Warum hast du dich für die FOS entschieden?
In der 10. Klasse habe ich mich statt einer Ausbildung zur Modenäherin für den Übertritt auf
die FOS entschieden, weil die Lust zu Studieren überwog. Da ich gerne mit anderen
Menschen in Kontakt stehe, fiel die Wahl für den Sozialzweig leicht. Auch jetzt in der 13.
Klasse bereue ich diese Entscheidung nicht: Es ist sehr interessant, die komplexen Vorgänge,
welche ein Menschenbild ausmachen, genauer kennenzulernen.
Da ich bis zur 10. Klasse bereits eine zweite Fremdsprache gelernt habe, kommt mir das für
das Allgemeine Abitur zu Gute.
Hat man jedoch zu Beginn der 11. Klasse noch keine zweite Fremdsprache gelernt, möchte
aber dennoch das Allgemeine Abitur anstreben, so ist dies kein weiteres Problem.
Unsere FOS bietet die Ergänzungsfächer Französisch und Spanisch an, welche man belegen
kann.

Wie ist der Sozialzweig aufgebaut?
Natürlich haben wir von der 11. Klasse bis zur 13. Klasse Pädagogik/Psychologie sowie
Mathe, Deutsch und Englisch.
Speziell in der 11. Klasse hat man zusätzlich Geschichte und Kunst (Kunst wird in der 12.
Klasse weiterhin unterrichtet).
In der 12. Klasse kommen die Fächer Sozialkunde und Biologie dazu.
Die 13. Klasse deckt mehrere Bereiche ab: Fächer wie Biologie, Chemie, Informatik und
Volkswirtschaft werden unterrichtet.

Was kann nach dem Abitur gemacht werden?
Mit dem Fachabitur hat man die Möglichkeit an der Fachhochschule zu studieren. Die Art
des Studiums ist jedoch meist Fachgebunden, d.h. durch den Sozialzweig würde sich z.B.
Soziale Arbeit anbieten. Ich habe entschieden, noch ein weiteres Jahr zu absolvieren um
somit das Allgemeine Abitur zu erhalten.
Mit dem Allgemeinen Abitur hat man die Möglichkeit, in jede Richtung, sowohl an
Fachhochschulen, als auch an Universitäten zu studieren. Ich persönlich möchte
Rechtswissenschaften studieren.

Wie schaut der Alltag in der FOS Bad Wörishofen aus?
Da die FOS Bad Wörishofen noch nicht von Schülern „überflutet“ ist, wird man von einer
familiären Atmosphäre umgeben. Ich fühle mich hier seit der 11. Klasse sehr gut
aufgehoben. Vor allem schätze ich das große Engagement der Lehrer, das uns Schülern
entgegen gebracht wird.
Was meine Erfahrung über Klassengemeinschaft angeht, habe ich diese, wie sie auf der FOS
zustande kam, vorher noch nicht erlebt. Die Exkursionen haben uns zusammengeschweißt.
Letztes Jahr beispielsweise haben wir eine Studienfahrt nach Venedig unternommen. Wir
sind als zwei Klassen hin- und als eine wieder zurückgekommen.

