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1. International Baccalaureate® (IB) 
1.1. Why IB 
International Baccalaureate® (IB) programmes aim to 
do more than other curricula by developing inquiring, 
knowledgeable and caring young people who are 
motivated to succeed. 
We strive to develop students who will build a better 
world through intercultural understanding and 
respect. 
The IB's programmes are different from other 
curricula because they: 
encourage students of all ages to think critically and 
challenge assumptions 
develop independently of government and national 
systems, incorporating quality practice from research 
and our global community of schools 
encourage students of all ages to consider both local 
and global contexts 
Develop multilingual students. 
Students at International Baccalaureate® (IB) World 
Schools are given a unique education. 
They will: 
be encouraged to think independently and drive their 
own learning 
take part in programmes of education that can lead 
them to some of the highest ranking universities 
around the world 
become more culturally aware, through the 
development of a second language 
be able to engage with people in an increasingly 
globalized, rapidly changing world 
 
1.2. The IB learner profile 
The aim of the IB programme is to develop 
internationally minded people who, recognizing their 
common humanity and shared guardianship of the 
planet, help to create a better and more peaceful 
world. 
 
Learners strive to be: 

 
Inquirers: They develop their natural curiosity. They 
acquire the skills necessary to conduct inquiry and 
research and show independence in learning. They 
actively enjoy learning and this love of learning will be 
sustained throughout their lives.  
Knowledgeable: They explore concepts, ideas and issues 
that have local and global significance. In so doing, they 
acquire in-depth knowledge and develop 
understanding across a broad and balanced range of 
disciplines.  

1. International Baccalaureate® (IB) 
1.1. Warum IB 
Die Internationalen Baccalaureate® (IB) Programme 
zielen mehr als andere Curricula darauf ab, junge 
motivierte Menschen, die erfolgreich sein wollen, ab, 
indem sie sie zu wissbegierigen, klugen und sozial 
engagierten Menschen ausbilden. 
Wir streben danach, Schüler auszubilden, die daran 
interessiert sind, eine bessere Welt durch 
interkulturelles Verständnis und Respekt zu schaffen. 
Die IB Programme unterscheiden sich zu anderen 
Curricula deshalb, weil es 
Schüler jeden Alters ermutigt, kritisch zu denken und 
Vorrausetzungen herausfordert 
Sie unabhängig von Regierungs- und nationalen 
Systemen ausbildet, qualitative Verfahren aus 
Wissenschaft und unserer globalen 
Schulgemeinschaft einschließend 
Schüler jeden Alters ermutigt, beides, lokale und 
globale Inhalte zu berücksichtigen 
mehrsprachige Schüler ausbildet 
Schülern der International Baccalaureate® (IB) World 
Schools eine einzigartige Ausbildung zuteil werden 
lässt. 
Sie werden: 
ermutigt, unabhängig zu denken und ihr Lernen selbst 
zu lenken 
an den Bildungsprogrammen teilnehmen, welche 
ihnen die Chance ermöglichen an den führenden 
Universitäten weltweit zu studieren 
auf der kulturellen Ebene durch den Erwerb der 
zweiten Sprache sensibilisiert 
in der Lage sein, sich mit Menschen in einer 
zunehmend globalisierten und schnell sich 
verändernden Welt auseinanderzusetzen. 
1.2. Das IB Lernende Profil 
Das Ziel der IB Programme ist es, international 
ausgerichtete junge Leute auszubilden, die ihre 
gemeinschaftliche Humanität und gemeinsame 
Verantwortung zum Schutze des Planeten erkennen, 
um mitzuhelfen, eine bessere und friedvollere Welt zu 
schaffen. 
 
