
         
   DENN DEINE

NEUGIER 
        IST DEIN
   POTENZIAL

INDDYDYDYDYDINDY YYYY INSIDE

INDY
20%

am Schulzentrum Ybbs
Du gestaltest 20 % deines Unterrichtes selbst!

Finde deine Stärken - baue sie aus!

Ein Fach liegt dir nicht so? Kein Problem! Hier 
findest du Zeit und Hilfe, um dich zu verbes-
sern.

Einmal im Unterricht gefehlt? Durch IndY 
halb so schlimm! Du kannst Versäumtes nach-
holen!

Lass dir schwierige Themen auch mal von 
jemand anderem erklären. Für vieles gibt es 
auch unter Mitschülerinnen und Mitschülern 
kompetente Ansprechpartner!

Du lernst dich selbst zu organisieren, Verant-
wortung zu übernehmen und erwirbst wichtige 
Gestaltungskompetenzen!

Du erlebst einen abwechslungsreichen 
Schulalltag und findest den für dich optimalen 
Lernweg.

Individualisierung und 

  Potenzialentfaltung

Deine Vorteile 
durch IndY
Deine Vorteile 
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Handelsakademie – Handelsschule
IT-HTL Ybbs an der Donau

Tel: 0 74 12 52 575 -11
Web: www.sz-ybbs.ac.at

Jeden Mo, Di und Mi kannst du in der Zeit von 
9:10 bis 10:30 Uhr (2 UE) selbst bestimmen, was, 
wo und mit wem du lernst. Mögliche Lerninhalte 
dafür bekommst du von deinen Fachlehrerin-
nen und Fachlehrern.

Was heißt das genau für dich? Zu diesen Zeiten 
sind in allen Klassen LehrerInnen anwesend und 
du kannst entscheiden, in welchem Raum du 
alleine, mit anderen SchülerInnen oder mit den 
LehrerInnen lernen möchtest. Dadurch kannst 
du z. B. auch mit Freunden aus ganz anderen 
Klassen oder Jahrgängen lernen.

Einen Übersichtsplan, welche Lehrpersonen in 
welchen Räumen zur Verfügung stehen, findest 
du online. Jeweils in der Vorwoche buchst du für 
die nächsten 3 IndY-Tage deinen Unterricht. 
Damit wissen die Lehrerinnen und Lehrer auch, 
an welchen Tagen du zu ihnen kommst. 

Falls du Schwierigkeiten bei der Organisation 
hast, frag bitte eine Schülerin/einen Schüler aus 
einer höheren Klasse oder deinen Klassenvor-
stand. Sie helfen dir sicher gerne.

Eine Lehrerin oder ein Lehrer deines Klassenleh-
rerteams ist dein persönlicher Betreuer. Mit 
ihr/ihm kannst du besprechen, wie du deine 
IndY-Zeit nutzen kannst, ob sich deine Ausbil-
dung richtig entwickelt und ob du dir die richti-
gen Ziele setzt.

Je nach Bedarf (ca. einmal im Monat) solltest 
du ein Gespräch über dein Lernen und deine 
Entwicklung mit dem Betreuungslehrer führen.
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IndY soll dir helfen zu erkennen, welchen 
Weg du zukünftig einschlagen willst. Falls du 
schon weißt, welche Themen dir Freude 
bereiten, versuche darin immer besser zu 
werden! Die Wahrscheinlichkeit, dass du 
diese Fähigkeiten auch in deinem zukünfti-
gen beruflichen Umfeld einsetzen wirst, ist 
sehr hoch.

Finde heraus, was
dich antreibt
Finde heraus, was
dich antreibt

Markus Hengstschläger, ein sehr bekann-
ter, österreichischer Wissenschafter, meint:

"Individualität ist das höchste Gut, wenn 
man auf Fragen vorbereitet sein will, die 
man noch gar nicht kennt, weil sie erst in 
der Zukunft auf uns zukommen werden."

Wir sind der Meinung, dass du an unserer 
Schule im Rahmen unseres Angebotes vor 
allem deine Stärken finden sollst.
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   INDY-ZEIT BEACHTEN SOLLTEST

 • Plane dein Lernen rechtzeitig und reflektiere es auch.

• Nutze die IndY-Zeit so, dass sie wertvoll für dich ist.

• Setze Ziele, bei denen du merkst, dass es die richtigen für dich sind.

• Nimm Rücksicht auf deine Mitschülerinnen und Mitschüler.

• Nutze die Fähigkeiten deiner Mitschülerinnen und Mitschüler.

• Gehe bei Fragen aktiv auf die Lehrkräfte zu.

• Entwickle dein Potenzial! 

Nutze die Fähigkeiten deiner Mitschülerinnen und Mitschüler.

Nutze unser onlinesystem zur direktenBuchung deiner
Einheiten auf 
unserer Website

Falls du noch unsicher bist, wo deine 
eigentlichen Stärken liegen, beschäftige 
dich mit unterschiedlichen Themen, auch 
mit solchen, an die du bis jetzt vielleicht 
noch nicht so gedacht hast.
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