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Frequently Asked Questions 

zu den Kurswahlen mit IB Diploma Programm am Leibniz Gymnasium 

 

Welche Fächer werden im IB Programm am Leibniz Gymnasium angeboten? 

 German A: literature HL 

 English A: language & literature HL 

 English B HL 

 French B SL 

 German B SL 

 Spanish ab initio SL 

 History SL or History HL 

 Geography SL or Geography HL 

 Biology SL or Biology HL 

 Physics SL 

 Mathematics: analysis & approaches SL or HL 

Siehe dazu auch: www.leibniz-gym.de/wordpress/schulprofil/ib/ib-subjects/ 

Hier sind auch inhaltliche und prüfungsrelevante Informationen zu den einzelnen 

Fächern zu finden. 

Welche IB Fächer darf ich wählen? 

Jedes Fach, das du auch im Abiturprogramm (LuPO) gewählt hast und durchgängig 

belegst (d. h. in allen vier Halbjahren der Qualifikationsphase). 

Werden alle IB Kurse auf Englisch unterrichtet? 

Die IB Zusatzkurse werden in der Regel auf Englisch unterrichtet. Das gilt natürlich 

nicht für die anderen (Fremd)sprachen: „German“ ist auf Deutsch, „Spanish“ auf 

Spanisch und „French“ auf Französisch. 

Mein Englisch ist nicht so hervorragend. Kann ich trotzdem IB Kurse belegen? 

Ja. Es gibt keine sprachliche Bewertung (außer natürlich in den sprachlichen Fächern). 

Allerdings musst du in der Lage sein, dem englischsprachlichen Unterricht zu folgen 

und – noch wichtiger – die englischsprachigen Prüfungsaufgaben zu verstehen und 

auch (englischsprachig) zu beantworten. 

  

http://www.leibniz-gym.de/wordpress/schulprofil/ib/ib-subjects/
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Ist das IB Programm nicht eine Zusatzbelastung? Ich möchte einen guten NC im Abitur 

erreichen! 

Das IB Programm ist zeitlich eine zusätzliche Belastung, ja. Wer also voraussichtlich 

mit dem Abitur zu kämpfen hat, sollte sich genau überlegen, ob er sich das zumuten 

will. (Wir werden das auch tun!) 

Andererseits erhalten Schülerinnen und Schüler im IB Programm zusätzlichen Unter-

richt in zumeist relativ kleinen Gruppen mit motivierten Schülerinnen und Schülern. 

Es wird regulärer (abiturrelevanter) Unterrichtsstoff in englischer Sprache wiederholt 

und auch zusätzlicher (nicht direkt abiturrelevanter) Unterrichtsstoff thematisiert, 

der „über den Tellerrand“ hinausblicken lässt. Ob man das als Belastung oder als 

große Chance und Vorteil (evtl. auch für das Abitur) interpretieren will, liegt sehr im 

Ermessen jedes einzelnen Schülers. 

Viele ehemalige Leibniz IB Schülerinnen und Schüler haben zurückblickend den Ein-

druck, dass das IB Programm ihren NC eher verbessert als verschlechtert hat. 

Darüber hinaus ist das IB neben dem (hoffentlich) guten NC natürlich eine zusätzliche 

Qualifikation. 

Kann ich aus dem IB Programm bzw. aus einzelnen IB Kursen wieder aussteigen, wenn ich 

merke, dass es mir zu viel wird? 

Ja. Immer zum Halbjahr besteht prinzipiell die Möglichkeit, aus IB Kursen auszu-

steigen. Äußerst wichtig ist dabei jedoch, dass das frühzeitig und in schriftlicher Form 

mit dem IB Koordinator und dem Stufenleiter abgesprochen ist. 

Muss ich im IB Programm unbedingt sechs Fächer belegen? 

Für das volle IB Diploma: ja. Das volle IB Diploma mit seinen sechs Fächern plus TOK 

plus Extended Essay und plus CAS entspricht einem (internationalen) Abiturabschluss. 

Schülerinnen und Schüler, die sowohl ein Abitur als auch ein IB Diploma erworben 

haben, halten dann zwei vollwertige Hochschulzugangsberechtigungen in Händen! 

Daneben ist es aber durchaus möglich, nur ein, zwei, drei, vier oder fünf IB Fächer 

(courses) zu belegen, um sein Abitur „aufzuwerten“. 