Die Lernenden sind bestrebt, folgendes zu sein: 

 
Forscher: Sie entwickeln ihre natürliche Neugier. Sie 
erwerben notwendige Fähigkeiten um Recherchen und 
Forschung durchführen zu können und um 
Selbständigkeit beim Lernen zu zeigen. Sie haben 
Freude am Lernen und diese erhalten sie ihr Leben lang 
aufrecht. 
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Thinkers: They exercise initiative in applying thinking 
skills critically and creatively to recognize and approach 
complex problems, and make reasoned, ethical 
decisions.  
Communicators: They understand and express ideas and 
information confidently and creatively in more than 
one language and in a variety of modes of 
communication. They work effectively and willingly in 
collaboration with others.  
Principled: They act with integrity and honesty, with a 
strong sense of fairness, justice and respect for the 
dignity of the individual, groups and communities. 
They take responsibility for their own actions and the 
consequences that accompany them.  
Open-minded: They understand and appreciate their 
own cultures and personal histories, and are open to 
the perspectives, values and traditions of other 
individuals and communities. They are accustomed to 
seeking and evaluating a range of points of view, and 
are willing to grow from the experience.  
Caring: They show empathy, compassion and respect 
towards the needs and feelings of others. They have a 
personal commitment to service, and act to make a 
positive difference to the lives of others and to the 
environment.  
Risk-takers: They approach unfamiliar situations and 
uncertainty with courage and forethought, and have 
the independence of spirit to explore new roles, ideas 
and strategies. They are brave and articulate in 
defending their beliefs.  
Balanced: They understand the importance of 
intellectual, physical and emotional balance to achieve 
personal well-being for themselves and others.  
Reflective: They give thoughtful consideration to their 
own learning and experience. They are able to assess 
and understand their strengths and limitations in order 
to support their learning and personal development. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kluge Persönlichkeiten: Sie untersuchen Konzepte, Ideen 
und Aspekte, die von lokaler und globaler Bedeutung 
sind. Dabei eignen sie sich gründliche Kenntnisse an 
und entwickeln ein Verständnis über eine breite und 
ausgewogene Anzahl von Fächern. 
Denker: Sie zeigen Entschlusskraft durch das Erlernen 
kritischen und kreativen Denkens, um komplexe 
Probleme zu erkennen und zu behandeln. Damit fällt 
es ihnen leicht, durchdachte und ethische 
Entscheidungen zu treffen. 
Sprecher: Sie verstehen und drücken Ideen und 
Informationen überzeugt und kreativ in mehr als einer 
Sprache und in verschiedenen Kommunikationsweisen 
aus. Sie arbeiten effektiv und bereitwillig in 
Zusammenarbeit mit anderen. 
Prinzipientreue Persönlichkeiten: Sie handeln integer und 
redlich, mit einem starken Gerechtigkeitssinn und 
Respekt vor der Würde des Individuums, von Gruppen 
und Gemeinschaften. Sie übernehmen die 
Verantwortung für ihre eigenen Taten und die 
Konsequenzen, die damit einhergehen. 
Weltoffene Persönlichkeiten: Sie verstehen und würdigen 
ihre eigenen Kulturen und persönlichen 
Vergangenheiten. Sie stehen anderen Menschen und 
Gemeinschaften aufgeschlossen gegenüber deren 
Perspektiven, Werten und Traditionen. Sie sind es 
gewöhnt, nach verschiedenen Ansichten zu suchen 
und sie auszuwerten. Sie sind gewillt aus diesen 
Erfahrungen sich weiterzuentwickeln. 
Soziale Persönlichkeiten: Sie zeigen Empathie, Mitgefühl 
und Respekt gegenüber den Bedürfnissen und 
Gefühlen anderer. Sie besitzen persönliche Hingabe im 
Dienste ihrer Mitmenschen, und verhalten sich positiv 
gegenüber den Lebensweisen anderer und gegenüber 
der Umwelt. 
Mutige Persönlichkeiten: Sie gehen an unbekannte und 
unsichere Situationen mit Mut und Vorbedacht heran, 
und besitzen die geistige Unabhängigkeit, neue Rollen, 
Ideen und Strategien zu entdecken. Sie sind mutig und 
verteidigen ihre Überzeugungen. 
Ausgeglichene Persönlichkeiten: Sie verstehen die 
Bedeutung intellektueller, physischer und emotionaler 
Ausgeglichenheit, um persönliches Wohlsein für sich 
selbst und andere zu erreichen. 

