
 

 
 
 
 
 

Dezember 2022 
 

Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10,  
 

im Frühjahr 2023 (Ende Januar/Februar), werden die DP-Kurse für das kommende Schuljahr (2023/2024) 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‘“ (24.03.2022) der Kultusministerkonferenz (KMK) finden Sie 
alle wichtigen Informationen: 
 

• ZWEI Sprachen auf dem Niveau A oder B 
▪ mindestens eine fort- gesetzte Fremdsprache als „Language A“ SL oder HL, oder „Language B“ HL,  

• ein naturwissenschaftliches Fach (Biology/Chemistry/Physics),  
• Mathematik (Mathematics: Analysis & Approaches oder Mathematics: Applications & Interpretation). 
▪ Alle an der ISD angebotenen Mathekurse werden zur Anerkennung des DP als Abitur-Äquivalent akzeptiert 

(“Hochschulzugangsberechtigung”).  
▪ Da die ISD im Mathe SL einen Vektorkurs anbietet, wird dieser Kurs als Zugang zu technischen Fächern an 

deutschen Universitäten anerkannt, wenn die gewählte Universität keinen HL Kurs verlangt. 
• Einer der 3 HL-Kurse muss entweder Mathematik oder Science (Biology/Chemistry/Physics) sein 
• ein gesellschaftswissenschaftliches Fach (History/Economics/Psychology). 
• Das 6. verbindliche Fach kann außer den genannten Fächern eines der nachfolgenden Fächer sein: Art/Design, 

Music, Theatre Arts, eine weitere moderne Fremdsprache (Ab Initio / Language A oder Language B), Design 
Technology, Sports Exercise & Health Science, Digital Society. 

 

Zur Fächerkombination im IB gilt es folgende Aspekte besonders zu beachten:  
• „Sports Exercise & Health Science“ gilt nicht als Naturwissenschaft 
• Alle Kurse müssen durchgängig in Stufe 11 und 12 belegt werden. 
• Kurswechsel sind nur zu Beginn der 11. Klasse erlaubt (bis zum 31.10) und müssen mit Mr. Olson 

(olson@isdedu.de), den entsprechenden Fachlehrern, und mit dem Counselling Department besprochen werden.  
 

Im Deutschunterricht der 10. Klassen stellen die Deutschlehrer die verschiedenen DP-Kurse (German A: Language & 
Literature oder Literature, German B) vor und informieren über die Unterschiede zwischen den verschiedenen Niveaus 
(Standard Level und Higher Level). Sollten Sie Fragen zu den jeweiligen Kursinhalten haben, kontaktieren Sie bitte Frau 
Cullmann (cullman@isdedu.de | German Department Head | Language A) oder Frau Foltinek (foltinek@isdedu.de | 
German Department Head | Language B). 
 

Zum Nachweis deutscher Sprachkenntnisse (B2-C1/C2) müssen Schüler bei ihrer Bewerbung an Universitäten 
Dokumente offizieller Testzentren einreichen. IB Language/Literature Kurse können anerkannt werden – dies ist 
allerdings eine individuelle Entscheidung jeder einzelnen Hochschule. Schüler, die in der 10. Klasse die ZP absolviert 
haben, können die Dokumente der Bezirksregierung über eine Anerkennung der Mittleren Reife bei ihrer Bewerbung an 
Hochschulen einreichen. 
 

Für Fragen zur allgemeinen Kurswahl und der Anerkennung des DPs als Abitur stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.  
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Andrea Wagner  
wagner@isdedu.de | BOOK A MEETING 
www.isdcounselling.org | +49 211 9406 762 
Studienberaterin ISD Deutschland | Didaktische Leiterin 
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December 2022 
 

Dear Parents,          
Dear 10th Grade Students,  
 

In Spring 2023 (end of January/February), the Gr. 11 & 12 course selection for the following school year (2023/2024) and 
for the 2-year IB Diploma Programme (DP) will take place. Many students would like to study at a German university. To 
get the DP recognized by the Bezirksregierung and fulfill the requirements to study in Germany, students must follow 
certain guidelines for their course selection. You will find all of the important information in the „Vereinbarung über die 
Anerkennung des ‚International Baccalaureate Diploma‘“ (24.03.2022) der Kultusministerkonferenz (KMK):  
 

• TWO languages at level A or B 
▪ at least one advanced foreign language as “Language A” SL or HL, or “Language B HL”);  

• one natural science (Biology/Chemistry/Physics);  
• Mathematics (Mathematics: Analysis & Approaches or Mathematics: Applications & Interpretation) 
▪ All Math courses offered at ISD are accepted for recognition of the DP as Abitur equivalent 

(“Hochschulzugangsberechtigung”). 
▪ As ISD offers a Vectors unit in the SL Math courses, these courses are accepted for access to technical subjects 

unless the university has specific HL requirements. 
• one social science (History/Economics/Psychology).  
• Of the three Higher Level subjects, at least one must be either Mathematics or a natural science.  
• The 6th compulsory subject may be one of the above or one of the following subjects: Art/Design, Music, Theatre 

Arts, an additional modern foreign language, Design Technology, Sports Exercise and Health Science, Digital Society.  
 

Regarding the course selection, the following aspects need to be taken into consideration:  
• “Sports Exercise & Health Science” does not fulfil the KMK Science requirement. 
• All courses must be taken throughout the 2-year program (grades 11 and 12).  
• Course changes are only possible at the beginning of grade 11 (until 31.10) and have to be discussed with the IB 

Coordinator Mr. Olson (olson@isdedu.de), the relevant subject teacher, and ISD counsellor. 
 

The 10th grade German teachers will introduce the different DP-courses (German A: Language & Literature or Literature, 
German B) and provide information about the differences between Standard Level and Higher Level. If you have 
questions regarding the relevant course content, please contact Frau Cullmann (cullmann@isdedu.de | German 
Department Head | Language A) or Frau Foltinek (foltinek@isdedu.de | German Department Head | Language B).  
 

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 (IB Diploma is not sufficient) before being 
admitted to German universities. Proof of sufficient knowledge of the German language can also be required for German 
native speakers. Students who took the ZP exam can submit their Mittlere Reife qualification, which is equivalent to a 
native speaker level. 
 

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

Kind regards, 
 

Andrea Wagner 
wagner@isdedu.de | BOOK A MEETING 
www.isdcounselling.org | +49 211 9406 762 
German Higher Education Counsellor | Didaktische Leiterin 
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