
FOS Umwelt (Gebäudesystemtechnik) an Beruflichen Schulen Gelnhausen 

Schüler im Interview - Neue Schulform erfolgreich abgeschlossen 

 

Die neue Fachoberschule Umwelt mit dem Schwerpunkt Gebäudesystemtechnik hat die 

Zielgerade erreicht - die ersten Absolventen haben die Prüfung und das Abitur bestanden. 

Gestartet sind 18 Schüler der einjährigen FOS im September letzten Jahres. 

Zulassungsvoraussetzung war eine abgeschlossene technische Berufsausbildung. Die Berufe 

der Schüler reichen vom Elektriker, Anlagenmechaniker, Sanitär-, Heizungs- und 

Klimatechniker über den Drucker, den Verfahrensmechaniker für Kunststoff und Kautschuk, 

den Zerspannungsmechaniker und Fluggerätemechaniker bis hin zum Chemikanten. 

Zur „Auflockerung“ wurde die reine Männergruppe durch 5 Schülerinnen aus dem Bereich 

Wirtschaft und Verwaltung ergänzt. Die „Mädels“ kommen aus der Verwaltung oder der 

Rechtspflege – eine bunte Mischung eben! 

Die neue FOS-Umwelttechnik beschäftigt sich vorrangig mit dem zukunftsträchtigen Thema 

regenerative Energietechniken. Mit der Planung, Installation und Optimierung einer 

Photovoltaikanlage meisterte die Lerngruppe eine praxisnahe Herausforderung und 

erarbeitete damit einhergehend Lösungen zur Umsetzung einer effizienten Energienutzung 

in Gebäuden. Ebenso erarbeiteten sich die Schüler die Bereiche Gebäudesanierung und 

Heizungstechnik. 

Im Rahmen des Deutschunterrichts interviewten sich die Schülerinnen und Schüler 

gegenseitig und diskutierten Erfahrungen und Eindrücke, die sie im zurückliegenden 

Schuljahr sammeln konnten. Lesen Sie hier einige Fragen und deren Antworten: 

 

Der Wiedereinstieg in die Vollzeitschulform ist ja schon eine große Veränderung! Wie 

würdest du deine Erfahrungen beschreiben? 

- Nachdem ich vier Jahre keine Vollzeitschulform besucht hatte, ist mir der Einstieg 

zunächst schon etwas schwer gefallen. Wenn ich früher nach Hause kam, war eben 

Feierabend! Es war erst einmal ungewohnt wieder Hausaufgaben machen zu müssen 

und sich selbst zu „disziplinieren“. Allerdings habe ich dadurch auch ein Stück weit 

gelernt, mich besser zu organisieren. Ich denke, dass mir das auch in Hinblick auf mein 

Studium von Nutzen sein wird – denn da wird einem bestimmt kein Professor mehr 

hinterherlaufen und daran erinnern, dass man sich noch auf die bevorstehende 

Klausur vorbereiten muss…  

Inwiefern hat dir deine berufliche Erstausbildung in der Schulform Vorteile verschafft? 

- Vor allem im Bereich der Elektro- und Heizungstechnik konnte ich gut an meine 

Vorkenntnisse aus der Erstausbildung anknüpfen. Insgesamt hatte ich schon einen 



recht guten Blick auf Maschinenabläufe und technische Vorgänge im Allgemeinen. 

Vor diesem Hintergrund fiel es mir auch leichter, mich in neue Prozesse 

hineinzudenken. Trotzdem muss man sich vor Augen halten, dass die in der 

Ausbildung erarbeiteten Erkenntnisse in der FOS in einem viel kürzeren Zeitraum 

behandelt werden – schließlich haben wir nur ein Schuljahr Zeit! Das bedeutet 

natürlich auch, dass man sich zu Hause noch einmal hinsetzen muss, um den neuen 

Stoff zu vertiefen und aufzuarbeiten.  

Neben dem Schwerpunkt gibt es ja auch Unterricht in den typischen Hauptfächern Mathe, 

Deutsch und Englisch. Wie hat sich der Wiedereinstieg für dich in diesen Fächern gestaltet?  

- Viele der behandelten Inhalte haben natürlich nicht unbedingt etwas mit dem Thema 

„Umwelt“ zu tun – es werden jedoch Fähigkeiten vermittelt, die man auf seinem 

weiteren beruflichen Werdegang mit Sicherheit gebrauchen kann. Vor allem das 

zusätzliche Angebot der Förderkurse finde ich sinnvoll. Zu Beginn des Schuljahres 

wurden Einstufungstests in den Hauptfächern durchgeführt. Nach der Auswertung 

haben die einzelnen Fachlehrer uns dann Empfehlungen ausgesprochen, am 

Förderunterricht teilzunehmen. Die Teilnahme ist natürlich freiwillig und kann bei 

Verbesserung der Leistungen auch jederzeit unter- oder abgebrochen werden. Diese 

zusätzliche, individuelle Unterstützung in einer kleinen Gruppe empfand ich persönlich 

als sehr gewinnbringend!  

Wie würdet ihr die Zusammenlegung mit den Mädchen aus der FOS „Wirtschaft und 

Verwaltung“ bewerten? 

- Schüler der FOS-Umwelt: Ich finde es gut, da wir sonst eine rein männliche 

Schulklasse gewesen wären. Dem Klassenklima hat das mit Sicherheit gut getan! 

Außerdem konnten so fachübergreifende Fragen von Klassenkameraden beantwortet 

werden und wir konnten uns gegenseitig unterstützen.  

- Schülerinnen der FOS-Wirtschaft und Verwaltung: Wir wurden direkt in die Klasse 

integriert und fanden schnell Anschluss. Bei Themen aus Mathe, Chemie oder Physik, 

die wir in unserer Ausbildung nicht oder kaum behandelt haben, sind die Jungs immer 

sehr hilfsbereit. Wir können ihnen dafür auch mal in Deutsch oder Englisch unter die 

Arme greifen!  

Hast du Entwicklungsvorschläge für die neue Schulform „Umwelt“? 

- Die Thematik „Umweltpolitik“ sollte meiner Meinung nach über das gesamte 

Schuljahr hinweg unterrichtet und somit noch stärker vertieft werden. Auch 

interessiere ich mich sehr für Umweltprobleme und potenzielle Ansätze für deren 

Lösung, womit man sich meines Erachtens auch noch stärker befassen sollte – aber 

die Schulform ist ja erst in ihrem ersten Jahr und wird sich in dieser Hinsicht bestimmt 

noch weiterentwickeln. Auch eine Wahlmöglichkeit für Fächer wie Religion und Sport 

wäre anzuregen. Gut finde ich, dass wir in dieser Hinsicht um unser Feedback gebeten 

werden! 

 



Würdest du diese neue Schulform weiterempfehlen? 

-Ich empfehle diese Schulform weiter, da in Zukunft das Thema Umwelt eine große Rolle 

spielen wird und wir uns mitten in der „Energiewende“ befinden. Umweltingenieur wird in 

Zukunft ein gefragter Beruf sein. Meines Erachtens liefert die FOS in Hinblick auf ein 

entsprechendes Studium eine super Vorbereitung! 

(…) 

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der Beruflichen Schulen Gelnhausen 

www.bs-gelnhausen.de. Haben auch Sie Interesse an dieser speziellen FOS-Form, melden Sie sich 

in den Beruflichen Schulen Gelnhausen bei Frau Battenberg unter der Rufnummer 06051-

48130 für das kommende Schuljahr an. Einige wenige Plätze sind noch frei! 

 

http://www.bs-gelnhausen.de/

