IB‐Diplomübergabe an die Absolventen der Deutschen Schule Temperley, des Instituto Ballester
und der Pestalozzi‐Schule in der Handelskammer
Am Mittwoch, den 19.März, fand in der Deutsch‐Argentinischen Industrie‐ und Handelskammer die
IB‐Diplomübergabe an die erfolgreichen Absolventen des Gemischtsprachigen International
Baccalaureates statt (IB).
Seit vielen Jahren findet diese Diplomübergabe gemeinsam zwischen der Pestalozzi‐Schule und
dem Instituto Ballester statt.Ein besonderes Ereignis war daher, dass dieses Jahr auch die
Deutsche Schule Temperley an der Feier teilnehmen konnte. Der Grund dafür: 2013 absolvierten
auch Schüler des Colegio Temperley zum ersten Mal dieses anspruchsvolle Programm.
Die Diplomübergabe wurde von Frau Barbara Konner, der Hauptgeschäftsführerin der Deutsch‐
Argentinischen Handelskammer, eröffnet.Bei der Feier waren der Kulturreferent der Deutschen
Botschaft in Buenos Aires, HerrMichael Kratz, die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Deutscher
Schulen in Argentinien, Frau Brigitte von der Fecht, Mitglieder der Vorstände, die Schulleiter, IB‐
Koordinatoren und Lehrer der drei Schulen anwesend.
Die Schulleiter Frau Mariana Vogt (Temperley‐Schule), Herr Andreas Grüderich (Instituto Ballester)
und Herr Michael Röhrig (Pestalozzi‐Schule) hielten eine gemeinsame Rede auf Deutsch und
Spanisch, in der sie nicht nur Schüler, Eltern und Lehrer beglückwünschten, deren Begleitung bei
einer so großen Herausforderung unentbehrlich ist, sondern auch die Bedeutung des IB‐Diploms
auf internationaler Ebene hervorhoben. Eine Rede, wie die Schulleiter betonten, „in doppelter und
dreifacher Ausfertigung“, denn es ginge ja um zwei Sprachen, zwei Länder, einen zweisprachigen
Abschluss, drei Schulen und drei Schulleiter.Besonders galt es für die Schulleiter zu unterstreichen,
dass IB‐Absolventen international denken und handeln, zwei‐ bzw. dreisprachig agieren können
und dass sie die Welt durch ihr Handeln – wie es die Statuten des IB vorsehen – ein Stückchen
friedlicher und sozial gerechter machen würden. Denn im Profil der IB‐Schüler sind das kritische
und offene Denken sowie das solidarische und reflexive Handeln fest verankert.
Das IB‐Diplomprogramm dauert zwei Jahre, ist besonders anspruchsvoll, und der Abschluss
ermöglicht den Zugang zum deutschen Universitätssystem sowie die Aufnahme an anderen
bedeutenden internationalen Universitäten, die ein entsprechendes Abkommen mit der IBO
haben. Geprüft werden die Schüler teilweise schulintern und teilweise extern, durch Prüfer aus
anderen IB‐Ländern.
Die Veranstaltung fand in einer Atmosphäre entspannten Beisammenseins statt und schloss mit
einem Cocktail im 24. Stock der Deutsch‐Argentinischen Industrie‐ und Handelskammer ab, von
wo aus man eine imposante Sicht der Stadt Buenos Aires und des Río de la Plata hat.

