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Weiterkommen!
Schulabschlüsse  

bei der VHS

Hauptschulabschluss 
Klasse 9 oder 10
Mittlerer Schul- 
abschluss (FOR)

Volkshochschule
Hilden-Haan

Volkshochschule Hilden-Haan  
www.vhs-hilden-haan.de

Theodor-Heuss-Schule 
Furtwänglerstraße 2, 40724 Hilden
Tel.: 02103 – 967 56 11  
E-Mail: info@vhs-hilden-haan.de
FB: facebook.com/volkshochschule.hilden.haan

Wann beginnen die LeHrgänge?
Die Lehrgänge beginnen jeweils nach den Sommerferien  
zu Schuljahresbeginn und dauern je nach Vorausset-
zungen und angestrebtem Abschluss zwischen einem 
und zwei Jahren. Eine spätere Aufnahme ist im Einzel-
fall möglich. 

Wie meLde icH micH an?
Die Anmeldung für alle Lehrgänge ist nur persönlich 
möglich. Es gibt dazu keine festen Beratungstermine.
Bitte rufen Sie uns daher an (Rufnummern finden Sie 
auf der Rückseite) und wir vereinbaren einen individuellen 
Termin mit Ihnen.

Bitte bringen Sie zur Anmeldung unbedingt mit:

einen kurzen Lebenslauf
Ihren Personalausweis
Ihr letztes Zeugnis (evtl. auch die letzten Zeugnisse) im 
Original

Die Teilnahme an den Lehrgängen ist kostenlos, es 
wird nur eine einmalige Anmeldegebühr von 20,– € pro 
Lehrgang erhoben.

Wie erreicHen Sie unS?
Die Lehrgänge finden in der ehemaligen Theodor-Heuss- 
Schule, Furtwänglerstraße 2, in Hilden statt. Diese ist 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen.  
Außerdem finden Sie Parkplätze neben dem Haus.

Wo erHaLte icH Weitere informationen?
Am besten schauen Sie einmal ins Internet unter  
www.vhs-hilden-haan.de in die Rubrik „Schulabschlüsse“. 
Manche Dinge lassen sich vorab aber am schnellsten 
telefonisch klären. 

Weitere Informationen erhalten Sie von

ute Heinz, Sozialpädagogin
02103 – 967 56 12 
heinz@vhs-hilden-haan.de

dr. frank Lungenstraß, abteilungsleiter
02103 – 967 56 11 
lungenstrass@vhs-hilden-haan.de

Ein Anruf oder eine Email ersetzen aber nicht die persönliche 
Beratung. Diese ist zur Aufnahme unbedingt erforderlich.
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der zWeite Start – iHre WeiterbiLdung

Persönliche und berufliche Veränderungen setzen die 
ständige Bereitschaft zu einem lebenslangen Lernen 
voraus, um den wechselnden Anforderungen gewachsen 
zu sein. Dieses lebenslange Lernen kann in den unter-
schiedlichsten Formen erfolgen. Zum Beispiel als Freizeit-
beschäftigung, als Lernen einer Fremdsprache oder auch 
in Seminaren und Kursen, die der beruflichen Fortbildung 
dienen. 
Gerade für das berufliche Fortkommen ist aber oftmals ein 
(höherer) Schulabschluss erforderlich – oder er erleichtert 
zumindest den Einstieg.

Wir geben entScHeidungSHiLfen

Um den richtigen Lehrgang zu finden, ist eine Beratung 
immer erforderlich. Dabei werden auch persönliche Fragen 
wie „Halte ich das durch?“, „Soll ich einen Tages- oder 
Abendlehrgang wählen?“ oder „Bekomme ich finanzielle 
Unterstützung?“ mit Ihnen besprochen. Denn die Entschei-
dung, einen ein- oder zweijährigen Lehrgang zu besuchen, 
sollte nicht überstürzt werden. 

Wir nehmen uns daher Zeit, Ihre Gesamtsituation sorg-
fältig mit einzubeziehen und das Für und Wider mit Ihnen 
abzuwägen. Aber auch während der Lehrgänge helfen wir 
Ihnen mit einer intensiven sozialpädagogischen Betreuung, 
das selbstgesteckte Ziel zu erreichen.

Wer iSt angeSprocHen?

Zielgruppe dieser Lehrgänge sind Jugendliche und Er-
wachsene, die während ihrer Pflichtschulzeit – aus den 
verschiedensten Gründen – keinen Schulabschluss erlangt 
haben oder ihren erreichten Abschluss durch einen höher-
wertigen ergänzen möchten.
Dabei ist es gleichgültig, ob Sie arbeitslos oder berufs- 
tätig sind oder zum Beispiel einen Haushalt führen.

aLLe ScHuLabScHLüSSe können  
nacHgeHoLt Werden!

Viele Jugendliche erreichen den von ihnen angestrebten 
Schulabschluss im ersten Anlauf nicht oder stellen als 
Erwachsene fest, dass der erreichte Abschluss für das  
berufliche Weiterkommen nicht ausreicht. Dies ist aber kein 
unlösbares Problem, denn alle staatlichen Schulabschlüsse 
können nachgeholt werden. Oftmals gibt es dazu sogar 
verschiedene Möglichkeiten und Lehrgangsformen. 

WeLcHe ScHuLabScHLüSSe Sind mögLicH?

Die Volkshochschule Hilden-Haan bietet Lehrgänge zum 
Erwerb folgender staatlicher Schulabschlüsse an:

Hauptschulabschluss (HSA Klasse 9)
Sekundarabschluss I (HSA Klasse 10)
Mittlerer Schulabschluss (Realschulabschluss, ehemals  
Fachoberschulreife – mit Qualifikation ermöglicht dieser 
Abschluss auch den Übergang in die gymnasiale Oberstufe)

Die Dauer der Lehrgänge beträgt je nach Voraussetzungen 
und angestrebtem Schulabschluss 12, 18 oder 24 Monate. 
Hier ist eine persönliche Beratung unbedingt erforderlich. 

WeLcHe fäcHer Werden unterricHtet?

Die Inhalte und Fächer unserer Lehrgänge sind je nach 
Lehrgangsform leicht unterschiedlich. In allen Kursen wird 
Unterricht in den Fächern Mathematik, Deutsch, Englisch, 
Biologie, Gesellschaftslehre / Politik, sowie Sport oder 
Kunst erteilt.

Je nach Lehrgangsform kommen Berufsorientierung, 
Bewerbungstraining, EDV-Unterricht, Kommunikation und 
Betriebspraktika dazu. 

Außerdem bieten wir gerade in Englisch und Mathematik 
(falls erforderlich) Unterstützung durch Förderunterricht. 
Am Ende legen Sie im Lehrgang eine staatliche Prüfung 
zum jeweiligen Schulabschluss ab.

biSHer kein engLiScH?

Wenn Sie bisher keinen Englisch-Unterricht hatten, so 
können Sie unter bestimmten Bedingungen anstelle von 
Englisch ein Ersatzfach wählen. Falls Deutsch nicht Ihre 
Muttersprache sein sollte, so ist in der Regel auch eine 
externe Sprachprüfung in Ihrer Muttersprache anstelle von 
Englisch möglich. 
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