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Abschluss 
 
Sowohl die duale Berufsoberschule als 
auch der Fachhochschulreifeunterricht 
schließen mit einer Prüfung ab und verlei-
hen die Fachhochschulreife. Dabei wird die 
volle Fachhochschulreife erst verliehen, 
wenn eine einschlägige praktische Tätigkeit 
von mindestens 26 Wochen oder aber eine 
abgeschlossene Berufsausbildung im Hin-
tergrund steht. Andernfalls wird der schuli-
sche Teil der Fachhochschulreife verliehen. 
 
 

Übergangsmöglichkeiten 
 
Der erfolgreiche Abschluss der dualen Be-
rufsoberschule oder des Fachhochschulrei-
feunterrichts ermöglicht den Übergang in 
die Hochschule (ehemals Fachhochschule) 
zwecks Beginn eines Studiums oder in die 
Berufsoberschule II (BOS II). Dort kann in 
einem weiteren Jahr die allgemeine oder 
fachgebundene Hochschulreife erworben 
werden. Die allgemeine Hochschulreife 
(Abitur) kann erworben werden, falls in der 
dualen Berufsoberschule bzw. im Fach-
hochschulreifeunterricht die zweite Fremd-
sprache gewählt und erfolgreich abge-
schlossen wurde. Alternativ kann die zweite 
Fremdsprache komplett in der BOS II belegt 
und abgeschlossen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmeldung/Bewerbung 
 
Bewerbungen um Aufnahme sind bis zum 
1. März jeweils für das kommende Schul-
jahr einzureichen. 
Anmeldeformular: www.bbspruem.de 

 
Kreuzerweg 16 (Anfahrt Wandalbertstr. 20) 

5 4 5 9 5  P r ü m  
Telefon: 06551/97105-0 
Telefax: 06551/97105-28 

E-Mail: verwaltung@bbspruem.de 
Homepage: www.bbspruem.de 
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Duale Berufsoberschule / 
Fachhochschulreifeunterricht 
 

Zielsetzung 
 
Die duale Berufsoberschule (DuBOS) und 
der Fachhochschulreifeunterricht (FHRU) 
führen zur Fachhochschulreife (siehe Punkt 
„Abschluss“). Sie vermitteln berufsübergrei-
fende Kenntnisse und tragen so zur Kompe-
tenzerweiterung und zur Persönlichkeitsbil-
dung der Schülerinnen und Schüler bei. 
 
 

Aufbau 
 
Die duale Berufsoberschule wird in Teilzeit-
form geführt und dauert zwei Jahre. Sie 
führt berufsbegleitend zur Fachhochschul-
reife. 
 
Der Fachhochschulreifeunterricht wird in 
Teilzeitform geführt und erstreckt sich 
höchstens über die Dauer des besuchten 
Ausbildungsgangs. Er führt ausbildungs-
begleitend zur Fachhochschulreife.  
 
Duale Berufsoberschule und Fachhoch-
schulreifeunterricht umfassen 600 Unter-
richtsstunden. Es werden 10 Unterrichts-
stunden pro Woche erteilt.  
 
Der Unterricht gliedert sich in aufeinander 
aufbauende Lernbausteine folgender Fä-
cher: 

 

 
Zusatzqualifizierend kann Unterricht in der 
zweiten Fremdsprache (in der Regel Fran-
zösisch) angeboten werden. Die Beschu-
lung der dualen Berufsoberschule und des 
Fachhochschulreifeunterrichts erfolgt ge-
meinsam, allerdings sind die Aufnahmevo-
raussetzungen unterschiedlich. 
 
 

Aufnahme 
 
Voraussetzung für die Aufnahme in die du-
ale Berufsoberschule ist 
 

 der qualifizierte Sekundarabschluss I 
(Mittlerer Schulabschluss) und  

 eine mindestens zweijährige abge-
schlossene Berufsausbildung oder  

 eine Ausbildung in einem Beamten-
verhältnis des mittleren Dienstes  
oder  

 der Abschluss der höheren Berufs-
fachschule oder  

 der Abschluss einer mindestens 
zweijährigen Fachschule. 

 
Voraussetzung für die Aufnahme zum Fach-
hochschulreifeunterricht ist 
 

 der qualifizierte Sekundarabschluss I 
(Mittlerer Schulabschluss) und  

 der Beginn einer mindestens zwei-
jährigen Berufsausbildung oder  

 der Besuch einer dreijährigen Berufs-
fachschule in Rheinland-Pfalz oder 

 der Besuch einer höheren Berufs-
fachschule in Rheinland-Pfalz oder  

 der Besuch einer Fachschule in 
Rheinland-Pfalz. 

 
Lernbausteine, die in anderen Schulformen 
(Berufsschule, höhere Berufsfachschule) 
bereits abgeschlossen wurden, können in 
der dualen Berufsoberschule angerechnet 
werden und zu einer Verkürzung des Be-
suchs der dualen Berufsoberschule führen. 
Hierzu müssen die Lernbausteine 
 

 auf dem qualifizierten Sekundarab-
schluss I (Mittlerer Schulabschluss) 
aufbauen und  

 erfolgreich abgeschlossen und  
 in einem Qualifizierungspass doku-

mentiert sein. 

Fach 
Lernbau-

steine 
Stunden 

Deutsch/ 
Kommunikation 

3, 4 und 5 120 

1. Fremdsprache 
(Englisch) 

3 und 4 160 

Mathematik  3 und 4 160 

Sozialkunde 4 und 5 80 

Naturwissenschaf-
ten (Biologie oder 
Chemie oder Phy-
sik) 

3 und 4 80 

2. Fremdsprache 
(Französisch) (bei 
Bedarf zusätzlich) 

1 und 2 160. 


