
Herzlich willkommen!  



Individuelle Förderung 
bzw. individuelle Lernzeit 

in der Mittelstufe des 
bayerischen Gymnasiums 



ES GIBT ZWEI WEGE ZUR 
FÖRDERUNG: 

a) Zusätzliche Förderung von Schülern 
mit Lernrückständen, z.B. in M, E, L, F, 

die aus den regulären Klassen 
zusammengefasst werden. 



b) Ausgleichen von Lernrückständen 
durch das Belegen eines 

Flexibilisierungsjahres 



Es handelt sich dabei stets um eine 
freiwillige Wiederholung, die nicht 

auf  die Höchstausbildungsdauer (10 
Jahre) angerechnet wird.  



Der Schüler bleibt in der jeweiligen 
Regelklasse, sein Stundenplan wird 

jedoch individuell gestaltet.  

Flexibilisierungsjahr



Zwei Varianten für das 
Flexibilisierungsjahr:

Variante1: Die bestandene 8, 9 oder 10 Jgst. wird in 
modifizierter Form noch einmal absolviert.  

Der Schüler kann bis zu 6 Stunden vom Unterricht in 
bestimmten Vorrückungsfächern (nicht in Kernfächern) 

befreit werden.  
Diese zeitliche Entlastung im Vergleich zum Stundenplan der 

übrigen Mitschüler in der Regelklasse lässt  
Raum für zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen oder auch 
zum Pflegen von besonderen Begabungen (z.B. zusätzliche 

Wahlunterrichtsangebote).  „One more Time!“ 



Variante 2: „Two Times“ 


Schüler können sich vorausblickend dafür entscheiden, die 
folgende Jgst. 8 oder 9 in zwei Etappen (zwei 

Teiljahrgangsstufen) zu durchlaufen.  


Ausgehend von den grundsätzlich vorgesehenen 
Stundentafeln werden bestimmte Fächer nur in einer 

Teiljahrgangsstufe gewählt, wodurch wieder die 
Möglichkeit zur individuellen Förderung im Umfang von 6 

Std. wöchentlich entsteht.  


Die Vorrückungsentscheidung erfolgt dann nach Belegung 
aller Fächer am Ende der zweiten Teiljahrgangsstufe. 



Umsetzung:  


- Die Schule erhält für beide Fördermöglichkeiten 
zusammen 

(a) Betreuung von Schülern aus den Regelklassen  
(b) Schüler belegen das Flexibilisierungsjahr  

7 zusätzliche Lehrerwochenstunden. 


- Diese 7 Stunden werden z.B. Lehrkräften im Bereich 
M, E, L, F zugeordnet. 



- Die jeweiligen Lehrkräfte betreuen als „Lerncoach“ 
zusammengefasst die jeweiligen Schüler aus beiden 

Förderangeboten. 


- Die Betreuung erfolgt in der Regel nicht in wöchentlichen 
Einzelstunden,  sondern in individuell abgestimmter 

Betreuung über zusätzliche Aufgaben oder Lernpläne im 
Blockunterricht, in freier Arbeit, in Moodle etc. 



- Die Schule/die betreuende Lehrkraft schließt mit den 
zu fördernden Schülern und ihren Eltern eine 

Zielvereinbarung ab, dass die Förderangebote 
konsequent genutzt werden müssen und dass die 

mit den Betreuungslehrkräften  
festgelegten Regeln (z. B. freie Arbeit in der 

Bibliothek ohne ständige Aufsicht) beachtet werden.



Auswahlkriterien: 


a) für die Betreuung von Schülern aus den Regelklassen:      
Die Fachlehrer und die Intensivierungslehrer geben 

dem Lerncoach möglichst bald nach dem Beginn eines 
Schuljahres Rückmeldungen über Lernrückstände 

einzelner Schüler (z.B. negative Tendenzen in der ersten 
Schulaufgabe, Lernstoffdefizite aus den Vorjahren).  

Nach Information und Zustimmung der Eltern beginnt 
die Betreuung. Während des Schuljahres kann flexibel 

reagiert werden, insbesondere etwa nach dem 
Zwischenzeugnis.  



Auswahlkriterien: 
b) für das Flexibilisierungsjahr 

Die Eltern melden der Schule den Wunsch, dass ein 
Flexibilisierungsjahr belegt werden soll (Mitte des 2. 
Halbjahres für das kommende Schuljahr, oder auch 

während des 1. Halbjahres, spätestens bis 2 Wochen nach 
dem Halbjahreszeugnis.). 

Momentan plant die Schule, als Förderfächer M, E, L, F 
anzubieten. 


Eltern und Schüler entscheiden, welche Fächer (bis zu 6 
Stunden; keine Kernfächer) abgewählt werden sollen.      



Zur weiteren Information 


www.km.bayern.de/individuelle-lernzeit-gym  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


Wir stehen gerne für Fragen zur Verfügung: 
während der wöchentlichen Sprechstunden.

http://www.km.bayern.de/individuelle-lernzeit-gym

