, Tracker und Co

14.06.2023 19:00 20:30 19,00 €

Bei einem Besuch einer Webseite steht mittlerweile zuallererst die Frage nach Ihrer Zustimmung zu vielen diversen Trackern, Scannern und Cookies. Nicht alle dienen 
dabei der Funktion der Webseite, sondern der Nachverfolgung ihrer Bewegung im Internet. Wir zeigen Ihnen auf, was dahinter steckt und welche Optionen Sie haben.

Risiken und Nebenwirkungen der 
Digitalisierung

29.06.2023 18:30 20:00 19,00 €

Alles wird digital: Freizeit, Arbeit, Kommunikation und auch der Kühlschrank. Big Data, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz - vielgebrauchte Begriffe, die manchmal mehr 
Verwirrung als Klarheit schaffen. Sicher ist: Digitalisierung führt zu tiefgreifenden Umwälzungen in Wirtschaft und Gesellschaft. Dieser Vortrag hilft Ihnen, einen 
klareren Blick in die digitale Welt zu werfen und sensibilisiert Sie für Risiken und Nebenwirkungen des digitalen Alltags.


