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Das Deutsche Gymnasium für Nordschleswig
– eine besondere Schule
Das Deutsche Gymnasium für Nordschleswig
erfüllt alle Anforderungen eines dänischen und
eines deutschen Gymnasiums. Wir führen dich
gleichzeitig zu zwei Schulabschlüssen, dem
dänischen „studentereksamen“ und in Deutsch
zum Abitur.
Du kannst deine zweisprachigen Voraussetzungen bis zu einem Niveau weiterentwickeln, das
dir in der weiteren Ausbildung und im Beruf Vorteile bringt. Dabei bemühen wir uns um deine
persönliche und individuelle Förderung und um
die Pflege der Gemeinschaft innerhalb deiner
Klasse. Da wir ein kleines Gymnasium sind, haben wir die besten Voraussetzungen.
Neben der Zweisprachigkeit zeichnet sich unser Gymnasium durch einen hohen Standard
in der Informationstechnologie aus. Nach drei
Jahren Schulzeit am Deutschen Gymnasium
beherrschst du Software-Programme, die für deinen weiteren Bildungsweg und beruflichen Werdegang unverzichtbar sind.

Der Erfolg unserer Arbeit am Deutschen Gymnasium für Nordschleswig lässt sich an den
Examensresultaten unserer Schülerinnen und
Schüler ablesen: In der Region Süddänemark
erreicht unsere Schule seit vielen Jahren den
besten Examensdurchschnitt und im landesweiten Vergleich lagen wir in den letzten Jahren immer unter den besten zehn Gymnasien in
ganz Dänemark. Dennoch muss man kein Genie sein, um an unserer Schule zu bestehen. Mit
Einsatz und Freude kann man viel erreichen.
Und solltest du Probleme in einzelnen Fächern
haben, kümmern wir uns um dich.
Unsere Abiturienten sind gefragt, denn sie haben gelernt zu arbeiten, sich in zwei Kulturkreisen zurechtzufinden und Situationen zweisprachig zu meistern.
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Die Struktur des Gymnasiums
Wenn im August der Unterricht am Gymnasium
anfängt, wirst du zunächst mit einem Grundverlauf beginnen. Er ist eine Orientierungsphase,
an deren Ende du dich für eine Studienrichtung
entscheiden musst. Bei deiner Studienrichtungswahl werden wir dich umfangreich beraten. Eine
Studienrichtung kannst du dir als ein Paket von
Fächern vorstellen. Die Studienrichtungen, die am
Deutschen Gymnasium angeboten werden, findest du auf Seite 8 in diesem Heft.
Für alle Schüler in Dänemark endet der Grundverlauf zu Beginn des Novembers. Er schlieβt mit
einer schriftlichen oder mündlichen Prüfung in den
folgenden Fächern ab:
• Naturwissenschaftlicher Grundverlauf
• Allgemeines Sprachverständnis
Die eigentlichen Klassen werden erst nach dem
Grundverlauf gebildet. Hier sitzt du mit den Mitschülern zusammen, die dieselbe Studienrichtung
wie du gewählt haben.
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Die gesamte gymnasiale Ausbildung umfasst obligatorische Fächer, Studienrichtungsfächer und
Wahlfächer. Obligatorische Fächer sind solche, in
denen du auf jeden Fall unterrichtet wirst, egal für
welche Studienrichtung du dich entscheidest.
Die Studienrichtungsfächer wählst du im Paket
mit deiner Studienrichtung. Darüber hinaus hast
du die Möglichkeit, weitere Fächer aus unserem
Wahlfachangebot unabhängig von der Studienrichtung zu wählen. Unser Wahlfachangebot findest du auf Seite 10 in diesem Heft.
Ein Fach kannst du auf A-, B- oder C-Niveau abschließen. Das A-Niveau ist das höchste, das du
in einem Unterrichtsfach erreichen kannst. In der
Regel setzt das A-Niveau voraus, dass du drei
Jahre in diesem Fach unterrichtet worden bist.
Das B-Niveau ist das mittlere und das C-Niveau
das niedrigste, auf dem du ein Fach abschließen
kannst. In vielen Fällen ist ein C-Niveau gleichbedeutend mit einem Jahr Fachunterricht und ein
B-Niveau gleichbedeutend mit zwei Jahren.

