
Fachschaft Englisch 

Englisch in der Fachoberschule (alle Fachrichtungen) 
 
 
Welche Inhalte und Themen werden im Englischunterricht in der FOS behandelt? 

• Du hast Lust, dich in der Klasse 11 mit den Lebenswelten junger Erwachsener zu 
beschäftigen? Und du interessierst dich für Themen wie Schule in anderen Ländern, die Rolle 
von Social Media, soziales Engagement oder das Leben nach der Schule? 

• Du hast Lust, dich in der Klasse 12 mit aktuellen Problematiken einer globalisierten Welt 
vertieft auseinanderzusetzen? Dich interessieren Themen wie Migration, Globalisierung, der 
Klimawandel, Umweltprobleme und Digitalisierung? 

 
Wenn diese Themen dein Interesse wecken, dann hast du gute Voraussetzungen für den 
Englischunterricht in der Fachoberschule! 
 
 
Wie ist der Unterricht gestaltet und welche Arbeitsweisen gibt es? 

• Du bist bereit, im Englischunterricht vorwiegend Englisch zu sprechen? Bereit, für die 
Erarbeitung neuer Themen auch regelmäßig neue Vokabeln zu lernen? 

• Du bist bereit, anspruchsvollere Texte auf Englisch zu lesen, zum Beispiel Zeitungsartikel?  
• Du bist bereit, selbst englische Texte zu schreiben und Präsentationen auf Englisch zu halten? 
• Du schaust gerne Filme, Serien und YouTube-Videos auf Englisch und verstehst das 

Wesentliche? 
 
Wenn du dich bereit für diese Aufgabenformate fühlst, dann wirst du im Englischunterricht in der 
FOS mit Sicherheit Erfolg haben! 
 
 
Wie sehen die Klassenarbeiten und Prüfungen in Englisch in der FOS aus? 

• Du möchtest auch anspruchsvolleren englischen Texten Informationen entnehmen? 
• Du möchtest deine eigene Meinung zu kontroversen Themen in strukturierten Texten 

darlegen? 
• Du möchtest politische Karikaturen auf Englisch interpretieren? 
• Du möchtest deutsche Texte auf Englisch zusammenfassen? 
• Du möchtest Audiodateien anhören und diesen Informationen entnehmen? 
• Du kannst dir vorstellen, englische Texte zu den oben genannten Themen ins Deutsche zu 

übersetzen? 
 
Wenn du dich dafür begeistern kannst, dann hast du gute Voraussetzungen, um die Klausuren und 
die Abschlussprüfung im Fach Englisch erfolgreich zu meistern! 
 
 
Wie setzen sich meine Zeugnisnoten in Englisch in der Fachoberschule zusammen?  

• Deine schriftliche Note in Englisch setzt sich aus zwei Klausuren pro Halbjahr zusammen, in 
denen regelmäßig die oben genannten Aufgabenformate abgedeckt werden 

• Deine mündliche Mitarbeitsnote setzt sich zusammen aus der Häufigkeit und Qualität deiner 
Unterrichtsbeiträge, den Noten der Vokabeltests, den angefertigten Hausaufgaben, 
Mitarbeit in Gruppen- oder Projektarbeiten und deinem Arbeitsverhalten 

• Die Zeugnisnote setzt sich zusammen je zur Hälfte aus der mündlichen Note und der 
schriftlichen Note 



Fachschaft Englisch 

 
Was sollte ich mitbringen, um erfolgreich am Englischunterricht der FOS teilzunehmen? 

• Du hast einen mittleren Bildungsabschluss der Realschule oder Berufsfachschule und in den 
drei Hauptfächern Englisch, Mathe und Deutsch mindestens die Noten 3 – 3 – 4? 

• Du hast Spaß an der englischen Sprache, bist engagiert und arbeitswillig? 
• Du bist bereit, dich für das Erreichen deiner Ziele anzustrengen und regelmäßig zu lernen? 
• Du verfügst über gut ausgeprägte Grundlagen in der englischen Grammatik und hast die 

Bereitschaft, im Unterricht auch neue Grammatik zu lernen? 
• Dir fällt es nicht schwer, halbwegs spontan mit ein bisschen Überlegungszeit Englisch zu 

sprechen? 
 
Wenn du diese Voraussetzungen erfüllst, dann wirst du im Englischunterricht in der FOS mit 
Sicherheit Erfolg haben! 
 
 
 

Falls du Fragen hast, kontaktiere gerne Frau Förster: 
Xenia.Foerster@kinzig-schule.de 

Wir freuen uns, dich im Englischunterricht der Fachoberschule willkommen zu heißen 
und dich auf dem Weg zu deinem Fachabitur zu begleiten. 


