
l. J \

\
nIF {t

ü \

WAS BRINGT DER
INTERNATIONALE
A B S C H L LT S S ? TEXt:BEttiNAWiEgEI

Die International Baccalaureate@ (IB) programmes werden an mehr als

4.000 Schulen weltweit unterrichtet. Für international mobile Familien

sind diese Ausbildungsprogramme unenthehrlich - sie sichern ihren

Kindern ein gleichbleibendes Schulkonzept rund um den Globus und

erleichtern somit die eigene Lebensplanung. Aber auch für alle anderen,

die einen anspruchsvollen international anerkannten Schulabschluss an-

streben, bei dem auch das persönliche Wachstum eine große Rolle spielt,

ist das IB eine gute Wahl.
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Eine Schule und Wandtattoos - passt das zusam-

men? Sonst stechen eher Graffltis an Schulrvänden

ins Auge - oder die Gcfühlsäui3erungen der Teenager, die

sich dort mit Kritzeleien verewigen. Doch in der FIS sieht

das anders aus. Da linden sich Begriffe wie ,,ref1ective".

,,balanced" oder ,,open-mindcd" in riesigen Buchstaben

an zentralen Stellen im Gebäude. Begriffe, die tief veran-

kert sind in der Schulphilosophie. Sie haben ihren Ur-

sprung im International Baccalaureate@ (lB) program-

mes. Die Schriftzüge rufen täglich in Erinnerung, welche

Merkmale der Charakterbildung angestrebt rverden. Um

zu verstehen, warum diese so entscheidend wichtig sind,

muss man die Zielsetzung kennen.

Das von der IB Organisation in Genf entwickelte Lehrpro-
gramm ist für alle drei Schulstufen geeignet und steht als

Primary Years Programme (PYP), Middle Years Programme

(M\?) Lmd International Baccalaureate Diploma Programme

(IBDP) zur Verfügung. Nachdem die FIS bereits soit 2OOT

das IBDP als autorisierte IB World School unterrichtet,
führt sie nun auch beginnend mit dem nächsten Schul-

iahr das MYP lür die Klassen 6 bis 10 stufenwcisc cin.

WILL THE IB
GET YOT-T
SOMEWHERE?

{

r; ,,Das MYP ist perlbkt dafür geeignet, Schüler be-

reits in jungen Jahren an konzeptionelles Denken

heranzuführcn anstatt sich nur Wissen anzueignen. Es

ist viel Raum da für das eigcne Entdecken von Zusam-

menhängen, auch aul3erhalh des I(lassenzimmers," er-

klärt Dr. Chandra McGowan, verantwortliche MYP Coor-

dinator. ,,Mit der Einführung des MYP haben die Schüler

ausreichend Zeit, sich auf die hohen Anforderungen des

IB Diploma Programme vorzubereiten."

Neben dem akademisch anspruchsvollcn Lehrpian der

klassischen sowie IB-spezifischen Schulfächer, die in
sechs wühlbare Fächergruppen aufgeteilt sind, wird be-

sondcrcr Wert auf die Persönlichkcitsentlvicklung

der Scirüler gelegt. Damit das in geregel-

ten Bahncn verläufl. enthä1t das IBDP

drei außerordentliche Bestandtei-

Ie, ohne deren Umsetzung kein

Abschluss möglich ist: TOK

(Theory of Knowledge), Ex-

tended Essay und CAS (Cre-

ativity, Activity, Service).

Dr. Christian Hoffmann,

Fachlehrer für TOK, bringt

die Zielsetzung auf den

Punkt: ,,Es geht darum KIar-

heit darüber zu erhaltcn, was

der Einzelne für sich und für

The International Baccalaureate@ (IB) progremmes
are taught in more than 4.000 schaols worklwide. For

families who are on the moue internutionally, these

education programmes are an essential - they ensure
that their children are olfered a consistent school con-

cept the world oaer and therefore enable easier plan-
ning for the fiuture. The adaantages ofthe IB do nat
stop here, howeaer. They are also a good chaice for
those seeking to uttain a challenging, internationally
accredited school-leaaing certificate and for whom
personal growth plays a significant role.

rb A school and words on the wall - does that really
work? Normally grffiti is what draws the eye to

school walls - expressions of discontent from teenagers,

scrawled all ouer them in an a,ttempt to leaue their mark

forfuture generations. Here youfi.nd ercpressions such as
"reflectiue", "balanced," and "open-minded" in gigantic

lettering in the central locations in the building. Expres-

sions which are integral to the school's philosophy. Their

origins are to be found in the Internationql Buccaluurea-

te@ (lB) progr&mmes and they are a daily reminder of the

character building elements which the school aspires to.

In order to understand why these are so important, one

has to become familiarized with its aims.