Der Grundverlauf
mit zwei besonderen Fächern
Im Grundverlauf von August bis Anfang November
hast du zwei Fächer, von denen du vielleicht noch
gar nichts gehört hast.
Diese Fächer heißen:
•
•

Naturwissenschaftlicher Grundverlauf
(naturvidenskabelig grundforløb)
Allgemeines Sprachverständnis
(almen sprogforståelse)

Mit dem Studienrichtungsverlauf ab November startet das „Kompetenztraining“ (særlig indsats). Dieses
Fach legt den Schwerpunkt auf die Schriftlichkeit. Es
dient aber auch dazu, deine individuellen Stärken unter Anleitung eines Lehrers zu fördern oder auch um
Lücken und Schwächen aufzuarbeiten.
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Neue Fächer
Der Naturwissenschaftliche Grundverlauf
ist ein Fach, in das bei uns die drei Naturwissenschaften Chemie, Biologie und Naturgeografie einfließen. Ein Thema im Verlauf
des Unterrichts wird jeweils aus dem Blickwinkel der drei genannten Fächer und mit deren eigenen Methoden beleuchtet. So lernst
du alle drei Naturwissenschaften kennen.
Physik ist ein obligatorisches Fach. Auf einem Gymnasium in Dänemark musst du Physik mindestens bis zum C-Niveau belegen.
Was der Naturwissenschaftliche Grundverlauf für die naturwissenschaftlichen Fächer,
das ist Allgemeines Sprachverständnis
für die Sprachen. In diesem Fach wirst du in
dem gemeinsamen Pensum der sprachlichen
Fächer unterrichtet. Du wirst in diesem Fach
grundlegende Fähigkeiten in der Textanalyse, dem Gebrauch der relevanten Fachsprache und ein wenig Latein lernen. Auch
dieses Fach gibt es nur im Grundverlauf.
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Die obligatorischen Fächer
Wenn du am Deutschen Gymnasium für Nordschleswig deine gymnasiale Ausbildung durchläufst,
wirst du auf jeden Fall in den folgenden Fächern unterrichtet:

A-Niveau

B-Niveau

C-Niveau

Deutsch

Englisch

Physik

Dänisch

Mathematik

Wirtschaft und Politik
(dän.: samfundsfag)

Allgemeines
Sprachverständnis
Naturwissenschaftl.
Grundverlauf

Religion

Kompetenztraining

Geschichte

Altertumskunde
Sport

Für deine Ausbildung am Gymnasium gibt es einige Vorgaben. Du musst
• in der Regel mindestens drei Naturwissenschaften und eine davon mindestens auf B-Niveau,
• Wirtschaft u. Politik auf C-Niveau,
• Englisch und Mathematik zwei Jahre lang und
• mindestens ein künstlerisches Fach belegen. Das sind bei uns Musik C oder Kunst C.
Wenn du unsere sprachliche oder sozialwissenschaftliche Studienrichtung wählst, kannst du eines
der naturwissenschaftlichen Fächer - ausgenommen Physik - durch Latein ersetzen.
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Die Studienrichtungen und deren Fächer
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Nach dem Gundverlauf musst du dich für
eine Studienrichtung entscheiden. Du wählst
damit ein Paket von Fächern.
Insbesondere in den Fächern einer Studienrichtung wird an einem Gymnasium in Dänemark fachverbindend gearbeitet.
Am Deutschen Gymnasium für Nordschleswig bieten wir dir fünf Studienrichtungen zur
Wahl. Wir können dir allerdings nicht versprechen, dass alle fünf Studienrichtungen in
deinem Jahrgang auch durchgeführt werden.
Die Durchführung einer Studienrichtung setzt
voraus, dass sie von einer ausreichenden
Anzahl von Schülerinnen und Schülern gewählt wird.

Die mathematische
Studienrichtung

Folgende fünf Studienrichtungen bieten wir
dir an:

Die sozialwissenschaftliche Studienrichtung

Die biologische
Studienrichtung

Die sprachlichen
Studienrichtungen

Die musische
Studienrichtung

In den Abbildungen siehst du die Fächer der fünf Studienrichtungen mit deren angedachten Niveaus.
(Stand: Herbst 2019).
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Die Wahlfächer
Je nachdem, für welche Studienrichtung du dich
entscheidest, hast du eine unterschiedliche Anzahl von Fächern, die du frei wählen kannst. In
einem Wahlfach kannst du entweder das Niveau
eines Faches anheben oder du wählst ein Fach,
das du bisher noch nicht belegt hast.
•

Universitäten und weiterführende Schulen
schreiben als Eingangsvoraussetzung für viele Studiengänge den Abschluss von Fächern
auf einem bestimmten Niveau vor. Hast du
dieses Niveau nicht in deiner gymnasialen
Ausbildung erreicht, musst du einen Ergänzungskurs belegen.

