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Die vhs stuttgart stapelt hoch:  

Schulung zum Gabelstaplerführerschein 

 

Die vhs stuttgart „stapelt hoch“: In diesem Herbst bietet sie in Kooperation mit dem  

SCHULUNGSzentrum Bietigheim, der Diakonie Stetten und dem bhz stuttgart den ersten  

inklusiven Gabelstaplerführerschein an. „Wir haben die erste inklusive Gabelstapler Schulung 

mit anerkanntem Führerschein in Deutschland“, freut sich Katrin Wahner, Leiterin Stabsstelle 

Inklusive Angebote bei der vhs. Dieser Führerschein ist bei der Bewerbung auf eine  

Praktikums– oder Arbeitsstelle in einer Industriefirma im Bereich der Lagerverwaltung ein  

großer Pluspunkt. Der Führerschein erfüllt die Anforderungen der Berufsgenossenschaft und 

ist damit überall anerkannt.  

In der inklusiven Schulung können Menschen mit und ohne Handicap im eigenen Tempo je 

nach Fähigkeit und Vorkenntnis den Führerschein erwerben. Sie lernen Schritt für Schritt, wie 

ein Gabelstapler bedient und effektiv und sicher eingesetzt wird. Dabei ist die Theorie mit  

vielen praktischen Übungen verknüpft, so dass die Teilnehmer/innen gleich ausprobieren  

können, ob das theoretisch Gelernte in der Praxis auch funktioniert. „Das Besondere bei uns 

ist, dass der Führerschein in einer freien Fahrschule und nicht in einer Werkstätte der Behin-

dertenhilfe gemacht wird“, so Katrin Wahner. „Wir nehmen uns hier besonders viel Zeit, um 

beispielsweise auch Menschen mit Sprachbarrieren mitzunehmen, die etwas mehr Zeit benö-

tigen, um den Stoff zu verstehen. Wenn die Teilnehmenden dem theoretischen Stoff nicht 

mehr folgen können, kann eine praktische Einheit eingeschoben werden. So fällt das Lernen 

leichter!“ 



Die Teilnehmer/innen können sich Zeit lassen, um das Gelernte wirklich zu verstehen und in 

die Praxis umzusetzen. Die längere Schulungsdauer bedeutet aber nicht unbedingt eine  

höhere Gebühr, da die Schulung entsprechend den individuellen Voraussetzungen gefördert 

werden kann. Informationen zur Schulungsgebühr und den Fördermöglichkeiten gibt  

Katrin Wahner unter Tel. 0711-1873-717. 
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