Selbstreflektierende Persönlichkeiten: Sie schenken 
ihrem eigenen Lernen und ihren Erfahrungen 
Aufmerksamkeit. Sie sind in der Lage, ihre Stärken 
und Schwächen zu beurteilen und zu verstehen, 
um ihre Lern- und persönliche Entwicklung zu 
unterstützen. 
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2. What is the International Diploma 
2.1 The composition of the diploma 
The curriculum contains six subject groups, together 
with the DP core: creativity, activity, service (CAS); the 
extended essay (EE); and theory of knowledge (TOK). 
The subject groups and the core elements are shown 
in Figure 1. 

Figure 1: The Diploma Programme model 
 

 
 
 
2.2 Subject groups 
Studies in language and literature: Arabic and German  

Language acquisition: German and English 

Individuals and societies: History 

Sciences: Biology, Chemistry and Physics  

Mathematics  

The arts 

2.3 Core elements 
All three core elements must be studied; these are 
central to the philosophy of the DP. 
The extended essay (EE) offers students the opportunity to 
research and investigate a topic that interests them, 
using the independent research and writing skills they 
will need at college or university. The EE is a 4000 word 
independent and self-directed study of a topic of 
special interest. Students select an area of research 
from Diploma Programme subjects. 
 
 
 

 

2. Was ist das Internationale Diplom 
2.1 Die Zusammensetzung des Diploms 
Der Lehrplan beinhaltet sechs akademische Bereiche, 
die sich um den Kernbereich gruppieren: Kreativität, 
Aktivität, Service (CAS); dem umfangreichen 
Fachaufsatz (EE) und der Erkenntnistheorie (TOK). Die 
Fachgruppen und der Kernbereich sind in der 
Abbildung unten zu sehen. 

Das Diplomprogrammmodel 
 

 
 
2.2 Die Fächergruppen 
Unterricht in Sprache und Literatur: Arabisch und 

Deutsch 

Spracherwerb: Deutsch und Englisch 

Individuen und Gesellschaft: Geschichte 

Naturwissenschaften: Biologie, Chemie und Physik  

Mathematik  

Künste 

 

2.3 Der Kernbereich 
Alle drei Kernelemente müssen belegt werden; diese 
stehen im Mittelpunkt der Philosophie des DP. 
Der ausführliche Fachaufsatz (EE) bietet den Schülern die 
Möglichkeit für Forschung und untersucht ein Thema, 
dass sie interessiert, indem sie selbständig Forschungs- 
und Schreibfähigkeiten nutzen, die sie an einer 
Hochschule oder Universität benötigen. Der EE ist ein 
Aufsatz von 4000 Wörtern, der ein selbständig und 
selbst durchgeführtes Forschungsthema von eigenem 
Interesse behandelt. Die Schüler wählen dabei ein 
Thema aus den DP Fächern. 
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The theory of knowledge (TOK) course explores the nature 
of knowledge across a range of disciplines. Theory of 
knowledge or TOK is a course designed to encourage 
each student to reflect on the nature of knowledge by 
critically examining at least four ways of knowing 
(sense perception, emotion, language, reason, 
memory, imagination, faith, intuition) through 
different areas of knowledge, such as Mathematics, 
the Natural Sciences, Ethics, the Human Sciences, 
History, and Indigenous Knowledge. The theory of 
knowledge (TOK) requirement is central to the 
educational philosophy of the Diploma Programme. As 
a thoughtful and purposeful inquiry into different ways 
of knowing, and into different areas of knowledge, TOK 
is composed almost entirely of questions. The most 
central of these is "How do we know?" 
The creativity, activity, service (CAS) programme fosters 
students’ awareness and appreciation of life beyond 
the academic arena. 

