7. Das „Learner Profile“ des IB-Diploma-Programmes
Das IB-Leitbild weist den Schüler/innen für einen erfolgreichen Erziehungs- und
Ausbildungsprozess eine Schlüsselrolle zu. „Ziel aller IB-Programme ist es, international
ausgerichtete Menschen heranzubilden, die im Bewusstsein ihrer gemeinsamen
Menschlichkeit und ihrer gemeinsam getragenen Verantwortung gegenüber diesem Planeten,
dazu beitragen, eine bessere und friedlichere Welt zu schaffen.“ - Deshalb hat die IBO
folgendes Profil des idealen „Lerners“ entwickelt; die IB-Lerner sollten danach streben zu
sein:
Fragende: Sie entwickeln ihre natürliche Neugier. Sie erwerben die nötigen Fähigkeiten, um
Untersuchungen durchzuführen und Forschung zu betreiben und zeigen Unabhängigkeit im
Lernprozess. Sie haben Freude am Lernen, und diese Liebe zum Lernen werden sie ihr Leben lang
aufrechterhalten.

Wissende: Sie untersuchen Konzepte, Ideen und Probleme von lokaler und globaler Bedeutung.
Dadurch erwerben sie gründliche Fachkenntnisse und entwickeln Verständnis im Kontext eines
breitgefächerten und ausgewogenen Fächerkanons.

Denker: Sie ergreifen die Initiative durch kritische und kreative Anwendung ihres Denkens, um
komplexe Probleme zu erkennen und aufzugreifen, und sie treffen durchdachte, ethische
Entscheidungen.

Kommunikatoren: Sie verstehen und formulieren selbstsicher und kreativ in mehr als einer Sprache
Ideen und Informationen und wenden dabei eine Vielfalt von Kommunikationsarten an. Sie arbeiten
effektiv und bereitwillig mit anderen zusammen.

prinzipientreu: Ihr Handeln ist von Integrität und Aufrichtigkeit geprägt mit einem stark
ausgeprägten Gespür für Fairness, Gerechtigkeit und Achtung vor der Würde von Einzelpersonen,
Gruppen und Gemeinschaften. Sie übernehmen Verantwortung für ihr eigenes Handeln und die
Folgen, die mit diesem Handeln verbunden sind.

vorurteilsfrei: Sie verstehen und schätzen ihre eigene Kultur und persönliche Lebensgeschichte und
sind offen für die Sichtweisen, Werte und Traditionen anderer Einzelpersonen und Gemeinschaften.
Sie sind es gewohnt, sich mehrere Betrachtungsweisen zu suchen und diese zu bewerten, und sind
bereit, an solchen Erfahrungen zu wachsen.

sozial engagiert: Sie zeigen Empathie, Mitgefühl und Achtung für die Bedürfnisse und Gefühle
anderer. Sie fühlen sich dem Dienst am Gemeinwohl verpflichtet und handeln mit dem Ziel positiver
Veränderung hinsichtlich des Lebens anderer Menschen und unserer Umwelt.

risikobereit: Sie setzen sich mutig und bedacht ungewohnten Situationen und Ungewissheiten aus
und besitzen die innere Unabhängigkeit, neue Rollen, Ideen und Strategien zu ergründen. Sie
verteidigen Ihre Überzeugungen mutig und eloquent.

ausgewogen: Sie verstehen die Bedeutung intellektueller, physischer und emotionaler
Ausgeglichenheit, um für sich selbst und andere persönliches Wohlergehen zu erlangen.
reflektierend: Sie achten sorgfältig auf ihr eigenes Lernen und ihre eigene Erfahrungen. Sie
sind in der Lage, ihre eigenen Stärken und Grenzen zu beurteilen und zu verstehen, um so ihr
Lernen und ihre persönliche Entwicklung zu fördern.
Quelle: IB Learner profile booklet; S. 4 (Original in engl. Sprache)

