
 
FLEX- KLASSE- Was ist das? 
 
Wer  geht  in  die  Flex- Klasse? 
 

Junge Menschen, die… 

…..Schwierigkeiten beim Lernen haben.  

…..noch nicht so gut Deutsch sprechen, schreiben und lesen. 

 
 
 

Wie lange dauert die Flex- Klasse? 
 

Regelschul- Klasse Flex- Klasse 

2 Jahre 3 Jahre 

8   9   fertig! 8flex  9flex  9flex +         

fertig! 
 
 

Länger zur Schule gehen- WARUM das denn?   
 

ZIEL:  Es soll dir leichter gemacht werden, einen 

Schulabschluss (ESA) zu schaffen, um dann eine Ausbildung 

machen zu können. 
 

Nominativ, Akkusativ, 
Dativ, Genitiv, Plural, 

Singular, Präteritum 

Briefe schreiben, Gedichte 
lesen, Berichte schreiben, 

Sachtexte lesen, 

Zusammenfassung schreiben… 



                            
 

Was ist das Gute an der Flex- Klasse? 
 
Die Flex- Klasse ermöglicht dir, in einer kleinen Gruppe….. 

…. mit mehr Zeit und Ruhe…..  

… Mathe, Englisch, Nawi ... zu lernen und zu behalten. 

                                                                                                  

 …  die deutsche Sprache zu verbessern, mündlich und 

vor allem schriftlich.  

 

… dich auf die Prüfungen vorzubereiten  

… Berufe auszuprobieren 

 

Das Jugendaufbauwerk unterstützt dich zusätzlich zu deinem Lehrer 

dabei, einen Beruf zu finden. 
 

 



 
Natürlich kannst du, wenn deine Zensuren gut sind, auch weiter zur 

Schule gehen und z.B versuchen einen MSA zu schaffen. 

 

Welche Fragen oder Sorgen hast du? 
 

Sorgen??? 

 
Die anderen lachen mich aus, weil die Flex-Klasse die Klasse für 

die Schlechten ist. 

 

 

Ich muss meine Klasse verlassen.  

Schade!! 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aber mal ehrlich, denkst du nicht auch manchmal so etwas wie: 
„Ich verstehe oft nichts in der Regelklasse.“     

„Das ist viel zu viel Stoff und immer geht es so schnell.“ 

„Ich traue mich nichts zu sagen, ich denke immer, es ist falsch.“ 

 

Wer wird mein neuer Lehrer? 

Die, die ich jetzt habe, finde 

ich so nett. 

 

 

Wer kommt in meine 

Klasse? Es gibt da welche, 

die finde ich blöd. 

 



 
 Was ist wichtiger? 

ALSO  NOCHMAL: 

 

FLEX- KLASSE: 

Tempo: Langsamer  

Anspruch: Nicht so viel und nicht so schwer  

= leichter lernen + lernen mit Erfolg 

 

Die Folge: Insgesamt entspannter sein  
 

+  die Erfahrung machen:  

Auch andere haben Fragen, brauchen Wiederholungen/ Zeit 

 Ich fühle mich nicht immer wie ein 

Verlierer/ ich habe Erfolge. 

 

 

 
Was ist alles möglich?  

 

Den ESA zu schaffen als I- Kind (mit DaZ) ist richtig toll!                

Du kannst stolz auf dich sein, wenn du das schaffst!                    

Es ist harte Arbeit! Was dann noch geht, sehen wir danach! 



 
 