CAS Learning outcomes  
Learning outcomes are differentiated from assessment 
objectives because they are not rated on a scale. The 
completion decision for the school in relation to each 
student is, simply, “Have these outcomes been 
achieved?” As a result of their CAS experience as a 
whole, including their reflections, there should be 
evidence that students have:  
1. Increased their awareness of their own strengths 
and areas for growth: They are able to see themselves 
as individuals with various skills and abilities, some 
more developed than others, and understand that they 
can make choices about how they wish to move 
forward.  
2. Undertaken new challenges: A new challenge may 
be an unfamiliar activity, or an extension to an existing 
one.  
3. Planned and initiated activities: Planning and 
initiation will often be in collaboration with others. It 
can be shown in activities that are part of larger 
projects, for example, on-going school activities in the 
local community, as well as in small student led 
activities.  
4. Worked collaboratively with others: Collaboration 
can be shown in many different activities, such as team 
sports, playing music in a band, or helping in a 
kindergarten. At least one project, involving 
collaboration and the integration of at least two of 
creativity, action and service, is required.  
5. Shown perseverance and commitment in their 
activities: At a minimum, this implies attending 
regularly and accepting a share of the responsibility for 
dealing with problems that arise in the course of 
activities.  

Der Erkenntnistheoriekurs (TOK) erforscht die Natur des 
Wissens aus Sicht mehrerer Disziplinen. Der Kurs 
wurde so angelegt, dass jeder Schüler ermutigt wird, 
die Natur des Wissens zu reflektieren. Dies geschieht 
durch mindestens vier Erkenntnisweisen (sinnliche 
Wahrnehmung, Gefühle, Sprache,  logisches Denken, 
Erinnerung, Vorstellung, Glaube, Intuition) innerhalb 
verschiedener Wissensgebiete, wie Mathematik, 
Naturwissenschaften, Ethik, Geisteswissenschaften, 
Geschichte und indigenes Wissen. Die 
Erkenntnistheorie (TOK) ist ein zentraler Bestandteil 
der Bildungsphilosophie des Diplomprogrammes. TOK 
setzt sich fast vollständig aus Fragen zusammen, die 
sich aufmerksam und entschlossen Anfragen an die 
verschiedenen Wissensgebiete stellt. Die Hauptfrage 
ist „Wie können wir wissen?“.  
Das Kreativität, Aktivität, Service Programm (CAS) fördert das 
Bewusstsein und die Wertschätzung des Lebens 
jenseits des akademischen Schauplatzes.  

CAS Lernergebnisse  
Die Lernergebnisse unterscheiden sich von den 
Bewertungsvorgaben, weil sie nicht nach einer Skala 
bewertet werden. Für die Schulen ist es ganz einfach, 
es ist nur festzustellen „Wurden die Ergebnisse 
erreicht?“. Das Ergebnis ihrer CAS-Erfahrung, 
einschließlich ihrer Selbsteinschätzungen, sollte 
deutlich machen, dass die Schüler folgendes haben: 
1. Ein gestiegenes Bewusstsein für ihre Stärken und 
Bereiche, die noch ausbaufähig sind: Sind sie in der 
Lage, sich als Individuen mit verschiedenen Fähigkeiten 
und Begabungen zu sehen, manche mehr oder weniger 
ausgebildet, haben sie verstanden, dass man die Wahl 
hat, über die Art und Weise wie man vorwärts kommt. 
2. Neue Herausforderungen annehmen: Eine neue 
Herausforderung kann eine ungewohnte Aktivität sein 
oder eine Erweiterung einer bereits unternommenen.  
3. Geplante und initiierte Aktivitäten: Dies geschieht 
meist in Zusammenarbeit mit anderen. Dies können 
Aktivitäten die Teil eines größeren Projektes sind, wie 
z.B. fortlaufende Schulaktivitäten in einer lokalen 
Gemeinde, wie auch kleinere Schüler-geleitete 
Aktivitäten sein.  
4. Teamarbeit: Zusammenarbeit zeigt sich durch viele 
verschiedene Aktivitäten, wie bspw. Gruppensport, 
gemeinsames Musizieren in einer Band oder Mithilfe 
im Kindergarten. Zumindest wird ein Projekt benötigt, 
dass in Zusammenarbeit und zwei Projekte, die in CAS 
integriert sind. 
5. Durchhaltevermögen und Hingabe in ihre 
Aktivitäten müssen sichtbar sein: Das Mindestmaß ist 
die reguläre Teilnahme und der Wille, die 
Verantwortung zu teilen, wenn Probleme im Bereich 
der Aktivitäten auftauchen.  
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6. Engaged with issues of global importance: Students 
may be involved in international projects but there are 
many global issues that can be acted upon locally or 
nationally  
7. Considered the ethical implications of their actions: 
Ethical decisions arise in almost any CAS activity. 
Evidence of thinking about ethical issues can be shown 
in various ways, including journal entries and 
conversations with CAS advisers.  
8. Developed new skills: As with new challenges, new 
skills may be shown in activities that the student has 
not previously undertaken, or in increased expertise in 
an established area.  
All eight outcomes must be present for a student to 
complete the CAS obligations. CAS supervisors will 
evaluate you based on the CAS Learning outcomes! 
 
