
Der Weg zu universitäten WeltWeit – 
das internationale „Advanced Placement Program“ 

Schüler der oberen Jahrgangsstufen unserer Berliner Phorms-Gym-

nasien können optional am internationalen Advanced Placement 

Program teilnehmen und damit zusätzlich zum Abitur Zertifikate des 

Advanced Placement Program (AP) erlangen. Mit dem Programm sol-

len leistungsstarke Schüler ihre Kenntnisse und Fähigkeiten bereits auf 

universitärem Niveau erproben. Die Zertifikate erhöhen die Chance 

auf eine Zulassung an zahlreichen deutschen und internationalen Uni-

versitäten, inklusive der bedeutenden britischen Universitäten Cam-

bridge oder Oxford sowie Harvard in den USA. Außerdem können die 

Schüler bereits auf dem Gymnasium wichtige „Credits“ für Colleges/

Universitäten sammeln, was später Zeit und Geld während des Studi-

ums spart. Ausführliche, unabhängige Studien haben darüber hinaus 

gezeigt, dass die Teilnahme am Advanced Placement Program (AP) zu 

einer deutlich höheren Abschlussquote an Universitäten führt. Das 

Advanced Placement  Program gibt es seit 1955. Es wird von der ame-

rikanischen Non-Profit Organisation „College Board“* organisiert. Der 

AP-Koordinator an den Berliner Phorms-Gymnasien ist Sean Jackson.

Breite Auswahl an Kursen und Wahlmöglichkeiten für die Prüfungen

Wir bieten in der Oberstufe die anspruchsvollen Vorbereitungskurse auf Collegeniveau an und organisieren in der 11. und 12. Klasse die Prüfun-

gen. Die Schüler erhalten ein breites Spektrum an Kursen, die sie auf das akademische Niveau der Universitäten vorbereiten. Am Ende können 

die Schüler in den ausgewählten Fächern die jeweilige Prüfung ablegen und damit einzelne Zertifikate erwerben. Dafür müssen sie die Prüfung  

wenigstens mit der Note 3 – auf einer Skala von 5 (extremely well) bis 1 (no recommendation) – bestehen. Zu den wählbaren Prüfungsfächern 

gehören Englisch, Deutsch als „World Language“, Geschichte, Mathematik oder eine Naturwissenschaft.

Weltweit verbreitetes und  anerkanntes Programm

Wir haben sorgfältig überprüft, welches internationale Programm wir zu-

sätzlich zum Abitur anbieten wollen und das Advanced Placement Program 

dabei auch mit dem International Baccalaureate (IB)  verglichen. Das

vor allem an internationalen Schulen angebotene IB Program bietet ohne 

Zweifel viele Vorzüge. Letztlich haben wir uns aber aus einer Vielzahl von 

Gründen für das AP-Program entschieden. Im Gegensatz zum IB Diploma 

kann das AP parallel zum Abitur erworben werden, es ist weniger bürokra-

tisch und auch deutlich kostengünstiger für Eltern bzw. Schüler. Die AP-Zerti-

fikate haben darüber hinaus eine wesentlich größere Verbreitung. Weltweit 

bieten es 18.000 Schulen in 115 Ländern an, in 2011 nahmen 1,8 Millionen 

Schüler am Programm teil. Über 3.800 Universitäten weltweit erkennen die 

Prüfungsleistungen bei den Aufnahmeprozessen an. Die AP-Zertifikate erset-

zen keinen Schulabschluss, sondern können nur ergänzend erworben werden.
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AP-Kurse dienen den schülerinnen und schülern als Vorbereitung auf das 
 studium in Fächern wie maschinenbau, Biochemie und anderen sTEm 
 Fachrichtungen (science, Technology, Engineering und mathematics)

27 renommierte Colleges und Universitäten nahmen an einer Vergleichsstudie teil. Verglichen wurden Studenten, die im Hauptstudium eine 

der STEM-Fachrichtungen absolvierten und vorab bereits AP-Kurse der naturwissenschaftlichen, mathematischen und technischen Fachrich-

tungen belegt hatten und Studenten, die vorab nicht in Form von AP-Kursen mit diesen Fachrichtungen vertraut waren. Die Studenten, die 

bereits während der Sekundarstufe AP-Kurse der Fachrichtung Naturwissenschaften, Technik oder Ingenieurwesen belegt haben, werden mit 

höherer Wahrscheinlichkeit ebenfalls in einem STEM-Fach promovieren.

vorteile Des ADvAnceD PlAcement ProgrAm Auf einen Blick

Es kann parallel zum Abitur erworben werden 

Erste Erfahrungen mit Kursen und Prüfungen auf universitärem Niveau

Höhere Chancen auf eine Zulassung an renommierten Universitäten

Erste „Credits“ (Leistungsnachweise) für die Universität

Höheres Selbstvertrauen für die Bewerbung an einer deutschen oder internationalen Universität

Zusätzliche Qualifikation für Stipendien

*  Das College Board ist eine amerikanische Non-Profit-Organisation, an der über 5.700 Schulen, Colleges und Universitäten beteiligt sind. Es wurde 

1900 gegründet. Mit den Programmen des College Board bereiten sich weltweit jährlich über 7 Millionen Schüler auf die Hochschule vor. Mehr 

unter www.collegeboard.com.  
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