Wenn ich das Abitur und das IB Diploma machen möchte, absolviere ich ja zwei Schulab-

schlüsse gleichzeitig. Wie soll das gehen? 

Wir bemühen uns, die Mehrbelastung der IB Schülerinnen und Schülern so gering wie 

möglich zu halten. Die beiden Programme sind nicht getrennt voneinander, sondern 

ergänzen sich. Die Priorität liegt bei uns ganz eindeutig auf dem Abitur! LuPO hat Vor-

rang. Leider versteht LuPO aber die Implikation mit dem IB nicht. Deshalb ist es 

äußerst wichtig, alle Schritte mit dem IB Koordinator und dem Stufenleiter 

abzustimmen. 
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Die IB Kurse sind in der Regel Zusatzkurse, die auf dem aufbauen, was ohnehin in den 

Abiturkursen unterrichtet wird. 

Wie kann ich in LuPO vermerken, dass ich das IB (oder IB courses) machen möchte? 

Leider gar nicht. Du musst den IB Wahlbogen ausdrucken, den du hier findest: 

www.leibniz-gym.de/wordpress/schulprofil/ib/downloads/ 

Den gibst du dann ausgefüllt beim IB Koordinator oder im Sekretariat ab. 

Ich bin mir bei der Fächerwahl im IB Programm noch nicht ganz sicher. Kann ich später noch 

einmal meine Wahl revidieren? 

Ja. Immer ganz am Ende bzw. am Anfang eines Halbjahres ist es dir prinzipiell 

möglich, deine IB Fächerwahl zu revidieren. Hier gilt aber ganz besonders: alle 

Schritte unbedingt mit dem IB Koordinator und dem Stufenleiter abzustimmen! 

Bis wann muss ich mich endgültig auf meine IB Fächer festgelegt haben? 

Im Oktober des zweiten Jahres (also in der Q2) muss der IB Koordinator die an den IB 

Prüfungen teilnehmenden Schülerinnen und Schüler dem IB melden (registration). Zu 

diesem Zeitpunkt muss eine verbindliche Entscheidung getroffen worden sein. 

Wie werden die IB Fächer bewertet? 

Siehe dazu auch die Informationen zu den einzelnen IB Fächern unter: 

www.leibniz-gym.de/wordpress/schulprofil/ib/ib-subjects/. 

Grundsätzlich gilt aber: alle Prüfungsleistungen werden letztendlich extern bewertet. 

Das IB unterhält ein weltweites Netzwerk von Prüfern (erfahrene IB Lehrerinnen und 

Lehrer), die die Bewertung von Prüfungsleistungen anonym nach standardisierten 

Kriterien durchführen. 

Werden in den IB Kursen auch Klausuren geschrieben? 

Nein. 

Fließt auch die „sonstige Mitarbeit“ in die IB Bewertung ein? 

Nein. Allerdings gehen manche Kurse auch in die Abiturwertung ein (z. B. der 

Mathematik PK oder der Literaturkurs). Dort gelten für den Abiturbereich dieselben 

Bewertungskriterien wie in allen anderen Kursen auch. 

Muss ein IB Fach in LuPO schriftlich belegt sein? 

Nein. Die „Schriftlichkeit“ im Abiturprogramm ist für das IB irrelevant. 

  

http://www.leibniz-gym.de/wordpress/schulprofil/ib/downloads/
http://www.leibniz-gym.de/wordpress/schulprofil/ib/ib-subjects/
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Das IB Programm findet ja nur in der Qualifikationsphase statt. Muss ich bei der Wahl für die 

EF trotzdem schon entscheiden, ob ich dann später IB Kurse belegen möchte? 

Jain. Da du für das volle IB Diploma sechs Fächer aus den sechs Fachgruppen wählen 

musst (also aus jedem Fach eins), musst du sicher stellen, dass das dann auch möglich 

sein wird. Wählst du für die EF z. B. nur Chemie als Naturwissenschaft, kannst du 

dann nicht mehr das volle IB Diploma machen, da dir kein IB science Fach zur Wahl 

bleibt. 

Dürfen nur bili Schüler IB Kurse belegen? 

Nein! 

Darf ich einen bili Kurs wählen, wenn ich das entsprechende Fach im IB belegen möchte, 

aber eigentlich gar kein bili Schüler (mehr) bin? 

Ja (vorausgesetzt, die Kursgrößen lassen das zu). 