 
 
 
 
 
2.4 Award of the diploma 
The IB diploma is awarded based on performance 
across all parts of the DP. 
• Each subject is graded 1–7, with 7 being the highest 
grade. 
• These grades are also used as points (that is, 7 points 
for a grade 7, 6 points for a grade 6, and so on) in 
determining if the diploma can be awarded. 
• TOK and the EE are graded A–E, with A being the 
highest grade. (EE has to be graded at least with D, to 
be awarded with the IB diploma.) These two grades are 
then combined in the diploma points’ matrix to 
contribute between 0 and 3 points to the total. 
• CAS is not assessed but must be completed in order 
to pass the diploma.  
• The overall maximum points from subject grades, 
TOK and the EE is therefore 45:  
((6 × 7) + 3). 
• The minimum threshold for the award of the diploma 
is 24 points. If a candidate scores less than 24 points, 
the diploma is not awarded. 
 
The table below shows how the three points of EE and 
TOK are calculated: 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Sie befassen sich mit Fragen von globaler 
Bedeutung: Die Schülerinnen und Schüler können sich 
an internationalen Projekten beteiligen, aber es gibt 
viele globale Themen, die lokal oder national wirken. 
7. Sie berücksichtigen die ethischen Folgen ihres 
Handelns: Ethische Entscheidungen entstehen bei fast 
jeder Tätigkeit des CAS. Der Nachweis, dass über 
ethische Fragen nachgedacht wird, kann auf 
verschiedene Weise erbracht werden, u.a. durch 
Journaleinträge und Gespräche mit den Beratern des 
CAS. 
8. Sie entwickeln neue Fähigkeiten: Wie bei neuen 
Herausforderungen können sich neue Fertigkeiten in 
Aktivitäten zeigen, die der Student noch nicht 
unternommen hat; oder die Kompetenz wird in einem 
bekannten Bereich gesteigert.  
 

Alle acht Ergebnisse müssen vorhanden sein, damit ein 
Student die CAS-Verpflichtungen erfüllen kann. Die 
CAS-Betreuer werden sie auf der Grundlage der CAS-
Lernergebnisse bewerten! 
 

 
2.4 Verleihung des Diploms 
Das IB-Diplom wird auf der Grundlage von Leistungen 
in allen Teilen der Programms vergeben. 
- Jedes Fach wird mit 1-7 benotet, wobei 7 die höchste 
Note ist. 
- Diese Noten werden auch als Punkte (d.h. 7 Punkte 
für eine Note 7, 6 Punkte für eine Note 6 usw.) 
verwendet, um zu bestimmen, ob das Diplom verliehen 
werden kann. 
- TOK und EE werden mit A-E bewertet, wobei A die 
höchste Note ist. (Der EE muss mindestens mit D 
bestanden werden, um das IB-Diplom zu erhalten.) 
Diese beiden Noten werden dann in der Diplom-
Punkte-Matrix kombiniert, um zwischen 0 und 3 
Punkten zur Gesamtnote beizutragen. 
- Das CAS wird nicht bewertet, muss aber 
abgeschlossen werden, um das Diplom zu bestehen.  
- Die maximale Gesamtpunktzahl aus den Fachnoten, 
TOK und EE beträgt daher 45:  
((6 × 7) + 3). 
- Die Mindestpunktezahl für die Vergabe des Diploms 
beträgt 24 Punkte. Wenn ein Kandidat weniger als 24 
Punkte erreicht, wird das Diplom nicht verliehen. 
 
