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„Individuelle Lernzeit“ 

 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 

mit diesem Elternbrief erhalten Sie wieder einige Informationen über Möglichkeiten der 
individuellen Förderung, die den bayerischen Gymnasien zur Verfügung stehen und ge-
meinhin unter dem Begriff „Flexijahr“ in der öffentlichen Diskussion Eingang gefunden 
haben. 

   Zur genaueren Information empfehle ich Ihnen die Homepage des Kultusministeriums         

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

Die „individuelle Lernzeit“ soll insbesondere Schülerinnen und Schüler unterstützen, 
die bestrebt sind, ihre Defizite in einzelnen Fächern auszugleichen oder spezifische Be-
gabungen und Interessen zu vertiefen, und dafür zusätzlicher Förderung und ggf. eines 
zusätzlichen Lernjahres mit zeitlicher Entlastung bedürfen. 

Die Umsetzung der „individuellen Lernzeit“ liegt in der Verantwortung der Schule und 
setzt die aktive Mitwirkung der Teilnehmer  voraus. Das heißt, dass die Schülerinnen 
und Schüler, die sich für diese Form der individuellen Förderung entscheiden, sehr be-
wusst und aktiv die Förderangebote annehmen und die zeitlichen Freiräume sinnvoll 
nutzen. 

Diese Angebote richten sich an Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe . Es handelt 
sich zunächst um Zusatzangebote im regulären Verlauf der Jahrgangsstufen 8 bis 10. 
Die Schülerinnen und Schüler sollen aber über diese zusätzlichen Lernangebote hinaus 
ein zusätzliches Schuljahr (Flexibilisierungsjahr) in Anspruch nehmen können, um Zeit 
für Förderung und Vertiefung zu gewinnen. 

Die einzelne Schülerin bzw. der einzelne Schüler bleibt dabei stets in einer Regelklasse. 
Das Konzept der „individuellen Lernzeit“ soll die bestehenden Fördermaßnahmen er-
weitern. Hierbei ist auch das sogenannte Flexibilisierungsjahr eingebunden. In den 
Jahrgangsstufen 8, 9 oder 10 haben  einzelne Schülerinnen und Schüler die Möglich-
keit, nach Beratung, ein zusätzliches Lernjahr (in zwei Varianten) zu belegen. 
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Das Flexibilisierungsjahr – Variante 1 

Ein Schüler entscheidet sich am Ende der bestandenen (!) Jahrgangsstufe 8, 9 oder 10, 
die jeweilige Jahrgangsstufe (in modifizierter Form) erneut zu belegen. 

• Im Rahmen des Flexibilisierungsjahres nimmt er am Unterricht einer Regelklasse teil. 
• Seine Stundentafel ist allerdings dahingehend geändert, dass er einzelne Fächer nicht 

belegt und dadurch seine Wochenstundenzahl reduziert. 
• Die dadurch gewonnene Zeit kann dazu genutzt werden, an zusätzlichen Unterstüt-

zungsmaßnahmen teilzunehmen. 
• Ob und inwieweit durch die reduzierte Belegungsverpflichtung der Pflichtunterricht 

am Nachmittag reduziert werden kann oder Randstunden entfallen, hängt vom Stun-
denplan der betreffenden Klasse ab. 

Das Flexibilisierungsjahr – Variante 2 

Ein Schüler kann sich nach Beratung mit Blick voraus dazu entscheiden, die Jahrgangs-
stufe 8 oder 9 in zwei Etappen (Teiljahrgangsstufen) zu durchlaufen. 

•  Der Schüler nimmt auch in dieser Variante am Unterricht einer Regelklasse teil. 
• In Abhängigkeit von Ausbildungsrichtung und Jahrgangsstufe werden ausgewählte 

Fächer in nur einer Teiljahrgangsstufe belegt. 
• In beiden Jahren gewinnt er durch die reduzierte Fächerzahl Zeit, die er für zusätzli-

che Fördermaßnahmen nutzen kann. 

 

Konkret bedeuten diese Varianten nach bestandener (!) Jahrgangsstufe: 

• Ein Schüler entscheidet sich nach Beratung am Ende einer Jahrgangsstufe für ein 
Flexibilisierungsjahr. In beiden Varianten ist diese Entscheidung bis zum Ende des 
laufenden Schulhalbjahres  möglich. 

•  Im Flexibilisierungsjahr können die Schüler vom Unterricht in einzelnen Fächern im 
Umfang von bis zu sechs bzw. acht (10. Klasse) Wochenstunden je Schuljahr befreit 
werden. 

•  Eine Befreiung von der Belegung von Kernfächern (= Schulaufgabenfächern) ist in 
der Regel nicht vorgesehen. 

• Da Schüler in der Qualifikationsphase nicht mehr alle Fächer belegen müssen, be-
steht im Flexibilisierungsjahr der Jahrgangsstufe 10 die Möglichkeit, das Fächerpro-
gramm im erweiterten Umfang (auch Kernfächer) abzulegen. 

•  Ein Flexibilisierungsjahr kann – unabhängig von der Variante – nur einmal in An-
spruch genommen werden. 

•  Die Belegung eines Flexibilisierungsjahres wird nicht auf die Höchstausbildungsdau-
er (zehn Jahre) angerechnet. 

•  Die Belegung des Flexibilisierungsjahres in Jahrgangsstufe 10 wird aufgrund von 
KMK-Bestimmungen jedoch auf die Höchstausbildungsdauer für die Oberstufe (vier 
Jahre) angerechnet. 

•  Im Flexibilisierungsjahr der Variante 1 bleibt die Vorrückungserlaubnis aus dem ers-
ten Durchgang unberührt. 

•  Im Flexibilisierungsjahr der Variante 2 wird die Entscheidung über das Vorrücken in 
die nächsthöhere Jahrgangstufe am Ende der beiden Teiljahrgangsstufen getroffen. 
Am Ende der ersten Teiljahrgangsstufe erhält der Schüler des Flexibilisierungsjahres 
daher kein Jahreszeugnis. Das Jahreszeugnis am Ende der beiden Teiljahrgangsstufen 
basiert auf den Leistungen aller Leistungsnachweise der beiden Jahre. 
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•  Das Flexibilisierungsjahr der Variante 2 kann nicht den Schülern der Jahrgangsstufe 
10 angeboten werden. 

Das Gymnasium Carolinum wird für Schülerinnen und Schüler, die das Flexibilisie-
rungsjahr in Anspruch nehmen, nicht nur die für alle gedachten Fördermaßnahmen, son-
dern auch individuelle Lösungen anbieten (die allerdings auch selbstständig zu erledi-
gende Arbeitsaufträge beinhalten). 

Wie auch immer Sie sich entscheiden werden, bitte nehmen Sie vorher die Beratungs-
möglichkeiten der Schule in Anspruch, die wir Ihnen gerne anbieten! 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 

gez. Dr. Petrus Müller 
Oberstudiendirektor 
 

 


