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Informationsschreiben zu den Wahlpflichtfächern in der 

Jahrgangsstufe 13 im nächsten Schuljahr 2023/2024 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

alle Schülerinnen und Schüler an der Fach- und Berufsoberschule müssen in der 13. Jahr-

gangsstufe einen Wahlpflichtfach-Kurs belegen. Über die Regelungen hierzu möchte ich Sie 

im Folgenden informieren. 

Welcher Grundsatz sollte bei der Fächerwahl im Mittelpunkt stehen? 

Die Wahl sollte nicht an den vermeintlich „einfachsten“ Fächern, sondern an späteren Stu-

dien- und Berufsinteressen bzw. persönlichen Interessen ausgerichtet sein. So erwerben 

beispielsweise Schülerinnen und Schüler im Fach Informatik wichtige Schlüsselkompetenzen 

im IT-Bereich, die in deren gesamten Berufsleben nützlich sein könnten. Szenisches Gestal-

ten wiederum bietet eine interessante Ergänzung zum gewohnten Fachunterricht. 

Welche Arten von Wahlpflichtfächern gibt es? 

Grundsätzlich werden zwei Arten von Wahlpflichtfächern unterschieden: 

- Das profilvertiefende Wahlpflichtfach, mit dem die Schülerinnen und Schüler sich im 

Profil ihrer Ausbildungsrichtung weiter spezialisieren können. 

- Das profilerweiternde Wahlpflichtfach, in dem sich die Schülerinnen und Schüler Fä-

chern widmen, die den Horizont über die Grenzen der eigenen Ausbildungsrichtung 

hinweg erweitern. 

Jeder Ausbildungsrichtung ist ein eigenes profilvertiefendes Wahlpflichtfach zugeordnet, das 

nicht von Schülerinnen und Schülern anderer Ausbildungsrichtungen belegt werden kann. 

Das profilvertiefende Wahlpflichtfach muss nicht gewählt werden, die Belegungsverpflich-

tung kann auch ausschließlich aus dem Bereich der profilerweiternden Wahlpflichtfächer 

erfolgen.  

Bei der Wahl der profilerweiternden Wahlpflichtfächer gelten zum Teil auch Beschränkun-

gen auf bestimmte Ausbildungsrichtungen bzw. Jahrgangsstufen (Informationen dazu wei-

ter unten). 

Die profilvertiefenden und die meisten profilerweiternden Wahlpflichtfächer sind einbrin-

gungsfähig, das heißt, dass die erzielten Halbjahresergebnisse in den Zeugnisschnitt einge-

bracht werden können. Die in nicht einbringungsfähigen Fächern (an unserer Schule ist das 

Szenisches Gestalten) erzielten Leistungen erscheinen zwar im Zeugnis, können aber nicht in 

den Gesamtnotenschnitt eingebracht werden.   
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Welche Wahlpflichtfächer stehen an der FOSBOS Schwandorf im Schuljahr 2023/24 zur 

Auswahl? 
 

profilvertiefend 
Fach einbringungsfähig profilvertiefend für die Ausbildungsrichtung 

Informatik ja Technik 

Biotechnologie ja Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie 

Wirtschaft aktuell ja Wirtschaft 

Sozialpsychologie ja Sozialwesen 

 

profilerweiternd 
Fach einbringungsfähig Anmerkungen 

Aspekte der  
Biologie 

ja nicht in ABU und Sozialwesen wählbar 

Aspekte der  
Physik 

ja nicht in Technik und ABU wählbar 

Mathematik  
Additum 

ja  

English Book Club ja  

Informatik ja für Technik nur profilvertiefend möglich 

Internationale 
Politik 

ja   

Soziologie ja  nicht in Sozialwesen wählbar 

Szenisches  
Gestalten 

nein Projektarbeit, deren Umfang mindestens  
2 Wochenstunden entspricht 

Wirtschaft und 
Recht 

ja nicht in Wirtschaft und Verwaltung und Sozialwe-
sen wählbar 

Aspekte der 
Psychologie 

ja nicht in Sozialwesen wählbar 

 

Zweite Fremdsprache 
Fach einbringungs- 

fähig 
 

Spanisch ja Kenntnisse auf dem Niveau B1 dürfen noch nicht nachgewiesen 
worden sein. 