Die nachstehende Tabelle zeigt, wie die drei Punkte EE 
und TOK berechnet werden: 
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Additional requirements: 
There are a number of additional requirements for the 
award of the diploma. 
• CAS requirements have been met. 
• There is no “N” awarded for TOK, the EE or for a 
contributing subject. 
• There is no grade E awarded for TOK and/or the EE. 
• There is no grade 1 awarded in a subject/level. 
• There are no more than two grade 2s awarded (SL or 
HL). 
• There are no more than three grade 3s or below 
awarded (SL or HL). 
• The candidate has gained 12 points or more on HL 
subjects. (For candidates who register for four HL 
subjects, the three highest grades count.) 
• The candidate has gained 9 points or more on SL 
subjects. (Candidates who register for two SL subjects 
must gain at least 5 points at SL.) 
• The candidate has not received a penalty for 
academic misconduct from the final award committee. 
 
2.5 IB Assessment  
At the end of the two-year programme, candidates are 
assessed both internally and externally in ways that 
measure individual performance against stated 
curriculum and assessment objectives for each subject. 
Detailed subject group grade descriptors as well as 
further information about the DP courses can be found 
at the websites:  
http://www.ibo.org/ en/programmes/diploma-
programme/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusätzliche Anforderungen: 
 
Es gibt eine Reihe von zusätzlichen Anforderungen für 
die Vergabe des Diploms. 
- Die CAS-Anforderungen sind erfüllt. 
- Es wird kein "N" für TOK, EE oder für ein 
beitragendes Fach vergeben. 
- Es gibt keine Note E für TOK und/oder EE. 
- Es gibt keine Note 1 in einem Fach/einer Stufe. 
- Es werden nicht mehr als zwei Grade 2 vergeben (SL 
oder HL). 
- Es werden nicht mehr als drei Noten von 3 oder 
weniger vergeben (SL oder HL). 
- Der Kandidat hat 12 oder mehr Punkte in HL-Fächern 
erhalten. (Bei Kandidaten, die sich für vier HL-Fächer 
anmelden, zählen die drei höchsten Noten). 
- Der Kandidat hat 9 oder mehr Punkte in SL-Fächern 
erreicht. (Kandidaten, die sich für zwei SL-Fächer 
anmelden, müssen mindestens 5 Punkte in SL 
erreichen). 
- Der Kandidat hat von der endgültigen 
Vergabekommission keine Strafe für akademisches 
Fehlverhalten erhalten. 
2.5 IB Assessment  
Am Ende des zweijährigen Programms werden die 
Kandidaten sowohl intern als auch extern auf eine Art 
und Weise beurteilt, die die individuelle Leistung 
bemessen an den Lehrplan- und Beurteilungszielen für 
jedes Fach misst. Detaillierte Fächergruppen-
Notenbeschreibungen sowie weitere Informationen zu 
den EP-Kursen finden Sie auf den Websites:  
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Students who display satisfactory levels of 
performance across all subject areas and achieve a 
minimum of 24 points (out of a possible 45) are 
awarded the IB diploma. All others receive a certificate 
of results for the subjects examined. A final 1 - 7 grade 
is awarded for each course. 

