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Doing IB the Leibniz-style proved to be a huge advantage for me. [...] Doing two 

qualifications at the same time hugely impresses programme directors at all 

universities. [...] I am sure that doing the IB was an excellent preparation for my 

entry into academia in the UK. [...] The IB is a worthwhile experience, it has given me 

opportunities, opened my mind and prepared me for my studies and I cannot think of 

much more one could ask of an “additional” qualification. 

(Fabian, IB class of 2015, now at University of Durham, GB) 

 

Hat es sich gelohnt? Ja, es hat sich gelohnt! […] Der Abischnitt hatte sich mit 

Sicherheit durch das IB nicht verschlechtert, sondern vielleicht sogar verbessert. […] 

Der Abschluss […] war in Bezug auf Weg UND Ziel gewinnbringend! 

(Leah’s mother, IB class of 2014, former University of Tübingen and now Radboud University Nijmegen, NL) 

 

Having done the IB besides the Abitur I was of course accustomed to a high workload 

and used to counter that with good organization and time management. 
[…] By doing CAS I did not only engage in social work but also did a whole lot of 

reflection about it. 

(Leonie, IB class of 2014, now at Bucerius Law School Hamburg) 

 

Womit ich aber nie gerechnet hätte, als ich mich beworben habe, um Medizin zu 

studieren, ist dass der Professor im Auswahlgespräch vom IB total begeistert 
war und wir die Hälfte des Gesprächs eigentlich nur über die Erfahrungen während 

des IBs gesprochen haben und er immer wieder betont hat, wie viel es doch bringt, 

wenn man in der heutigen Zeit fließend Englisch beherrscht, sich selbst organisieren 

kann und durch Zusatzqualifikationen unterstreicht, dass man vor Arbeit nicht 

davon läuft. 

(Verena, IB class of 2012, University of Duisburg-Essen) 

 

Yes, if you like speaking (or improving your) English, if you are curious and eager to 

learn more – you're exactly right here. Try it, it won't hurt! 

(Felix, IB class of 2013) 

 

Nach Aussage des Herrn vom Prüfungsausschuss würde bei ihnen [Universität 

Heidelberg] und er glaube ganz sicher auch an anderen Fakultäten, der Umstand 

eines IBs deutlich seinen NC verbessern und Universitäten vergeben schließlich 

auch Plätze, die sie nach persönlichen Kriterien auswählen. Er gab mir den ganz 

dringenden Rat, diese Unterlagen stets vorzulegen. 

(Felix´s mother, IB class of 2016)  
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