Die individuelle Lernzeitverkürzung (ILV) am ASG Dießen
Leistungsbereite und motivierte Schülerinnen und Schüler können im neuen neunjährigen
Gymnasium die Lernzeit bis zum Abitur individuell und pädagogisch begleitet um ein Jahr
verkürzen. Dazu lassen sie die Jahrgangsstufe 11 aus und treten nach der Jahrgangsstufe
10 direkt in die Qualifikationsphase der Oberstufe ein.
Das Programm kann auch genutzt werden, um einen Auslandsaufenthalt in der 11.
Jahrgangsstufe vorzubereiten.

 In der Jahrgangsstufe 8 werden die Schülerinnen und
Schüler informiert und beraten, ob aus pädagogischer
Sicht eine Lernzeitverkürzung für sie sinnvoll erscheint.
 Wer sich daraufhin für die „Überholspur“ anmeldet,
besucht in den Jahrgangsstufen 9 und 10 zusätzlich
zum regulären Pflichtunterricht spezielle Förder- und
Begleitmodule.
 Während dieser Zeit werden die Schülerinnen und
Schüler eng begleitet (z. B. durch einen Mentor). Gegen
Ende der Jahrgangsstufe 10 erfolgt noch einmal eine
intensive Beratung, ob das
Auslassen
der
Jahrgangsstufe
11
nach
Leistungsund
Entwicklungsstand weiterhin empfehlenswert und nach
wie vor gewünscht ist.
 Anschließend rückt die Schülerin bzw. der Schüler auf
Probe in die Jahrgangsstufe Q12 vor.

Die Module
 Die Module finden in der Regel in Kernfächern (d. h. in Deutsch, Mathematik, einer
Fremdsprache; in Jahrgangsstufe 10 in einem weiteren Fach) am Nachmittag zusätzlich zum
Pflichtunterricht statt, der weiterhin im regulären Klassenverband besucht wird.
 Die Module bestehen aus „Seminaren“ in der Schule und „Studierzeiten“ zu Hause. Pro Woche
ergeben sich so i. d. R. zwei zusätzliche Unterrichtsstunden, die in der Schule absolviert
werden.
 In den Modulen werden anhand geeigneter Inhalte die Kompetenzen erworben, die für den
Start in die Qualifikationsphase von zentraler Bedeutung sind.

Anforderungen
 Die Begleitmodule bereiten bestmöglich auf den Start in Q 12 vor. Dennoch ist das
Überspringen der Jahrgangsstufe 11 – der Einführungsphase der Oberstufe – mit einer
gewissen Herausforderung verbunden.
 Leistungs- und Anstrengungsbereitschaft sowie die Fähigkeit zu selbstständigem Arbeiten sind
daher auf der „Überholspur“ ebenso Grundvoraussetzung wie die regelmäßige und aktive
Teilnahme an den Begleitmodulen. Die Beratungsangebote der Schule sollten im Vorfeld auf
jeden Fall in Anspruch genommen werden.
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