Latein ja Kenntnisse auf dem Niveau B1 dürfen noch nicht nachgewiesen 
worden sein. 
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Wie viele Wahlpflichtfächer sind zu belegen? 

In der Jahrgangsstufe 13 muss aus dem Angebot der Wahlpflichtfächer ein Wahlpflichtfach 

ausgewählt werden.  

2. Fremdsprache 

Wird das Fach Spanisch oder Latein als zweite Fremdsprache zum Erwerb der allgemeinen 

Hochschulreife gewählt, so werden zwei der vier Wochenstunden des Sprachenunterrichts 

im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts erteilt. 

In den Unterricht in der zweiten Fremdsprache kann nur aufgenommen werden, wer in der 

entsprechenden Fremdsprache noch nicht über Kenntnisse auf der Niveaustufe B1 gemäß 

dem Europäischen Referenzrahmen für Sprachen verfügt (z. B. im Zeugnis über den mittle-

ren Schulabschluss bei mindestens 4 Jahren Unterricht von einer zweiten Fremdsprache an 

der Realschule, R6, Zweig  III a bzw. am Gymnasium, 10. Klasse). Außerdem muss der Unter-

richt in der betreffenden Sprache bereits in der 12. Jahrgangsstufe besucht worden sein. 

Für Schülerinnen und Schüler, die schon für eine Fremdsprache (andere als die an der FOS-

BOS gewünschte) mindestens Kenntnisse auf der Niveaustufe B1 (gemäß GER) vorweisen 

(z. B. Französisch im Zeugnis über den mittleren Schulabschluss bei mindestens 4 Jahren Un-

terricht in Französisch an der Realschule, R6, Zweig  III a bzw. am Gymnasium, 10. Klasse) gilt 

folgendes zu beachten: Bei Besuch des Wahlpflichtfaches Spanisch bzw. Latein in der 12. und 

13. Klasse muss die erzielte Gesamtnote (wenn diese mind. 4 Punkte im Gesamtergebnis 

beträgt) aus dem Spanisch- bzw. Lateinunterrichts an der Fach- bzw. Berufsoberschule zwin-

gend für den Zeugnisschnitt der allgemeinen Hochschulreife nach erfolgreichem Abschluss 

der 13. Klasse verwendet werden. Die Note z. B. in Französisch kann dann nicht herangezo-

gen werden. 

Verbindlichkeit der Wahl 

Die Wahl des Wahlpflichtfaches ist bindend. Während des Schuljahres kann also nicht das 

Fach gewechselt oder aus einem Fach ausgetreten werden. Dies gilt insbesondere auch 

schon für die Zeit kurz nach Schulstart im nächsten Schuljahr (z. B. wenn Fahrgemeinschaf-

ten gebildet werden, …). Die Wahl jetzt ist deshalb mit Bedacht zu treffen. 

Termin 

Die verbindliche Wahl erfolgt im Rahmen der Anmeldung für die 13. Klasse und muss bis 

spätestens Freitag, 03.03.2023 erfolgt sein. Die Anmeldeformulare sind bei der Klassenlei-

tung abzugeben. 

