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#deinezukunftbeginnt

Im Laufe des 1. Schulhalbjahres.

#deinezukunftbeginnt



Ziel Aufnahmevoraussetzung Abschluss

Die Duale Berufsoberschule und der Fachhochschulreife-
unterricht bieten die Möglichkeit zur Höherqualifizierung 
und legt den Grundstein für Studium und berufliches Wei-
terkommen. Sie vermitteln berufsübergreifende Kenntnisse 
und tragen so zur Kompetenzerweiterung und zur Persön-
lichkeitsbildung der Schülerinnen und Schüler bei sowie zu 
vernetztem Denken, zu wertorientiertem Verhalten und zur 
verantwortlichen Mitgestaltung des öffentlichen Lebens.

Aufbau
Die Duale Berufsoberschule wird in Teilzeitform geführt und 
dauert höchstens zwei Jahre. Sie führt berufsbegleitend zur 
Fachhochschulreife.

Der Fachhochschulreifeunterricht wird in Teilzeitform ge-
führt und erstreckt sich höchstens über die Dauer des be-
suchten Ausbildungsganges. Er führt ausbildungsbeglei-
tend zur Fachhochschulreife.

Unterrichtsfächer
Stundenzahl: 15 Wochenstunden (600 Gesamtstunden-
zahl), verteilt auf:
Deutsch/Kommunikation (120 Std.), Erste Fremdsprache 
(Englisch) (160 Std.), Mathematik (160 Std.), Sozialkunde 
(80 Std.), Naturwissenschaften (Biologie, Chemie oder Phy-
sik) (80 Std.)

Zusatzqualifizierender Unterricht zum Erwerb der Allgemei-
nen Hochschulreife in einer zweiten Fremdsprache Franzö-
sisch (160 Stunden)

Voraussetzung für die Aufnahme in die Duale Berufsober-
schule ist
• der qualifizierte Sekundarabschluss I (z. B. erworben 

durch Schulabschluss an einer Berufsfachschule oder 
Realschule) und

• eine mindestens zweijährige abgeschlossene Berufs-
ausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz oder der 
Handwerksordnung- oder

• eine Ausbildung in einem Beamtenverhältnis des mitt-
leren Dienstes oder

• der Abschluss der höheren Berufsfachschule oder
• der Abschluss einer mindestens zweijährigen Fach-

schule.

Voraussetzung für die Aufnahme zum Fachhochschulreife-
unterricht ist
• der qualifizierte Sekundarabschluss I (z. B. erworben 

durch Schulabschluss an einer Berufsfachschule oder 
Realschule) und

• in einem betrieblichen Ausbildungsverhältnis zur Vorbe-
reitung auf einen mindestens zweijährigen anerkann-
ten Ausbildungsberuf nach dem Berufsbildungsgesetz 
oder der Handwerksordnung steht und den Teilzeitun-
terricht der Berufschule in Rheinland-Pfalz besucht oder
eine sonstige landesrechtlich oder bundesrechtlich 
geregelte mindestens zweijährige Berufsausbildung 
absolviert oder 

• eine Fachschule nach § 11 (7) Satz 6 SchulG in Rhein-
land-Pfalz besucht.

Lernbausteine, die in einer anderen Schulform bereits ab-
geschlossen wurden, können in der Dualen Berufsober-
schule angerechnet werden und zu einer Verkürzung des 
Besuchs der Dualen Berufsoberschule führen. Hierzu müs-
sen die Lernbausteine in einem Qualifizierungspass doku-
mentiert sein.

Zur Prüfung wird zugelassen, wer den Unterricht mit den 
vorgesehenen Unterrichtsstunden nachweist.

Die Fachhochschulreifeprüfung gliedert sich in eine 
schriftliche und eine mündliche Prüfung. Die schriftliche 
Prüfung besteht aus jeweils einer Aufsichtsarbeit in den 
Fächern Deutsch/Kommunikation, 1. Fremdsprache (Eng-
lisch) und Mathematik.

Die mündliche Prüfung kann sich auf die schriftlichen 
Prüfungsfächer sowie Sozialkunde und das naturwissen-
schaftliche Fach erstrecken. Hat ein Prüfling am zusatz-
qualifizierenden Unterricht in Französisch teilgenommen, 
kann auch in diesem Fach eine Prüfung erfolgen.

Die Duale Berufsoberschule vermittelt nach erfolgreich 
abgelegter Abschlussprüfung die Fachhochschulreife 
und berechtigt zum Studium an einer Fachhochschule in 
allen Ländern der Bundesrepublik Deutschland. Darüber 
hinaus ermöglicht der Abschluss den Übergang in die Be-
rufsoberschule II (BOS II).

Absolventinnen und Absolventen der Höheren Berufs-
fachschule und des Fachhochschulreifeunterrichts, die 
die Fachhochschulreifeprüfung bestanden haben, erhal-
ten ein Zeugnis über den schulischen Teil der Fachhoch-
schulreife.

Berät Bildet Stärkt


