


Allgemeine Informationen zur Fachoberschule 
General information about the college (Fachoberschule) 

Die Fachhochschulreife –  
eine Alternative zum Abitur  
an alternative to the „Abitur“ (A-Level) 

Karrierewege nach der Fachhochschulreife  
Career opportunities  



Orientierung in Klasse 9/ the decision in Year 9 
Voraussetzung für den Eintritt in Klasse 10F:  
Qualifications for Year 10F: 
 die bestandene Adadeya –Prüfung 
  successfully passing the Adadeya - Exam  
 der erfolgreiche Abschluss der Klasse 9 
 passing Year 9 
Voraussetzungen für den Eintritt in Klasse 11F: 
Qualifications for Year 11 F 
 einen Leistungsdurchschnitt von mindestens 3,0 in den Fächern Deu, En, 

Ma am Ende Klasse 10F/ 
  average mark at least 3.0 in Ma, En, German 
 und gleichermaßen einen Leistungsdurchschnitt von 3,0 in allen anderen 

Fächern (außer Sport) 
  and an average mark of 3.0 in all other subjects (except Physical 

Education) 



Fachbereich: Wirtschaft und Verwaltung/ 
Department: business and administration  
 
 
Fachpraktische Ausbildung /            Fachunterricht/ 
internships,work placement              special subjects                        
 
 
 
100 Tage Praktikum in           BWL, VWL / management studies,  
Klassen 10 und 11                 economics 
100 days of internship in       Wirtschaftsinformatik  / business                                 
                                               computer  science      
Years 10 and 11                     Rechnungswesen / accountancy 
                                               Technologie/ technology 
 
 
 



DEUTSCHER ZWEIG 
SUBJECTS OF GERMAN  
EDUCATIONAL SYSTEM 

ARABISCHER ZWEIG 
SUBJECTS OF ARABIC 
EDUCATIONAL SYSTEM 

 Deutsch / German 
 Mathematik / 

Mathematics  
 Englisch / English 
 Sport / Physical 

Education 

 Arabisch / Arabic 
 Arabische Bürgerkunde  
 Arabic Social Studies 
 Arabische Geschichte 
 Arabic History 
 Religion / Religion 

 



Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin in 
den Sprachen 

Further Training to a multilingual secretary in the 
following languages 

 
                             Deutsch German 
                                 Arabisch Arabic 
                                     Englisch English 



 Berufliche Profilierung an der DSB in Wirtschaft 
und Verwaltung 

 Vocational specialization at our school in business 
and administration  
 

 Verknüpfung von fachtheoretischem Wissen mit 
der Praxis 

 A combination of special theoretical knowledge 
and practical experiences 
 
 
 



 Praktika in Klassen 10 und 11 an verschiedenen 
Standorten: 

 Internships in Years 10 and 11 at different places: 
  in Handelsunternehmen, im Hotelwesen, im 

öffentlichen Dienst, in Landesvertretungen, in 
Banken, in Medienunternehmen, in 
Versicherungen, … 

 At Trading concerns, hotels, in public service, 
banks, media, … 

 die Möglichkeit eines Praktikums in z.B. 
Deutschland, im deutschsprachigen oder 
muttersprachlichen Raum 

 The possibility of work placement in e.g. Germany, 
German-speaking or native-speaking countries 



Schrifliche Prüfungsfächer / subjects for the written exam  
 Deutsch / German 
 Englisch / English 
 Mathematik / Mathematics 
 BWL und Rechnungswesen / business management and accountancy 
 verpflichtend für alle Schülerinnen / obligatory for all students 
Mündliche Prüfungsfächer / subjects for the oral exam 
 Technologie / Technology 
 Volkswirtschaftslehre /  economics 
 Wirtschaftsinformatik / business computer science 
 verpflichtend eines der Fächer / one subject obligatory 
 alle schriftlichen Prüfungsfächer auf Wunsch der Schülerin bzw. im 

Divergenzfall 
 all subjects of written exam in case of divergence or of free choice  
 maximal zwei weitere Fächer / maximum  two more subjects 

 



 jeder Studiengang an Fachhochschulen  
 every course of study at colleges (Fachhochschulen)  
 www.fachhochschulen.de 
 Studiengänge an deutschen Hochschulen für 

angewandte Wissenschaften (Universities of Applied 
Sciences) 

 courses of study at German universities of applied 
sciences and international universities with bachelor 
and master degree 

 Studiengänge an internationalen Universitäten mit 
Bachelor- und Master- Struktur (Aufnahme- 
bedingungen beachten) 

 duale Studiengänge (Berufsausbildung und Studium) 
 dual courses of study (vocational training and study) 
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