Für Neuanmeldungen (von außerhalb) für die FOSBOS 13 gilt: im Rahmen der persönlichen 

Anmeldung bis spätestens 10.03.2023 

Bei verspäteter Rückmeldung erfolgt eine Zuteilung durch die Schulleitung. 
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Die Schule ist bestrebt, möglichst allen Wünschen gerecht zu werden. Ob ein bestimmtes 

Wahlpflichtfach tatsächlich zustande kommt bzw. ob aufgrund der Nachfrage ein Wahl-

pflichtfach sogar zweimal angeboten wird, hängt von der Zahl der Bewerber, von der Lehrer-

versorgung sowie von den Möglichkeiten des Stundenplans ab. Die endgültige Entscheidung 

ist der Schulleitung vorbehalten. Für den Fall, dass die Zuteilung zum Wunsch-

Wahlpflichtfach nicht erfolgen kann, sind auf dem Anmeldezettel zwei Alternativwünsche 

anzugeben. 

Für Rückfragen steht die Schulleitung gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Jürgen Gleixner, OStD 
 (Schulleiter)  
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Unsere Wahlpflichtfächer für die 13. Jahrgangsstufe im Schuljahr 2023/24 

Informatik  

Informatik hat als Schlüsseltechnologie einer modernen Gesellschaft im Heute und in der Zukunft eine große 

Bedeutung. Anhand unterschiedlicher Themen und ausgewählter Projekte wird ein Einblick in die vielfältigen 

Anwendungen und Einsatzgebiete der Informatik gegeben, die unseren Alltag, das gesellschaftliche Miteinan-

der sowie die Prozesse und Abläufe in den Unternehmen immer mehr beeinflussen. Es werden Grundlagen in 

gängigen Programmiertechniken vermittelt. Vorkenntnisse zur Informatik sind nicht erforderlich! 

 

Biotechnologie 

Dieses Fach legt einen sehr großen Wert auf naturwissenschaftliches Experimentieren und hat daher einen 

hohen Praxisanteil. Sie werden sich mit drei von diesen vier Lernbereichen beschäftigen: Mikrobiologische 

Nachweismethoden, Biotechnologie der Nahrungs- und Genussmittelproduktion, Pflanzenproduktion und 

Energiegewinnung sowie Nanotechnologie. Bei der Auswahl der Inhalte werden Ihre Interessen selbstverständ-

lich berücksichtigt. Da die Kompetenzen und Lerninhalte eine Wiederholung und Vertiefung des Stoffs im Fach 

Biologie der 11. und 12. Jahrgangsstufe bieten, wird das Wahlpflichtfach auch als Vorbereitung auf die Ab-

schlussprüfung in Biologie empfohlen. Zudem eignet sich das Fach „Biotechnologie“ hervorragend dazu, einen 

Leistungsnachweis durch eine Projektarbeit zu ersetzen, die bei „Jugend forscht“ oder anderen Wettbewerben 

eingereicht werden kann. 

 

Wirtschaft aktuell 

Während im Pflichtbereich i.d.R. wenig Zeit bleibt, um Inhalte anhand aktueller Geschehnisse in der Wirtschaft 

zu vertiefen bzw. anzuwenden, bietet dieses Fach die Möglichkeit sich schwerpunktmäßig dieser Thematik zu 

widmen und so im Umgang mit Wirtschaftsthemen anhand aktueller Beispiele kompetent mitdiskutieren zu 

können, was bspw. auch bei Vorstellungs- oder Kundengesprächen zunehmend erwartet wird.  Die Rah-

menthemen sind „die Gesellschaft im wirtschaftlichen Wandel“, „Innovation und Existenzgründung“ und „Fi-

nanzmanagement“. Dazu werden aktuelle Texte und Videos näher analysiert. Nach Möglichkeit sollen auch 

Experten aus der Wirtschaft zur Diskussion geladen werden und Freiräume bleiben, bei denen Schüler Themen 

mit auswählen können.  

 

Sozialpsychologie  

In diesem Fach geht es um die Reflexion von Konformität und den verantwortungsvollen Umgang mit Grup-
pendruck. Man lernt, prosoziales Verhalten zu verstehen und zu zeigen. Es geht um das Hinterfragen von Per-
sonenwahrnehmungen, Einstellung und Vorurteile. Und es geht um Merkmale enger Beziehungen und Bin-
dungsstile.  

