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Hauptschulabschluss – Ein Schritt, der Träume wahr 

werden lässt 

 

Auch mit Handicap ist ein Schulabschluss zu schaffen – das zeigt der 

Werdegang von Robin F. (31): Um seinen Traum von der Arbeit in einem 

Verkehrsbetrieb zu verwirklichen, absolvierte er an der volkshochschule 

stuttgart den Hauptschulabschluss. Inklusion ist ein fester Bestandteil an der 

vhs stuttgart. Sie macht bestehende Angebote für alle zugänglich und beseitigt 

Barrieren für das Lernen und die Teilhabe. 

 

Nach seinem Förderschulabschluss an einer Schule für körperbehinderte Menschen 

hatte Robin sich neue Ziele gesetzt und kam zur volkshochschule stuttgart. Im 

Interview erzählt er: „Man braucht vor allem Mut und Durchhaltevermögen, um den 

Schulabschluss am Ende auch durchzuziehen.“ Er ermutigt andere Schüler/innen, 

diesen Schritt zu wagen. Inklusion an der vhs stuttgart findet Robin wichtig: „So 

haben auch schwächere Menschen die Möglichkeit, sich weiterzubilden. Wenn 

Menschen mit Handicap daraufhin in Betrieben angestellt werden können, bekommt 

man so die Chance, auch weiterhin mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten.“  

 

Beim gemeinsamen Lernen von Menschen mit und ohne Behinderung geht es 

darum, voneinander zu lernen und andere Perspektiven und Stärken kennen zu 



 

 2 

lernen. Der Inhalt der Schulfächer richtet sich nach dem Bildungsplan 2016 der 

Klassen 7 bis 9 und schafft die Grundlage zur Teilnahme an einem Kurs zur 

Vorbereitung auf die Schulfremdenprüfung für die Hauptschule. Er eignet sich auch 

für Interessierte, die schon länger keine Schule mehr besucht haben, oder deren 

Deutschkenntnisse nicht besser als A2 sind. Teilnehmende bereiten sich im Rahmen 

des Kurses auf die Hauptschulabschlussprüfung (Schulfremdenprüfung) vor. Sie 

haben Unterricht in den Hauptschulabschluss relevanten Fächern: Deutsch, 

Mathematik, Gemeinschaftskunde, Englisch, Präsentation. 

 

„Der Kurs zum Erlangen des Hauptschulabschlusses an der vhs stuttgart hebt sich 

dadurch ab, dass die Schüler/innen von pädagogischen Fachkräften individuell 

betreut werden.“, so Ute Hoffmann, Fachbereichsleiterin für Grundbildung und 

Qualifizierung. Robins Lieblingsfach war „Präsentation“, in dem er selbst Texte 

schreiben und vortragen konnte. „Die Kommunikation und Organisation zwischen 

Schüler/innen und Lehrer/innen war sehr gut, da die Lehrer/innen sich sehr viel Zeit 

genommen haben, um Lerninhalte zu erklären. Bei Schwierigkeiten konnte man 

zusätzlich am Nachmittag mit einem/r Ansprechpartner/in lernen und üben.“ Auch im 

Klassenkontext habe man sich gegenseitig unterstützt und geholfen, erzählt Robin. 

Die Social Media Kampagne #wissenträgtfrüchte zeigt kleine und große 

Erfolgsgeschichten wie die von Robin, der stolz auf sich sein kann, weil er den 

Schulabschluss geschafft hat.  

 

Hauptschulabschluss 2021/22 am Vormittag (Schulfremdenprüfung) 

Unterrichtszeiten: Mo – Fr von 9.00 bis 11.30 Uhr. Kosten: 685 Euro  

(zahlbar in Raten) 

Beginn: 13. September 2021, Ende: Juli 2022 

Kursnummer: 212-82050 

 

Hauptschulabschluss 2021/22 am Abend (Schulfremdenprüfung) 

Unterrichtszeiten: Mo – Fr von 18.00 bis 20.30 Uhr. Kosten: 685 Euro (zahlbar in 

Raten) 

Beginn: 13. September 2021, Ende: Juli 2022 

Kursnummer: 212-82060 
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Beratung / Ansprechpartnerin 

Ute Hoffmann 

Tel. 0711 1873-703, Fax 0711 1873-849 

ute.hoffmann@vhs-stuttgart.de 

 

Alle Angebote und die Zugangsdaten sind im Internet unter  

www.vhs-stuttgart.de zu finden. Auf dem Instagram-Kanal der vhs gibt es kurze 

Einblicke in das Programm. 

mailto:ute.hoffmann@vhs-stuttgart.de
http://www.vhs-stuttgart.de/spezial/digitalertag
https://www.instagram.com/vhs_stuttgart/