 
 

3. The GIB 
2.1. GIB: The Gemischtsprachige IB Diploma  
The IB-Agreement also includes the 
Gemischtsprachiges IB Diploma (GIB), a bilingual IB 
diploma that includes three subjects taught and 
assessed in German: History, Biology and either 
Language A or Language B. Students also have the 
option to take theory of knowledge (TOK) in German. 
Applicants have to meet the same requirements as 
stated above concerning subjects and course level and 
marks/grading.  
2.2. Bilingual IB 
A bilingual diploma is awarded to candidates who 
complete and receive a grade 3 or higher in two 
languages selected from the DP course studies in 
language and literature, or in studies in language and 
literature and an individuals and societies or science 
subject, completed in a different language. 
2.3. GIB and bilingual IB 
At RSK we are offering a combination of subjects that 
ensures a bilingual IB certificate for our students as 
well as the benefits of the GIB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ibo.org/ de/programme/diplom-
programm/ Schülerinnen und Schüler, die in allen 
Fachbereichen ein zufriedenstellendes 
Leistungsniveau aufweisen und mindestens 24 Punkte 
(von 45 möglichen) erreichen, erhalten das IB-Diplom. 
Alle anderen erhalten ein Ergebniszertifikat für die 
geprüften Fächer. Für jeden Kurs wird eine Endnote 
von 1 - 7 vergeben. 

3. Das GIB 
2.1. GIB: Das Gemischtsprachige IB-Diplom  
Die IB-Vereinbarung beinhaltet auch das 
gemischtsprachige IB Diplom (GIB), ein zweisprachiges 
IB Diplom, welches drei in deutscher Sprache 
unterrichtete und geprüfte Fächer beinhaltet. Dazu 
gehören Geschichte, Biologie und entweder Language 
A oder B in Deutsch. Die Schüler haben die Möglichkeit, 
Theorie des Wissens (TOK) in deutscher Sprache zu 
erhalten. Bewerber müssen die gleichen 
Voraussetzungen mitbringen, wie bereits oben 
erwähnt, in Bezug auf die Fächer, Kursniveaus und 
Zensuren/Bewertungen.  
2.2. Zweisprachiges IB 
Ein zweisprachiges Diplom wird an Kandidaten 
vergeben, die die Note 3 oder höher in zwei Sprachen 
erhalten haben, die aus dem DP-Kurs für Sprach- und 
Literaturwissenschaft, oder einem Sprach- und 
Literaturkurs und einem Individuen- und 
Gesellschaftskurs oder einem naturwissenschaftlichen 
Fach ausgewählt wurden. 
2.3. GIB und zweisprachiges IB 
An der RSK bieten wir eine Fächerkombination an, die 
unseren Schülern ein zweisprachiges IB-Zertifikat 
sowie die Vorteile des GIB sichert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

12 
 

 
 

 

 

4. Studying at a University 
4.1 studying in Germany 

Undergraduate admissions procedures and 
requirements in Germany are somewhat complex, 
and can vary considerably depending on the field 
of study, state, institution and even individual 
department. If you think you’d like to pursue 
higher education in Germany, you are strongly 
encouraged to consider well in advance what you 
want to study and where. 
4.2 studying in Egypt 
The IB diploma is recognized at all universities in Egypt. 
There are only some restrictions for the engineering 
and medicine faculty. 
Students who want to study engineering must study 
physics HL and mathematics HL 
Students who want to study medicine should study 
Biology HL and chemistry HL. 
To apply the rules of the regulations of the ministry of 
education in Egypt and in Germany the RSK offers the 
following combination of subjects. 
For Bilingual IB and GIB you can choose between the 
following: 

Math 
department 

Science 
department 

Art department 

GA GA GA 

EB EB EB 

Ph Ch AA 

      

M M  M 

Bio Bio  Bio  

H H H 

 
If students are interested in GIB only, they can also 
choose the following combination: 
German A, English B, Mathematics, History, Biology 
and Visual Arts. 
Please note that English is required in all Universities in 
Egypt and that the students should pass the Thanawya 
Aama exams in Arabic, Religion and Civics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Studieren an einer Universität 
4.1 Studieren in Deutschland 
Die Zulassungsverfahren und -anforderungen für 
Studierende in Deutschland sind recht komplex und 
können je nach Studienfach, Bundesland, Institution 
und sogar einzelner Fakultät sehr unterschiedlich sein. 
Wenn Sie glauben, in Deutschland studieren zu wollen, 
sollten Sie sich schon lange vorher überlegen, was Sie 
wo studieren möchten. 
 