 

Mathematik Additum 

Spielen Sie mit dem Gedanken, nach dem Besuch der Fachoberschule ein Studium im Bereich der mathemati-
schen, naturwissenschaftlichen oder informationstechnologischen Fächer aufzunehmen? Oder möchten Sie 
Ihre mathematischen Kompetenzen ganz grundsätzlich erweitern und haben Spaß an der Auseinandersetzung 
mit der Mathematik? Dann treffen Sie mit der Wahl dieses Fachs ein gute Entscheidung für sich. 

Beispielhafte Fragestellungen in diesem Wahlpflichtfach sind: 

 Hat die Gleichung x2 = –1 nicht vielleicht doch eine Lösung?  

 Wie wird bewiesen, dass die Quadratwurzel aus der Zahl 2 keine rationale Zahl ist? 

 Wie wird untersucht, ob die Zahl der Prüfungswiederholungen von Studierenden mit der Anzahl der 
Arbeitsstunden von  Studierenden pro Woche in ihren Nebenjobs zusammenhängt? 

 Welchen sphärischen Abstand haben die Orte München und New York auf der Erdkugel? 
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 Lässt sich die natürliche Exponentialfunktion als ganzrationale Funktion darstellen? 

 Auf welcher Bahn gelangt ein Körper unter Einfluss der Gravitationskraft am schnellsten von einem 
Punkt A zum einem anderen Punkt B? 

Im Rahmen dieses Wahlpflichtfachs bietet sich auch die Möglichkeit, in Absprache mit Ihrer Lehrkraft ein um-
fangreicheres Projekt zu bearbeiten. 

 

Aspekte der Physik 

Im Wahlpflichtfach beschäftigen Sie sich mit spannenden Grundlagen unserer Welt: Strom und Licht. Elektri-

scher Strom kann Wärme oder Licht erzeugen, Magnetismus hervorrufen oder auch physiologisch wirken. Es 

werden die Begriffe Spannung, Stromstärke und Widerstand erklärt, einfache Schaltpläne erstellt und prakti-

sche Versuche dazu gemacht. In der Optik geht es um Licht, um seine Erzeugung, sowie darum, welche  Phä-

nomene es hervorrufen kann. Es wird die Funktionsweise optischer Geräte, wie Mikroskop, Fernrohr und Glas-

faser erklärt. Schließlich wird auch unser Auge thematisiert und gefragt, warum manche von uns eine Brille 

oder Kontaktlinsen brauchen. 

 

English book Club  

Do you like reading? And would you like to read “real stuff“, “authentic English“? Then the English Book Club 

might be your choice within the range of the “Wahlpflichtfächer“. During these two lessons a week you won’t 

be asked about any grammar or other language features. You will rather read whole books. Sometimes you 

may also see how these texts were rendered into a “moving picture“.  

There are two broad topics: “One Language – Many Voices: The Individual and Society“ and “Utopia, Dystopia, 

Reality?“ And, chances are good that also your English language skills may profit from your work with the texts. 

So, if you like reading: Join the English Book Club.  

Es sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der EBC nicht explizit auf die schriftliche oder 

mündliche Abschlussprüfung vorbereitet oder im Sinne einer Intensivierung sprachliche Strukturen wiederholt 

oder vertieft werden.  

Vielmehr steht er als eigenständiges Nebenfach mit dem Schwerpunkt der kreativen Analyse von englischspra-

chiger Literatur für sich alleine. Die Bereitschaft der Lektüre von Ganzschriften (also Romanen) auch in größe-

rem Umfang wird unbedingt vorausgesetzt.  