Muss ich einen LK belegen, wenn ich das entsprechende Fach im IB als Higher Level (HL) Fach 

machen möchte? 

 In der Regel ist das unabhängig voneinander. 

Muss ich einen Englisch LK belegen, wenn ich IB English machen möchte? 

Für English A (group 1): ja. Für English B (group 2): nein. 

Was ist bei den IB Sprachen der Unterschied zwischen A und B? 

Die A Kurse sind „group 1“ Kurse, die ein sehr hohes Maß an Sprachkompetenz 

voraussetzen, etwa vergleichbar mit einem Deutsch oder Englisch LK. Es wird 

Literatur besprochen und analysiert. 

Die B Kurse sind „group 2“ Kurse. Hier werden lediglich gute (Fremd-)sprachen-

kenntnisse erwartet. Es geht z. B. nicht um Literaturanalyse, sondern nur um 

sprachliche Kompetenz. 

Siehe dazu auch: www.leibniz-gym.de/wordpress/schulprofil/ib/ib-subjects/. 

Gibt es für IB English einen Zusatzkurs? 

Für English A (group 1): ja, eine Stunde. Für English B (group 2): nein. 

Kann ich einen Englisch LK und IB English B wählen? 

Ja. 

Kann ich als deutscher Muttersprachler auch IB German B wählen? 

 Nein. 

  

http://www.leibniz-gym.de/wordpress/schulprofil/ib/ib-subjects/
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Was bedeutet „Spanish ab initio“? 

 Spanisch von Anfang an. Bei uns beginnt Spanisch in der EF. 

Muss ich einen Mathematik LK belegen, wenn ich IB Mathematics HL machen möchte? 

Ja. 

Ist IB Mathematics HL sehr anspruchsvoll? 

 Ja. Hier ist sicherlich auch zusätzliches Eigenengagement gefragt. 

Ich möchte das volle IB Diploma machen. Was muss ich in LuPO für die Qualifikationsphase 

auf jeden Fall wählen? 

Da ToK für das IB Diploma ein Pflichtfach ist, musst du Philo/TOK wählen. 

Da Mathematics für das IB Diploma ein Pflichtfach ist, musst du (als IB Mathematics 

Kurs) den Vertiefungskurs in der Q1 und den Projektkurs in der Q2 wählen. 

Wenn du IB German A machen möchtest, musst du den Literaturkurs wählen. 

Wenn du IB History machen möchtest, musst du zusätzlich den SoWi ZK in der Q2 

wählen. 

Darüber hinaus musst du sicherstellen, dass du deine übrigen Fächer, die du für das 

IB wählen willst, durchgängig in LuPO belegt hast. 

 

Ich habe im Internet gelesen, dass … / Ich habe von einer anderen Schule gehört, dass … 

Vorsicht!!! Jede IB World School hat einige eigene Regeln, die verbindlich sind. Das 

gilt insbesondere bei uns als staatliches Gymnasium. Wir müssen die Regeln für das 

Gymnasium und für das IB gleichzeitig einhalten. Dadurch ergeben sich zum Teil sehr 

komplexe Wechselwirkungen, die so an anderen Schulen nicht auftreten. 

Verlässliche Auskünfte gibt es deshalb nur von der Schulleitung und für das Abitur 

vom Oberstufenkoordinator und Stufenleiter und für das IB vom IB Koordinator. 

Warum gibt es das IB Diploma Programm am Leibniz Gymnasium und nicht an anderen 

Dortmunder Gymnasien? 

Weil das Leibniz Gymnasium nach eingehender Überprüfung vom IB im Jahr 2009 als 

„IB World School“ zertifiziert wurde und deshalb berechtigt ist, das IB Diploma 

Programm anzubieten. Es gibt von Seiten des IB strenge Auflagen für die Qualität des 

Programms und auch für die Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer. Seitdem wurde 

die Befähigung des Leibniz Gymnasiums vom IB zweimal überprüft und positiv 

bestätigt. 
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Ich habe trotzdem noch eine Frage. 

Lies zunächst alle Infos auf der Homepage unter:  

www.leibniz-gym.de/wordpress/schulprofil/ib/ 

 

Bei Fragen zu Creativity, Action, Service (CAS) berät Herr Effgen: 

effgen@leibniz-gym.de 

 

Falls dann immer noch Klärungsbedarf besteht: 

ib-coordinator@leibniz-gym.de 

 

Zum IB allgemein: 

www.ibo.org 
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