
 

 
 
 
 

August 2019 
 

Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10, 
 
im Frühjahr 2020 (Ende Januar/Februar) werden die DP-Kurse für das kommende Schuljahr 
(2020/2021) und somit für das 2-jährige DP-Programm gewählt. Viele Schüler möchten gerne an 
einer deutschen Universität studieren. Damit das IB Diplom (DP) von der Bezirksregierung als 
Abschluss anerkannt wird und somit der Zugang zu deutschen Universitäten ermöglicht wird, 
müssen bestimmte Voraussetzungen bei der Fächerwahl erfüllt werden. 
 
In der „Vereinbarung über die Anerkennung des ‚International Baccalaureate Diploma‘“ 
(07.03.2019) der Kultusministerkonferenz (KMK) finden Sie alle wichtigen Informationen. 
 
Informationen über die für verschiedene Studiengänge akzeptierten Mathematikkurse (Analysis & 
approaches | Applications & interpretation) finden Sie auf der anabin-Datenbank (wählen Sie die 
Schweiz als Land). Dort finden Sie Information über „Studienfachspezifische 
Mindestanforderungen für die jeweiligen Fächergruppen“. 
 
Zur Fächerkombination gilt es folgende Aspekte besonders zu beachten: 

• NICHT akzeptiert wird Information Technology in a Global Society (ITGS). 

• Sprache: zwei Sprachen auf muttersprachlichem Niveau (Language A) SL oder HL oder eine 
Sprache auf muttersprachlichem Niveau (Language A) SL oder HL und eine Fremdsprache auf B 
Higher Level (HL) Niveau wählen. 

• Health & Sports Science und Design Technology darf nur als 6. Fach gewählt werden.  

• Ab Initio Sprache (Nullanfänger) darf nur als 6. Fach/3. Sprache gewählt werden. 

• Alle Kurse müssen durchgängig in Stufe 11 und 12 belegt werden. Kurswechsel sind nur bis 
zum 31.10. (Klasse 11) erlaubt und müssen mit Mr. Olson (olson@isdedu.de), den 
entsprechenden Fachlehrern und mit dem Counselling Department besprochen werden. 

 
Für Fragen zur allgemeinen Kurswahl und der Anerkennung des DPs als Abitur stehe ich Ihnen gerne 
zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Andrea Wagner 
Studienberaterin ISD Deutschland | Didaktische Leiterin 
wagner@isdedu.de | +49 211 9406 762 
  

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/1986/1986_03_10-Vereinbarung-Baccalaureate-Dipl.pdf
https://anabin.kmk.org/no_cache/filter/schulabschluesse-mit-hochschulzugang.html#land_gewaehlt
https://drive.google.com/file/d/1BxeZ6VAHeN9YfC64Ci4sNYbDunErfklR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BxeZ6VAHeN9YfC64Ci4sNYbDunErfklR/view?usp=sharing
mailto:olson@isdedu.de
mailto:wagner@isdedu.de


 

 
 
 
 

August 2019 
 
Dear Parents,          
Dear 10th Grade Students,  
 

In spring 2020 (end of January/February), the DP-course selection for the following school year 
(2020/2021) and for the 2-year DP-program will take place. Many students would like to study in 
Germany. In order to get the IB Diploma (DP) accepted by the Bezirksregierung and fulfill the 
requirements to study at a German institution, students need to follow certain guidelines for their 
course selection. 
 

In the „Vereinbarung über die Anerkennung des ‚International Baccalaureate Diploma‘“ 
(07.03.2019) der Kultusministerkonferenz (KMK) you will find all of the relevant information. 
 

Information about the accepted Math courses (Analysis & approaches | Applications & 
interpretation) for specific degree courses are listed on the anabin-website (select Switzerland as 
the country) and in the „Studienfachspezifische Mindestanforderungen für die jeweiligen 
Fächergruppen“. 
 

The following aspects need to be taken into consideration:  
• NOT accepted: Information Technology in a Global Society (ITGS). 
• Language: two Language A SL or HL courses OR one Language A SL or HL and one Foreign 

Language (Language B) Higher Level (HL) course. 

• Sports, Exercise & Health Science (SEHS) and Design Technology can only be taken as a 6th 

subject. 

• Ab Initio Language (beginner’s Level) can only be taken as a 6th subject/3rd language.  
• All courses must be taken throughout the 2-year program (grades 11 and 12). Course changes 

are only possible until 31.10 (11th grade) and must be discussed with the IB Coordinator Mr. 
Olson (olson@isdedu.de), the relevant subject teacher and the relevant counsellor(s). 

 

German Language: Students who are not native speakers of German need to prove their German 
language proficiency (minimum B2, usually C1/C2) through official and acknowledged language 
tests before being admitted to German institutions. Taking German A or German B in the IB 
Diploma Programme is not sufficient. This does not apply to students who will study in English. 
 

Please contact me if you have general questions with regard to the course selection and the 
acceptance of the DP as Abitur for students wishing to study in Germany. 
 

Kind regards, 
 
Andrea Wagner  
German Higher Education Counsellor | Didaktische Leiterin                                   
wagner@isdedu.de | +49 211 9406 762 
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