Gelesen wurden im vergangenen Jahr zum Beispiel Sir Arthur Conan Doyle, The Scandal in Bohemia; Angie 

Thomas, The Hate U Give; Susanne Collins, The Ballad of Songbirds and Snakes 

Internationale Politik  

Was treibt hunderttausende Menschen dazu, ihre Heimat zu verlassen und in Europa Schutz zu suchen? Soll die 

Europäische Union die Türkei aufnehmen? Welche Rolle spielt Europa in der Welt zwischen den USA, Russland 

und China? Soll und kann Deutschland in Europa führen? Wie sieht die Rolle der NATO in der Zukunft aus? Kann 

die UN den Frieden in der Welt noch sichern? Solchen und ähnlichen Fragenstellungen wollen wir im Wahl-

pflichtfach Internationale Politik auf den Grund gehen. Dazu könnten wir mit dem Jugendoffizier der Bundes-

wehr in der Oberpfalz über die Sicherheitspolitik Deutschlands diskutieren oder mit der Europa-Akademie in 

München während einer Exkursion nach Straßburg oder Brüssel hinter die Kulissen der EU blicken. 

 

Aspekte der Biologie 

Bei welchen technischen Entwicklungen dient die Natur als Vorbild? Wie entstand das Leben auf der Erde? Was 

bringt die Zukunft für das Leben auf dem „blauen Planeten“? Ist der „Hype“ um das Thema Gentechnik wirklich 

begründet? Was läuft bei Allergien schief und was kann man dagegen tun? Warum haben manche Pflanzen-

stoffe eine heilende Wirkung? Wenn Sie an diesen und ähnlichen Fragestellungen interessiert sind, dann passt 

das Wahlpflichtfach Biologie perfekt zu Ihnen. Denn in keinem anderen Fach werden Sie eine Antwort auf die 
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oben gestellten Fragen bekommen! Die Lerninhalte und Kompetenzen sind sehr alltagsbezogen und bereiten 

Sie zudem ausgezeichnet auf Studiengänge oder eine berufliche Bildung in Bereichen wie zum Beispiel Erneu-

erbare Energien, Umwelttechnik, Bioökonomie und Gesundheitswissenschaften vor. Die hervorragende Aus-

stattung im Fachbereich Biologie ermöglicht Ihnen zudem einen hohen Anteil an experimentellem Arbeiten. 

 

Aspekte der Psychologie 

In diesem Wahlfach gehen wir Fragen zu verschiedenen Bereichen der Psychologie für Nicht-Psychologen nach: 

Lernen aber wie? Eine Frage, auf die es Antworten gibt. Neben Lernstrategien stehen auch menschliche Emoti-

onen auf der Inhaltsliste. Aggression, Angst und Stress. Einen im Alltag nützlicher Inhalt bieten die Erkenntnisse 

zu Kommunikation: Was ist das eigentlich, wie läuft der Prozess ab, welche Möglichkeiten zur Verbesserung der 

Kommunikationsabläufe gibt es? Und wir betrachten uns die menschliche Wahrnehmung, welche Fehler hier 

passieren können und was das mit Einstellungen zu tun hat. Im diesem letzten Bereich sehen wir uns an, wie 

man u.a. Vorurteile abbauen kann. 

 

Wirtschaft und Recht 

Das Fach behandelt die Bereiche Vertragsrecht, insbesondere den Abschluss von Kaufverträgen, Arbeitsverträ-

gen und Tarifvereinbarungen, Personalführung wie bspw. das Vorstellungsgespräch oder Work-Life-Balance-

Modelle, Preiskalkulation und die Erstellung eines Konzepts zur Vermarktung von Produkten oder Dienstleis-

tungen. Insgesamt können so Kompetenzen geschult werden, die im täglichen Umgang mit der Wirtschaftspra-

xis als grundlegend bzw. unerlässlich gelten. 

