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Das Goethe-Gymnasium ist eine öffentliche hessische Schule. Der Erwerb des IB Diplomas ist 
bei uns nur als Zusatzqualifikation in Verbindung mit dem hessischen Landesabitur möglich.  
 
Für die Aufnahme in die Oberstufe des Goethe-Gymnasiums gelten daher die Bestimmungen 
des Landes Hessen nach der Oberstufen- und Abiturverordnung in der jeweils gültigen Fassung. 
 
Deutschkenntnisse mindestens auf dem Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenz-
rahmens für Sprachen sind eine unerlässliche Voraussetzung nicht nur für die Aufnahme in die 
gymnasiale Oberstufe, sondern auch für die Teilnahme am IB Diploma Programme. 
 
Darüber hinaus ist zu prüfen, ob folgende Bedingungen hinsichtlich der Fremdsprachen erfüllt 
sind: Bis zum Ende der Mittelstufe müssen mindestens fünf Jahre Unterricht in der ersten 
Fremdsprache Englisch, d. h. wöchentlich vier bis fünf Unterrichtsstunden pro Schuljahr, und 
mindestens vier Jahre Unterricht in der zweiten Fremdsprache Französisch oder Latein, d. h. 
wöchentlich drei bis vier Unterrichtsstunden pro Schuljahr, belegt worden sein.  
 
Die Unterrichtssprache in den Fächern, die für das hessische Landesabitur besucht werden, ist 
ausschließlich Deutsch – außer in den modernen Fremdsprachen und in den im bilingualen Zug 
angebotenen auf Englisch unterrichteten Sachfächern History, Biology und Philosophy. Nicht 
alle Fächer, die für das IB Diploma belegt werden müssen, werden daher durchgängig in 
englischer Sprache unterrichtet, sondern teilweise nur durch zusätzlichen Unterricht auf 
Englisch ergänzt. 
 
Das IB Diploma Programme richtet sich am Goethe-Gymnasium an besonders begabte, 
leistungsstarke und leistungsbereite Schülerinnen und Schüler, die parallel zum Abitur einen 
zweiten Abschluss erwerben wollen. Sie müssen daher sowohl die Belegungsverpflichtungen 
für das hessische Landesabitur als auch für das IB Diploma erfüllen und haben somit ein 
deutlich höheres Arbeitspensum zu bewältigen. Von den Schülerinnen und Schülern im IB 
Diploma Programme erwarten wir darüber hinaus ein hohes Maß von Selbstorganisation und 
selbstständigem Arbeiten. 
 
Die Teilnahme am IB Diploma Programme steht am Goethe-Gymnasium nur denjenigen 
Schülerinnen und Schülern offen, die den bilingualen Zug besuchen. Diese haben ab der siebten 
Klasse zwei Stunden zusätzlichen Unterricht in englischer Sprache. In der Oberstufe belegen sie 
den Leistungskurs Englisch Inter, der an die in der Mittelstufe erworbenen sprachlichen 
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Kompetenzen auf hohem Niveau anknüpft und diese fortführt. Die Teilnahme an diesem 
besonderen Leistungskurs ist Voraussetzung für die Teilnahme am IB Diploma Programme.  
 
Von den sechs für das IB Diploma zu belegenden Fächern sind am Goethe-Gymnasium fünf 
festgelegt: German A Language and Literature Higher Level (HL), Englisch B HL, Philosophy HL, 
Biology Standard Level (SL), Mathematics SL. Als sechstes Fach können am Goethe-Gymnasium 
Music SL oder eine weitere moderne Fremdsprache (Französisch, Russisch oder Japanisch, alle 
Standard Level) gewählt werden. Andere Fächer werden im IB Diploma Programme nicht 
angeboten.  
 
Alle genannten Fremdsprachen beginnen in der Mittelstufe; neu beginnende Fremdsprachen 
bieten wir in der Oberstufe nicht an. 
 
Schülerinnen und Schüler, die in der Mittelstufe nicht das Goethe-Gymnasium besucht haben, 
können sich um die Aufnahme in den bilingualen Zug bewerben. Wenn sie alle Voraussetzun-
gen erfüllen und über entsprechende Englischkenntnisse verfügen, können sie aufgenommen 
werden, sofern es freie Plätze gibt. 
 
Für die Aufnahme am Goethe-Gymnasium müssen zuerst die Bedingungen für die Oberstufe 
des Landes Hessen erfüllt werden. Des Weiteren sind sehr gute Leistungen im Fach Englisch 
und gute bis sehr gute Leistungen in den anderen Fächern unabdingbare Voraussetzung. Nach 
erfolgter Aufnahme in den bilingualen Zug besteht die Möglichkeit, am IB Diploma Programme 
des Goethe-Gymnasiums teilzunehmen. 
 
Bei Fragen wenden Sie sich an den IB-Coordinator des Goethe-Gymnasiums, Herrn Bunger, den 
Sie per E-Mail über bg@gg-ffm.de erreichen können. 
 
Informationen zum Goethe-Gymnasium finden Sie unter www.gg-ffm.de 
 