The educational programme deueloped by the IB Organi-

zetian in Geneua is suitqble for all three school leuels

and is auailable as the Primarg Years Programme
(PYP), the Middle Years Programme (MIP)

und the Int,ernational Baccqlaureate

Diploma Programme (IBDP). Follo-

wing the acueditqtion of the FIS

in 2007 us an authorized IB

World School offiring the

IBDP, the school is now gra-

dually going to introduce
the MYP for Classes 6 to 10

starting in the next school

aear.
"The MYP is perfectlu suited

to introduce the students to

conceptional thinking instead
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andere im Leben crreichen will. Der deutsche Begriff ,Er-

kenntnistheorie' passt hier genau." Richard Grund, FIS

A]umni, erinnert sich an sein erstes ,,Aha"-Erlebnis:

,,Plötzlich i,vurde mir klar: ich muss nicht einfach das tun,

was andere tun, muss kcin ,Mitläufer' sein. Ich bin aufge-

forclcrt, Sachverhalte zu hinterfragen und für mich selbst

Verantwortung zu übernehmen. "

Das Extended Essay dient der tiefgreifenden Ausei-

nandersetzung mit einem selbstgewählten Thema,

ofjust gaining knowledge. There is a great deal af scope

for them to discouer their own associations, within and

outside of the classroom" explains Dr. Chandra McGo'

wan, the coordinator responsible for the MYP. "With the

introcluction of the MYP, the students will haue adequate

time to prepare for the high demands the IB poses."

Atong with the academically challenging syllabus of both

the classical and lB-specific school subiects' which are

diuided into six subiect groups, pdrticular ualue is placed

on the personal deuelopment ofthe students. In ordet to

ensure thut this takes place in an official manner, the IB

contains three core elements without which no school

qualification is possible: TOK (TheorA of Knowledge)' the

Extended Essay and the CAS (Creatiuity, Actiuity, Ser-

uice).

Dr. Christian Hoffmann, teacher for TOK, hits the nail on

the head üith his stcltement: -lt's all about becoming clear

on what each indiuidual can and wants to achieue for
themselues and others. The German expression'Erkennt-

nistheorie' (cognitiue science) is extremely fitting here."

Richard Grund, FIS Alumni with a degree in Media Com'

munication, remembers his first "aha" experience: "Sud-

denly I realized, that I didn't haue to do exactly the same

as all the others - not iust be a'follower'. I was encoura-

ged to question matters and take on responsibility for
myself."

The Extended Essag demands the in-depth etami-

nqtion of a self-chosen theme including a thesis ba'

zu dem eine These erarbeitet und basierend auf intensi-

ver Forschung ausführlich begründet wird. Die Schüler

üben ein, was später an der Uni von ihnen erwartet wird:

eine Seminararbeit auf hohem akademischen Niveau

CAS hingegen i'vidmet sich

vor allem sozialen Prc4ek-

ten. Hier r,lächst durch der-r

Mut zu handcln Selbstver-

trauen, durch begleitete Re-

flektion der Erfahrung

Selbstverantwortung. Der

Koordinator für CAS, Scott

Simpson hebt hervor: ,,Seit 2017 folgt CAS den globalen

Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Ent-

wicklung. Durch Service-Learning arbeiten rvir gemein-

sam daran, diese Ziele zu erreichen."

Das International Baccalaureate Diplom wird u'eltweit

von fast allen Universitäten anerkannt. Auch in Deutsch-

land ist dies unter bestimmten Voraussetzungen möglich.

Dazu gehört, dass neben zwei Sprachen Mathematik so-

wie ein naturwissenschaftliches und ein gesellschafts-

kundliches Fach belegt wurde. Das sechste kann eines

der IB speziflschen Fächer sein, wie zum l3eispiel Com-

puter Science oder Environmental Systems. Auch das

Lernniveau (standard oder Higher Level) sowie die er-

reichten Noten spielen eine Rolle. Zudem gibt es länder-

speziflsche Regeiungen der Zeugnisanerkennungsstellen.

Familien, deren Kinder das IB machen und anschlicl3end

in Deutschland studieren wollen, werden an der FIS be-

reits vor Endc der 10. Klasse ausführlich dazu beraten.

sed on intensiue academic research. The students

practice what will be expected of them later at uniuersi'

ty: A seminar paper at a high academic leuel.

CAS oru the other hand is dedicated to social proiects.

