
Der internationale Doppelabschluss an 
der Neuen Kantonsschule Aarau

Ma-
tura
   IB 

Two
for one!



Du bist weltoffen und ehrgeizig, denkst global und 
willst in der Welt etwas bewegen? Dann ist der 
Doppelabschluss Matura + IB das Richtige für dich. 
Das «International Baccalaureate», kurz IB, ist  
ein weltweit anerkannter Lehrgang, der internationa- 
les Denken vermittelt und dich optimal auf das  
Studium und das Leben in einer globalisierten Welt 
vorbereitet.

Die Nonprofit-Organisation IBO verfolgt seit 1968 das Ziel, durch Bildung 
die internationale Verständigung zu fördern und junge Menschen für 
die weltweiten Herausforderungen zu sensibilisieren. So verbindet IBO den 
Leistungsanspruch mit Werten wie Offenheit und Respekt. 

Die Globalisierung trägt massgeblich zum Erfolg des IB-Lehrgangs 
bei. Schon über 1 Million Schülerinnen und Schüler in über 140  
Ländern besuchen eine IB-Schule, Tendenz steigend. Das IB geniesst einen 
ausgezeichneten Ruf und wird weltweit von Hochschulen anerkannt.

«Das IB-Programm vermit-
telte mir eine umfassende 
Toolbox für die Erstellung 
wissenschaftlicher Arbeiten 
und lehrte mich, Wissen 
kritisch zu hinterfragen.» 
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What 
is it all
about?



Das IB-Programm besteht aus sechs Fachgebieten. 
Du wählst aus jedem Fachgebiet ein Fach aus:

Du kannst selber entscheiden, auf welchem Niveau 
du das gewählte Fach abschliessen willst. Min- 
destens drei Fächer absolvierst du auf «higher level», 
die übrigen auf «standard level». Der Niveauunter-
schied betrifft dabei die Gesamtzahl der Unterrichts- 
stunden und den Schwierigkeitsgrad bei den Ab-
schlussprüfungen.

Neben zahlreichen Gemeinsamkeiten mit der Matura 
hat das IB drei Besonderheiten:

1  Erstsprache: Deutsch
2 Fremdsprache: Englisch / Französisch / Italienisch / Spanisch
3 Gesellschaftswissenschaften: Geschichte / Geografie / Wirtschaft
4 Naturwissenschaften: Biologie / Chemie / Physik
5 Mathematik
6 Künste: Bildnerisches Gestalten / Musik / Theater

1 Im Modul «Theory of Knowledge» (ToK) entwickelst du fächerüber-
greifendes kritisches Denken. Hier werden Fragen diskutiert  
wie: Was ist Wissen? Hat Wissen Grenzen? Welchen Wert hat 
Wissen?

2 Im Modul «Creativity, Activity, Service» (CAS) erlebst du, dass sich 
Lernen nicht auf die Schule beschränkt. Du engagierst dich kreativ, 

 sportlich, gemeinnützig und lernst so Verantwortung zu übernehmen.
3 Anstelle der Maturaarbeit schreibst du einen «Extended Essay» 

(EE), eine schriftliche Arbeit, die einer wissenschaftlichen Arbeit 
an der Universität vergleichbar ist.
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Das IB-Diplomprogramm ist ein zweijähriger Lehr-
gang. Der Abschluss ist in vielen Bereichen mit der 
schweizerischen Matura kongruent. Deshalb kannst 
du das IB-Programm optimal mit der Matura kombinie- 
ren. Hier ein Beispiel:

Matura

Fremdsprache
Chemie
Physik

Geografie
Sport

*  Das Schwerpunktfach kann mit verschiedenen IB-Fächern kombiniert werden.
**  Das Ergänzungsfach ist gegenwärtig Geschichte; 
 weitere Fächer sind in Vobereitung.

ToK
CAS

Deutsch  
Englisch  
Biologie

Geschichte**
Bildnerisches Gestalten

Mathematik
EE (= Maturaarbeit)

IB-Diplom
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«Mit IB habe ich gelernt, bes- 
ser mit Prüfungsstress um-
zugehen. Ich denke, wer das 
IB gemacht hat, wird Her-
ausforderungen im späteren 
Leben mit mehr Gelassen-
heit begegnen können.» 

K
im

:

Matu-
ra    IB 
Two in
one!



Was bringt dir IB an der Mittelschule?

Was bringt dir IB nach der Mittelschule?

 — Du lernst zunehmend selbstgesteuert mit einem individualisierten 
 Stundenplan.
 — Du tauchst ein in die englischsprachige Welt 
 und entdeckst den Geist von international-mindedness.
 — Du bereitest dich aktiv auf die Hochschule vor und spürst das
 Uni-Feeling.
 — Du stellst dich neuen Herausforderungen und wächst daran.
 — Du entwickelst kritisches und vernetztes Denken im Modul
 Theory of Knowledge.
 —  Du entwickelst deine Persönlichkeit weiter, indem du dich ausserhalb
 der Schule sozial engagierst im Modul Creativity, Activity, Service.
 —  Du arbeitest mit den Lehrpersonen als Coaches zusammen.

 — Du bist optimal auf die Anforderungen der Hochschule vorbereitet.
 — Du geniesst einen vereinfachten Zugang zu führenden
 Hochschulen weltweit.
 — Du verfügst über ein exzellentes Englischniveau.
 — Du hast mit deiner Zusatzqualifikation bessere Chancen auf dem  
 Arbeitsmarkt.
 — Du bist ein Global Player, der sich auf internationalem Parkett 
 souverän behaupten kann.
 — Du hast gelernt, Prioritäten zu setzen und effizient zu arbeiten.

«Wer eine akademische  
Herausforderung sucht,  
ist hier richtig.»
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IB 
has it 

all!



Du bist motiviert, leistungsfähig 
und möchtest mehr machen aus 
dir und deiner Matur? Informie-
re dich und melde dich an unter: 
www.nksa.ch/ib

Bei Fragen kannst du dich jeder-
zeit an die IB-Koordinatorin  
wenden. Sie gibt dir gerne schrift- 
lich oder in einem persönlichen 
Gespräch Antwort: ib@nksa.ch

Get in
touch
with
us!



Neue Kantonsschule Aarau
Schanzmättelistrasse 32, 5000 Aarau

 Und
 wie?

Ich mach 
mehr aus 
meiner 
Matur!

Ganz einfach, 
ich mach IB an 

der Neuen.


