
abendgymnasium stuttgart
der volkshochschule stuttgart

www.agstuttgart.de

Erforderliche Anmeldeunterlagen

•	 ausgefüllter schulvertrag. dieser kann von un-
serer Homepage www.agstuttgart.de herunter-
geladen oder bei der anmeldung ausgehändigt 
werden

•	 Passfoto

•	 unterschriebener und aktueller tabellarischer 
Lebenslauf

•	 Kopie des letzten schulabschlusszeugnisses der 
Hauptschule, der realschule oder des gymnasi-
ums

•	 Kopie des berufsabschlusszertifikates  (iHK, 
Handwerkskammer o.ä.) oder alternativ schrift-
liche nachweise über ein, zwei oder drei Jahre 
berufstätigkeit

•	 Kopie des aktuellen arbeitsvertrages oder eine 
arbeitsbescheinigung des arbeitgebers

•	 Ausbildungsförderung (bafög) 
ab dem 2. schulhalbjahr der 3 Klasse ist der 
bezug von bafög möglich

abendgymnasium stuttgart
der volkshochschule stuttgart
Hedwig-dohm-str. 1
70191 stuttgart

t 0711 1873 864
F 0711 1873 868
info@agstuttgart.de 
www.agstuttgart.de

VVs:
u5, u6, u7, u15 
Haltestelle eckartshaldenweg

telefonische sprechzeiten:
mo, di, mi, Fr 19.00 – 21.00 uhr
do 9.00 – 16.00 uhr
sa 10.00 – 14.00 uhr

Öffnungszeiten sekretariat:
mo, di, mi, Fr 16.00 – 19.00 uhr
do 9.00 – 13.00 uhr©
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Das Abendgymnasium eröffnet für begabte junge 
(und jung gebliebene) menschen einen Weg zur mitt-
leren reife, zur Fachhochschulreife und zum abitur, 
der weitgehend neben der berufstätigkeit gegangen 
werden kann.

Ziel des abendgymnasiums ist das Abitur (allgemeine 
Hochschulreife), das zum studium aller Fachrichtun-
gen an allen deutschen bzw. europäischen universitä-
ten und Hochschulen berechtigt. 
die regelstudienzeit zum abitur beträgt vier Jahre.

Unsere Aufnahmebedingungen

In Klasse 1 (Vorkurs)
•	 mindestalter 18 Jahre
•	 Hauptschulabschluss, realschulabschluss oder 

vergleichbare schulen (ausnahmen möglich)
•	 ein Jahr berufsausbildung oder mindestens ein 

Jahr berufstätigkeit 
•	 berufstätigkeit während des schulbesuchs, wobei 

auch eine teilzeittätigkeit möglich ist

In Klasse 2 (Einführungsphase)
•	 mindestalter 18 Jahre
•	 mindestens realschulabschluss 

(durchschnitt in den Hauptfächern nicht schlech-
ter als 3,0)

•	 abgeschlossene berufsausbildung oder eine min-
destens zweijährige berufstätigkeit

•	 berufstätigkeit während des schulbesuchs bis 
einschließlich 1. Halbjahr der Klasse 3 

In Klasse 3 (Oberstufe)
•	 mindestalter 19 Jahre
•	 Versetzung in die Kursstufe eines allgemeinbil-

denden gymnasiums
•	 abgeschlossene berufsausbildung oder  nachweis 

von mindestens drei Jahren berufstätigkeit
•	 berufstätigkeit während des schulbesuchs, wobei 

auch eine teilzeittätigkeit möglich ist

Für jede anmeldung gilt: bundeswehr, freiwilliges 
Jahr oder die Versorgung einer Familie sowie ar-
beitslosigkeit (bescheinigung durch die agentur 
für arbeit) kann in begründeten Fällen ebenfalls als 
arbeitsnachweis gewertet werden. die Verpflichtung 
zur berufstätigkeit entfällt mit beginn des 2. schul-
halbjahres der Klasse 3.

Unterrichtszeiten Klasse 1 und 2 (Unterstufe)
A(bend)-Zug
montag – donnerstag, 17.00 uhr – 21.30 uhr

W(ochenend)-Zug
Freitag, 17.00 uhr – 21.30 uhr und  
samstag, 9.00 uhr – 17.15 uhr 

D-Zug
Für einsteiger/innen in Klasse 2
unterricht mit erhöhtem digitalen Lernanteil zu un-
terrichtszeiten wie im a-Zug, jedoch weniger unter-
richtstagen pro Woche

Unterrichtszeiten Klasse 3 und 4 (Oberstufe)
ab Klasse 3 kann der unterricht frei gewählt werden 
aus Vormittag-, abend- oder Wochenendunterricht.
schüler/innen des Wochenendzuges müssen in der 
Oberstufe zusätzlich zum Wochenendunterricht 
mindestens einen abend- oder Vormittagskurs 
wahlweise montag bis donnerstag besuchen.

Unterrichtsfächer
Hauptfächer der Klassen 1 und 2 sind:  
deutsch, englisch, mathematik und Französisch 
oder Latein.

nebenfächer der Klassen 1 und 2 sind:  
geschichte, Physik und biologie (Chemie freiwillig). 

Kosten
anmeldegebühr: eur 50.00
studienentgelt: eur 335.00  pro schulhalbjahr 
(inkl. Lernmaterial; ermäßigung auf nachweis 
möglich)

Anmeldung 
Persönlich im sekretariat
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