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Voraussetzung : Besuch von Isp in der 10. Jgst. 
 
 

Belegungsverpflichtung: 
 

Isp muss je 3 Stunden wöchentlich in den Jahrgangsstufen 11 und 12 besucht wer-
den – zusätzlich zu 4 Stunden einer ebenfalls verpflichtenden fortgeführten Fremd-
sprache (E,L,F), das heißt zwei Jahre lang je drei Stunden pro Woche Unterrichts-
verpflichtung! 
 

Keine Mehrbelastung aber eine Einschränkung der Fäc herwahl: 
 

Durch die Entscheidung für Isp hat sich der Schüler auf ein sprachliches Profil festge-
legt. Er kann nur noch ein zweistündiges Fach ein Jahr lang belegen, wenn er die 
Mindeststundenzahl nicht überschreiten will. ( Ein Überschreiten der Mindeststun-
denzahl ist zwar erlaubt, aber wegen der hohen Belastung in der Oberstufe nicht rat-
sam.) 
 

Einbringung: 
 

Von den in den Jahrgangsstufen 11 und 12 erzielten 4 Noten (4 Kurshalbjahre!) müs-
sen 3 in der Abiturnote eingebracht werden, zählen also zum Gesamtergebnis. (Für 
die Abiturzulassung können Noten schlechter als 4 (weniger als 5 Notenpunkte) bei 
zu großer Häufung (mehr als 8 von 40) ein Problem darstellen.) 
Auf die „Jokerregelung“ (Optionsregel) wird hier nicht eingegangen. 
Allerdings erscheinen alle 4 Noten im Abiturzeugnis. 
 

Abiturprüfung: 
 

Isp kann nur als mündliches Abiturfach (Kolloquium) gewählt werden. Allerdings im-
mer zusätzlich zu der verpflichtenden Abiturprüfung in einer fortgeführten Fremd-
sprache (mündlich oder schriftlich). 
(Als Abiturprüfungsfächer sind Deutsch, Mathematik, eine fortgeführte Fremdsprache 
und ein „gesellschaftswissenschaftliches“ Fach vorgeschrieben, so dass von folgen-
den Fächern nur eines als Abiturprüfungsfach gewählt werden kann: Isp, Naturwis-
senschaft, Kunst, Musik oder Sport.) 
 
Weitere Informationsquellen: 
 

Auf der Moodle-Plattform unserer Schule: http://moodle.gymnasium.roethenbach.de/ 
Kurs „Oberstufe Schüler“, „Als Gast anmelden“ mit dem „Zugangsschlüssel“: Abi13 
 

Dort: Powerpoint-Präsentation „Italienisch“, Links zum Oberstufenportal des KM und 
der aktuellen GSO sowie Regelungen für die unterschiedlichen Stufen des  
„Latinums“ (KMS vom 16.03.2007).  
 
Für Rückfragen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung! 
 
gez. Franz Schreiber (Oberstufenkoordinator) 

Wahl von Italienisch  
als neu einsetzender spät beginnender Fremdsprache (Abkürzung.: Isp) 

Auswirkungen auf die Kurswahl in der Oberstufe  


