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Erweiterndes Wahlpflichtfach „Italienisch 12/13 (Anfänger, nur WV)“ 

Kernidee:  

Warum sollte man Italienisch lernen? Den Schülerinnen und Schülern unseres Italienischkur-

ses fällt dazu zum Beispiel ein: macht Spaß - schöner Klang – nahes und interessantes Ur-

laubsland – leckeres Essen - im Urlaub und beim Italiener endlich richtig bestellen können… 

Bei den mehr als 20.000 in München lebenden Italienern findet man immer eine Gelegenheit, 

das Erlernte gleich mit einem meist erfreuten und sehr hilfsbereiten Gesprächspartner anzu-

wenden. Zudem stellen die Italiener die zweitgrößte Touristengruppe in München (nicht nur 

zum Wiesn-„Italienerwochenende“) und insbesondere für Bayern ist Italien ein bedeutender 

Handelspartner. Auch in den Bereichen Fußball, Mode, Musik, Architektur und Geschichte 

spielt Italien mit seiner Sprache eine wichtige Rolle. Zum Beispiel hat das Land die meisten 

Weltkulturerbe-Stätten in Europa, wie etwa Pompeji, den Schiefen Turm von Pisa und die La-

gune von Venedig. Am Ende der 12. Klasse kommen die Italienisch-Schülerinnen und Schüler 

im Sommerurlaub schon ganz gut zurecht. 
 

 

NC-Relevanz:   

Die erbrachte Jahresleistung (Punkte, Note)  

o wird bei der Probezeitentscheidung berücksichtigt und  

o wird im Zeugnis vermerkt, 

Es kann eine Halbjahresleistung gestrichen werden und das WPF hat Einfluss auf den Noten-

schnitt am Jahresende. 

Wenn Sie den Erwerb der allgemeinen Hochschulreife anstreben, muss die 2. Fremdsprache 

sowohl in der 12. als auch in der 13. Jgst. belegt werden.  In der 13. Jahrgangsstufe müssen 

mindestens vier Punkte im Jahresfortgang erreicht werden und es müssen beide Halbjahres-

leistungen der 13. Jgst. eingebracht werden. Eine schriftliche Abschlussprüfung wird nicht ab-

gelegt. 

 

 

 

 



Beschreibung: 

Der Nachweis von Kenntnissen in einer zweiten Fremdsprache ist Voraussetzung für den Er-

werb der allgemeinen Hochschulreife. Dieser Nachweis kann in der Ausbildungsrichtung Wirt-

schaft&Verwaltung erbracht werden durch das erfolgreiche Belegen unserer zweijährigen 

Fremdsprachenkurse. 

In der Ausbildungsrichtung Internationale Wirtschaft kann zusätzlich zum Profilfach Franzö-

sisch bzw. Spanisch KEINE weitere (3.) Fremdsprache als WPF gewählt werden. 

Schüler*innen der BOS, die die allgemeine Hochschulreife anstreben und noch keinen Nach-

weis der 2. Fremdsprache erworben haben, haben ihr WPF-Pensum durch das Belegen einer 

2. Fremdsprache bereits abgedeckt.  

Der Unterricht erfolgt vierstündig, wobei zwei der vier Wochenstunden im Rahmen des 

Wahlpflichtunterrichts erteilt werden. 

In den Anfängerunterricht 13 kann nur aufgenommen werden, wer den Anfängerkurs 12 be-

sucht hat.  

In der 12. Jahrgangsstufe wurden grundlegende Kenntnisse vermittelt, auf die in der 13. Jahr-

gangsstufe aufgebaut wird. Leistungen, die im Schulhalbjahr 12/2 in der zweiten Fremdspra-

che nach Beginn der schriftlichen Fachabiturprüfung erbracht wurden, werden dem Schul-

halbjahr 13/1 zugerechnet. 

Das Erlernen einer Fremdsprache stellt eine große Herausforderung dar, die nur durch kon-

sequentes und regelmäßiges Vokabellernen und Wiederholen grammatischer Strukturen ge-

meistert werden kann. Regelmäßige Teilnahme und konsequente Vor- und Nachbereitung 

der Unterrichtsinhalte sind für das Bestehen unabdingbare Voraussetzungen, da wir im Stoff 

sehr zügig voranschreiten. 

 

Leistungserhebungen:  

Pro Halbjahr: 1 Schulaufgabe, 1 Kurzarbeit, mündliche Noten  

Wochenstunden: 4  

Ansprechpartner: Anja Dizdarevic, Helena Sedlmair  
 


