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Allgemeine Informationen zum DIA

Information on the DIA

Warum DIA?

Why DIA?

• Internationaler Schulabschluss
• Angelehnt an eines der besten  

internationalen Bildungsprogramme 
weltweit

• Regelmäßige Evaluationen und  
kontinuierliche Überprüfung des 
Lehrplans

• Ermöglicht den Zugang zu Hoch- 
schulen und Universitäten weltweit

• Fundierte akademische und mehr-
sprachige Ausbildung

• Aufgrund des abgerundeten Lehr-
plans mit Sprachen, Naturwissen-
schaften, Mathematik und Kunst,  
steht den DIA-SchulabgängerInnen 
die Welt offen. 

Was ist das DIA?  -  What is the DIA?

• Weltweit führendes Curriculum
Der interdisziplinäre Lehrplan des DIA  
bietet den SchülerInnen eine 
hervorragende, akademische Grundlage 
in den Bereichen Sprachen, Natur- 
wissenschaften (Biologie, Chemie, 
Physik), Mathematik und den Künsten 
(Bildende Kunst & Musik). 
Dieses einzigartige Schulprogramm 
fördert die akademischen Leistungen, 
das kritische Denken und macht unsere 
SchülerInnen zu selbständigen Persönli-
chkeiten.

• Bilingualität von Anfang an
In unserer modernen Welt ist es 
wichtig, mehrere Sprachen fließend zu 
beherrschen. An der DHPS spielt die 
Deutschförderung von Anfang an eine 
große Rolle und ermöglicht es auch 
Nichtmuttersprachlern multilingual zu 
lernen und zu leben. 

Was sind die Vorteile?  -  What are the advantages?

• Worldwide leading curriculum
The interdisciplinary DIA curriculum  
provides learners with an excellent  
academic foundation in the areas of  
language, natural sciences (Biology, 
Chemistry, Physics), Mathematics and 
arts (visual arts & music). 
This unique school program promotes 
academic achievement, critical thinking 
and turns our learners into independent 
personalities.

• Bilingualism right from the start
In our modern world it is important to be 
fluent in more than one language. At the 
DHPS, German promotion plays a mayor 
role from the beginning and also allows 
non-mother-tongue learners to learn and 
live multi-lingually. 

• International high school certificate
• Based on one of the best international 

educational programs worldwide
• Regular evaluations and continuous 

assessment of the curriculum
• Facilitates access to colleges and  

universities worldwide
• Profound academic and multi-lingual 

education
• The well-coordinated curriculum 

with languages, natural sciences,  
mathematics and arts opens up the 
world for DIA-graduates. 
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• Möglichkeiten weltweit
Ob Studium, Ausbildung oder Praktika: 
Die deutschen Universitäten und Berufs- 
ausbildungsprogramme haben weltweit 
einen hervorragenden Ruf. 
Auch der Zugang zu renommierten  
Unternehmen in Deutschland und 
Europa wird mit hervorragenden 
deutschen Sprachkenntnissen und dem 
DIA-Abschluss vereinfacht.

• Globales Bewusstsein
Durch die akademische Vielfalt einer 
DIA-Schullaufbahn wird auch das  
Bewusstsein unserer SchülerInnen für 
Umwelt, Kultur, soziale und wirtschaft- 
liche Belange gestärkt. 

Möglichkeiten weltweit

Opportunities worldwide

Bildung - Education

“Made in Germany” Das zeichnet uns aus:
• Moderne Unterrichtsmethoden
• Demokratische Erziehungsziele, 

die den Anforderungen der 
modernen Gesellschaft gerecht 
werden

• Fundierte und individuelle Sprach- 
ausbildung

• Hervorragend ausgestattete 
Labore und Unterrichtsräume in 
den Naturwissenschaften

• Breites Angebot außerunterricht- 
licher Aktivitäten im 
sportlichen und musisch- 
künstlerischen Bereich 

This is what distinguishes us:
• Modern teaching methods
• Democratic educational objec-

tives, which satisfy the require-
ments of modern society

• Sound, individual language  
training

• Excellently equipped laboratories 
and classrooms for natural sciences 
lessons

• Wide offer of extra-curricular  
activities in the field of sports,  
music and arts

• Worldwide opportunities
Whether studying, training or intern-
ships: German universities and vocational 
training programs enjoy a excellent  
reputation worldwide. 
Access to renowned companies in  
Germany and Europe is thus facilitated 
by the outstanding German language 
skills of DIA graduates.

• Global awareness
The academic diversity of the DIA- school 
career strengthens our learners’ aware-
ness for the environment, culture as well 
as social and economical matters. 



Weitere Informationen
Additional information

Sprachlich-künstlerisch: Deutsch, Englisch, Französisch/Afrikaans, Musik/Kunst
Mathematisch-naturwissenschaftlich: 
   Mathematik, 2 von 3 Naturwissenschaften 
   (Physik, Chemie, Biologie)
Gesellschaftlich: Geschichte, Gemeinschaftskunde/Erdkunde

Deutsche Höhere Privatschule Windhoek (DHPS)
11-15 Church Street • PO Box 78 • Windhoek • Namibia

Tel. +264 (0)61 373 100 • Fax. +264 (0)61 221 306 • contact@dhps-windhoek.com

Unterrichtsfächer & Prüfungen - Subjects & exams

Unterrichtsfächer im DIA

3 schriftliche Prüfungen: 1.  Deutsch
    2.  Englisch oder Mathematik
    3.  Fremdsprachen, Mathematik, Geschichte,            
     Naturwissenschaften
     (schriftliche Fächer aus 2 Aufgabenfeldern)
2 mündliche Prüfungen aus den nicht schriftlich gewählten Fächern
(davon eine Präsentationsprüfung)
Die Noten der 4 Halbjahre aus Klasse 11-12 gehen in die Abiturgesamtnote mit ein.

5 Prüfungsfächer im DIA

Language-music:  German, English, French/Afrikaans, Music/Art
Math.-sciences:   Mathematics, 2 sciences of 3 (Physics, Chemistry, Biology)
Social sciences:  History, Social Studies/Geography

DIA subjects

3 written exams:  1.  German
    2.  English or Mathematics
    3.  Foreign languages, Mathematics, History,  
     Sciences (2 sections must be covered)
2 oral exams from the non-written subjects
(one must be a presentation exam)
The four Grade 11-12 semester marks form part of the overall Abitur mark.

5 DIA exam subjects

Ansprechpartner  -  Contact