4.2 Studieren in Ägypten 
Das IB-Diplom wird an allen Universitäten in Ägypten 
anerkannt. Für die Fakultät für Ingenieurwesen und 
Medizin gibt es nur einige Einschränkungen. 
Studenten, die Ingenieurwesen studieren möchten, 
müssen Physik HL und Mathematik HL studieren. 
Studierende, die Medizin studieren wollen, sollten 
Biologie HL und Chemie HL studieren. 
Zur Anwendung der Vorschriften des ägyptischen und 
deutschen Bildungsministeriums bietet die RSK 
folgende Fächerkombination an. 
Für das zweisprachige IB und GIB können Sie zwischen 
den folgenden Fächern wählen: 
Mathematischer 
Bereich Naturwissenschaftlicher 
Bereich Bereich Kunst 
Deutsch A Deutsch A Deutsch A 
English B English B English B 
Physik Chemie Arabisch A 
      
Mathematik Mathematik Mathematik 
Biologie Biologie Biologie 
Geschichte Geschichte Geschichte 
 
Wenn sich Studierende nur für das GIB interessieren, 
können sie auch die folgende Kombination wählen: 
Deutsch A, Englisch B, Mathematik, Geschichte, 
Biologie und Bildende Kunst. 
Bitte beachten Sie, dass an allen Universitäten in 
Ägypten Englisch verlangt wird und dass die 
Studierenden die Thanawya Aama-Prüfungen in 
Arabisch, Religion und Staatsbürgerkunde ablegen 
müssen. 
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5. Academic Honesty 
Are you completing your assignments honestly? 
RSK expects all students to exercise academic 
honesty in all of their work. Academic malpractice 
is behaviour that results in, or may result in 
students gaining an unfair advantage during, tests, 
formal assessments and class assignments 
Examples of academic malpractice 
- Plagiarism - the representation of the ideas or 

work of another person as your own. This is 
usually done by copying and pasting the work 
of other from the internet. 

-  Collusion - supporting malpractice by another 
student by allowing your work to be copied or 
used by another student. 

- Duplication of work - the presentation of the 
same work for different assessment 
components and/or IB diploma requirements. 

- Misconduct during an examination or test such 
as cheating or being in possession of 
unauthorized material or items such as mobile 
phones. 

Disclosing information to another student, or 
receiving information from another student, 
about the content of an examination paper. 

 

5. Akademische Redlichkeit 
Erledigen Sie Ihre Aufgaben ehrlich? 
Die RSK erwartet von allen Schülern 
wissenschaftliche Ehrlichkeit bei allen Arbeiten. 
Akademisches Fehlverhalten ist ein Verhalten, das 
dazu führt oder führen kann, dass Schülern bei 
Prüfungen, formalen Beurteilungen und 
Klassenarbeiten einen unfairen Vorteil erlangen. 
Beispiele für akademisches Fehlverhalten 
- Geistiger Diebstahl - die Darstellung der Ideen 
oder Arbeiten einer anderen Person als Ihre 
eigenen. Dies geschieht in der Regel durch 
Kopieren und Einfügen der Arbeit einer anderen 
Person aus dem Internet. 
- Verdunkelung - die Unterstützung von 
Fehlverhalten eines anderen Schülern, indem ihre 
Arbeit von einem anderen Schüler kopiert oder 
verwendet wird. 
- Mehrfachnutzung - die Präsentation derselben 
Arbeit für verschiedene Bewertungskomponenten 
und/oder IB-Diplomanforderungen. 
- Fehlverhalten während einer Prüfung oder eines 
Tests, wie z.B. Betrug oder der Besitz von nicht 
autorisiertem Material oder Gegenständen wie 
z.B. Mobiltelefonen. 
- Täuschungsversuche während der Prüfung, 
Austausch von Informationen über 
Prüfungsinhalte zwischen den Schülern. 

 

 

  

 