 

Soziologie 

Leben wir in einer fairen Gesellschaft oder wird die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer, wie viele Me-

dien heutzutage behaupten? Und kann soziale Ungleichheit beseitigt werden? Wie hat das Internet unsere 

Beziehungen verändert und welche Konsequenzen ergeben sich daraus?  Wieso haben wir Angst vor dem 

Fremden? Und wie könnte die Gesellschaft darauf reagieren? Soziologie fragt nach den Strukturen, die unser 

Zusammenleben prägen und untersucht deren Wandel. Wir werden uns ausführlich mit obigen Fragestellungen 

und vielen weiteren beschäftigen und dabei bedeutende Theorien erklären. Dabei werden wir uns auf die Ge-

sellschaft in der Bundesrepublik Deutschland konzentrieren, ohne den Blick auf andere Länder zu vergessen 

und dadurch versuchen, uns einerseits als Individuum, andererseits als ein in der Gesellschaft lebendes Wesen 

zu verstehen.  

 

Szenisches Gestalten 

Szenisches Gestalten ist mehr als die Präsentation einer Szene auf der Bühne. Das Wahlpflichtfach beschäftigt 

sich mit Bewegung, Sprache und Körpersprache. In Workshops mit Theaterpädagogen des Stadttheaters Re-

gensburg werden Szenen und Rollen erarbeitet, die an der Schule und im Theater in Regensburg durchgeführt 

werden. Weiter wird an einer Inszenierung gearbeitet, bei der filmische Elemente, Musik und das Bühnenbild 

mit entwickelt werden. Hierbei spielt auch die Lichttechnik und deren Möglichkeiten eine entscheidende Rolle. 

Erarbeitet wird im Fach auch die Bedeutung von Raum, Sprache, Musik und Filmeinspielungen. Weiterhin er-

halten die Schülerinnen und Schüler einen Einblick in Produktionen von Theater, Musik und Film, welche an-

hand von ausgewählten Beispielen aus der Theater-, Musik- und Filmgeschichte vorgestellt werden. Im Zeugnis 

erscheint die Gesamtnote, sie hat jedoch keinen Einfluss auf den Gesamtschnitt. 
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Latein 

Latein an der FOSBOS? Das gibt es. Mit Belegung dieses Wahlpflichtfaches erhalten Sie die Möglichkeit, soge-

nannte „gesicherte Lateinkenntnisse“ zu erwerben, was besonders für all die von Vorteil ist, die planen, eine 

Geisteswissenschaft zu studieren. So sind für manche Lehramtsstudiengänge wie zum Beispiel für Sprachen 

Lateinkenntnisse teilweise verpflichtend. Vereinzelt werden von den Universitäten aber auch bei Jura oder 

Medizin Lateinkenntnisse verlangt, was bei der hohen Fremdwortdichte und entsprechender Rechtsgrundlagen 

in beiden Studiengängen aber auch ohne Zwang wirklich empfehlenswert ist.  

Abgesehen davon ist es weit mehr als reines Erlernen von Vokabeln und Grammatik oder stupides Übersetzen 

alter Texte. Wer sich darauf einlässt, lernt nicht nur ein streng logisches Sprachsystem, sondern eine andere 

Welt kennen, eine alte Welt, ja – aber auch die Wurzeln Europas sowie die Gedanken seiner Vordenker und 

Staatenlenker. Und wer weiß schon, warum Englisch etwa zu 50% aus Latein besteht und was sich Donald 

Trump bei Cicero abschauen könnte? Quasi nebenbei erweitert man durch die Übersetzungen seine mündli-

chen und schriftlichen Ausdrucksfähigkeiten im Deutschen, ebenso eine nicht zu unterschätzende Stärke im 

späteren Studium oder Beruf.  

Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass zum Erlernen dieser Sprache eine gewisse Lern- und Leistungsbe-

reitschaft vorausgesetzt wird. Sonst sind keinerlei Vorkenntnisse nötig, man fängt bei Null an. Aber wer sich 

traut, wird viel gewinnen. 

 

Spanisch 

Für Fragen stehen die Fachlehrkräfte (Fr. Seidl, Fr. Sax und Herr Kick) gerne zur Verfügung.  


