
Wortschatz

Christoph Egli Seite 1 / 1

Wortschatzliste Abschlüsse und Diplome

Abitur, das; e
das Abitur machen / ablegen
das Abitur haben

maturité
passer la maturité
avoir la maturité

Abschluss, der; ¨e
Betriebsökonom FH
Dipl. Betriebswirt/in FH (= D)
Betriebsökonom FH in Wirtschaftsinformatik
Informations- und Dokumentationsspezialist
/in FH

diplôme
économiste d’entreprise HES (CH)
économiste d’entreprise HES (= D)
économiste d’entreprise HES, spécialiste en
Informatique de gestion (économiste
d’entreprise HES en Informatique de gestion)
spécialiste HES en information documentaire

Abschlussprüfung, die ; en examen de fin d’études / de formation

Absolvent, der ; en diplômé

Eidgenössische Fähigkeitszeugnis, das (EFZ)
EFZ als kaufmännischer Angestellte
/ kaufmännische Angestellte
EFZ in Verbindung mit der gewählten
Studienrichtung

certificat fédéral de capacité (CFC)
CFC employé-e de commerce
CFC en relation avec le domaine d’études

Handelsdiplom, das; e diplôme école de commerce

Hauptschulabschluss, der ; ¨e (Ende 9. Klasse) certificat de fin de scolarité / d’école

Hochschulabschluss, der; ¨e diplôme de fin d’études universitaire

Hochschulabsolvent / in, der/die; en/nen diplômé d’une haute école

Hochschulreife, die; _ maturité / diplôme donnant accès aux études sup.

Matur, die; _ / Matura, die; _ / Maturität, die; _
Berufsmatura
Kaufmännische Berufsmaturität /
Berufsmatura kaufmännische Richtung
Berufsmatura andere Richtung
Berufsmatura nichtkaufmännischer Richtung
Technische Berufsmaturität (Bereich
Informatik)
eidgenössisch anerkannte Gymnasialmaturität
Gymnasialmaturität / Gymnasiale Matura

Profile
A-Profil (Schwerpunkte : alte Sprachen)
B-Profil (Schwerpunkte : neue Sprachen und
Latein)
C-Profil (Schwerpunkte : Mathematik und
Naturwissenschaften)
D-Profil (Schwerpunkte : neue Sprachen)
E-Profil (Schwerpunkte : Wirtschaft und
Recht)

maturité
maturité professionnelle
maturité professionnelle commerciale (MPC)
autres maturités professionnelles
maturité professionnelle non commerciale
maturité professionnelle technique (domaine
informatique)
maturité gymnasiale reconnue par la
Confédération
maturité gymnasiale (suisse)

types
type A (options : latin, grec)
type B (options : langues modernes et latin)
type C (options : mathématiques et sciences
naturelles)
type D (options : langues modernes
type E (options : économie et droit)

Zeugnis, das ; se diplôme ; bulletin scolaire ; certificat