Self-confidence groüs as a result of hauing courage to

I'hiliip Bird begleitet als IBDP Director die Schüler

zwei Jahre lang durch die intensivste Phase der gesam-

ten Schulzeit. Er resümiert: ,,Das International Baccalau-

reate Dipioma Programme fordert den Jugendlichen sehr

viel ab. Doch sie verlassen am Ende die Schule als gereifte

Persönlichkeiten, bereit, der Welt und ihren Anforderr-rngen

offen und kritisch entgegenzutreten und sich motiviert für

ihre Ziele einzusetzen. Viele bleiben den Prinzipien des IB

treu, bringen sich in soziale Projekte ein und versuchen,

mit ihrem Beitrag die Gesellschaft positiv zu verändern."
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take action and a sense of responsibility
is experienced when reJlecting on the ac-

tion. The coordinator .for CAS, Scott

Simpson, makes the point that "From

2017. CAS is following the United Nati-
on's Global Goals for Sustatnable Deuelop-

ment. Through seruice-learning, we are

working on reaching these goals

together."

The Internationsl B ac calaure ate Diploma

is recognized by almost all uniuersities
worldwide. Under certain circumstance s,

this is also possible in Germany. Apart

from two languages, the requirements

also include Mathematics as well a,s a

scientific and a sociological subject. The

sixth is an electiue sub.iect such as Com-

puter Science or Enuironmental Systems.

The leuel of learuing (Standard or Higher

Leael) as taell as the grades achieued

play a role. In addition, there are coun-

try-specific regulations laid down by the

uccr editation ffices (Z eugnisanerkennung s-

stellen). Fqmilies whose children are

doing the IB and thereafter who want to
study in Germany, are giuen comprehen-

siue aduice prior to completing Grade 10.

J As IBDP Director, Phi,llip Bird ac-

companies the students through

the most intensiue tuo years of their
whole school lift. He sums it up: "The

International Baccalaureate Diploma
Programme demands a lot of the teen-

agers. They do, howeuer, leaue school as

mature personalities, ready to face the

world and all its challenges openly and

in a critical way, and self-motiuated to

meet their goals. Many staq true to the

principles they haue learned during the

IB, participating in social projects {tnd

trying to change societ!/ for the better
with their own contribution."

Die Lernmodelle des IB
Diploma Programmes
und des IB Middle Years
Programme kommen auch
an der FIS zum Tragen.

The learning mod,els of the
IB Diploma and Middle
Years Programnzes alsct

are in place a,t the FIS.

Ahsolventen kur z zitiert
Quotes from Graduation Speeches

Es gibt nur etwa 150000 Kandidaten, die das IB jährlich in in den
verschiedensten Ländern absolvieren. lch glaube nicht. dass dicse

Tatsache viel erklärt werden muss, da unsere harte Arbeit und
folglich manchmal ihr Fehlen ein Beleg für die Herausforderung

dieses Diploms ist. Möglicherweise haben wir während der gesamten
gewirkt, aber ich bin mir sicher, dass

wir unsere Dankbarkeit für die umfangreiche Unterstützung,
Vorbereitungszeit frustriert

die wir erhalten haben, nie zum Ausdruck bringen können.

There are only around 15000A cclndidates uho take the IB annual,
in dffirent countries. I don't think this point needs much

explaining o,s our hard work, and conseguentta
lack thereof, is a testctment to the rigor of this diploma. While

naturally we maA haue seemedfrustrated t,

ty

lly sometimes the

hroughout tlte diploma,
I'm sure all of us cannot

Maximilian Thieler

our grüfirtcaüon for all the
support we hdue receiued.

Wir sind eine schnelllebige, global vernetzte, autodidaktische Gene-
rätion, die großen Einfluss auf die Welt haben wird. Vor allem inter-

täten ausgesetzt, so dass wir uns einer Welt stellen können, die derzeit
gegenseitigem Respekt beherrscht wird.und mangelndemvon

We are afclst pdced, globally connected, autodidactic generation that
will ltaae a large impact on the uorld going forward. International
school sturlents in particular are uniquely exposed to a plethora of
cultures and nationalities, this exposure allows us to face a world

curuen dominated b and lack of mutual respect
Alexandra Kürcher

Ich bin überzeugt, dass jeder Einzelne meiner Klassenkameraden

eine ausgeprägte Willenskraft und Motivation entwickelt, die uns
immer bei dem, was wir tun wollen, zugutekommen werden.

I am conuinced that euery single one of mA classmates will
achieue whateuer they striue for in the future. My class has

sense of will-power and motiuation, whichdeueloped a
us in what ue toant to do.will always

LisaWinter

Wir haben alle Fehler gemacht, aher wir sollten daraus lernen und
sie als Bausteine nutzen, die uns helfen, uns weiter zu entwickeln.

We haue all made mistakes, but we should take them as lessons and use
a better üersion of ourselues.blocks to becominthem as bu

Megan Jamieson
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nationale Schüler sind einer Vielzahl von Kulturen und Nationali-

erreichen wird, wonach er für die Zukunft strebt. Meine Klasse hat