Bevor du ein Wahlfach wählst, erhältst du von
uns umfassende Beratungen.
•

Damit du ein Fach auf einem höheren Niveau
wählen kannst, musst du die darunter liegende Stufe abgeschlossen haben. Entscheidest du dich z.B. für Biologie A, so musst du
Biologie B abgeschlossen haben.

Hast du bereits einen Studienwunsch,
empfehlen wir dir, die Zugangsvoraussetzungen in deiner Schulzeit zu erlangen.

In der Tabelle siehst du unser Wahlfachangebot.
Wir stellen dir alle diese Fächer zur Wahl, können aber
nicht versprechen, dass der von dir gewünschte Kurs auch
tatsächlich stattfindet. Garantieren können wir dir, dass
ein Kurs stattfindet, wenn ihn mindestens zehn Schülerinnen
bzw. Schüler wählen.
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Wahlfächer
A-Niveau

B-Niveau

C-Niveau

Englisch

Biologie

Biologie

Biologie

Chemie

Chemie

Chemie

Naturgeografie

Latein

Mathematik

Kunst

Naturgeografie

Musik

Musik

Kunst

Physik

Physik

Musik

Wirtschaft und Politik

Sport
Wirtschaft und Politik
Religion
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Dänisch am
Deutschen Gymnasium für Nordschleswig
Die Unterrichtssprache am Deutschen Gymnasium für Nordschleswig ist Deutsch. Nur für die
Fremdsprachen und das Fach Dänisch gilt diese
Regel natürlich nicht. Der Dänischunterricht findet
auf Muttersprachenniveau statt. Deshalb und weil
sich das Deutsche Gymnasium für Nordschleswig
im dänischen Kulturkreis befindet, erwarten wir
von dir Einsatz, um die dänische Sprache zu erlernen, wenn du sie noch nicht beherrschst.
Hast du die Abschlussprüfung der „folkeskole“
im Fach Dänisch nicht abgelegt, verpflichten wir
dich, im ersten Jahr neben dem muttersprachlichen Dänischunterricht an einem Förderkurs in
Dänisch teilzunehmen. Dieser Kurs wird bei uns
nachmittags an der Schule durchgeführt.
Am Ende des Schuljahres musst du in einer
mündlichen und schriftlichen Prüfung zeigen, dass
du genügend Dänisch gelernt hast. Nur wenn du
beide Prüfungen bestehst, kannst du deine
Ausbildung am Deutschen Gymnasium für
Nordschleswig fortsetzen.

12

Men du skal ikke
være nervøs!
Det er nemt
at lære dansk!

Unser Laptopunterricht
Seit vielen Jahren schon gehört ein tragbarer
Computer für uns zum Unterrichtsalltag. Wenn
du am Deutschen Gymnasium für Nordschleswig
deine gymnasiale Ausbildung beginnst, musst du
auf jeden Fall einen Laptop haben.
Der Computer bietet für uns Lehrer viele Möglichkeiten, den Unterricht abwechslungsreicher
und interessanter zu gestalten. Außerdem lernst
du durch den Einsatz des Computers nebenbei
die Anwendung von Programmen, die du im
Laufe jeder Ausbildung früher oder später ohnehin benutzen musst. Dazu zählen z.B. Textverarbeitungs- , Tabellenkalkulations- und Präsentationsprogramme.
Die Software, die wir benutzen, ist in der Regel
kostenlos. Darüber hinaus werden wir dir auch
bei technischen Problemen Hilfe anbieten.
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Studienfahrten und andere Reisen am
Deutschen Gymnasium für Nordschleswig
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Klassenfahrten stärken das Gemeinschaftsgefühl einer Gruppe, bringen Spaß und sind
unbestritten Höhepunkte der Schulzeit! Leider
kosten sie aber auch Geld. Auch diesem Faktor
müssen wir in unseren Überlegungen zu einem
Klassenfahrtenprogramm Rechnung tragen.
Wir gestalten unser Programm so, dass keine Schülerin und kein Schüler aus finanziellen
Gründen zu Hause bleiben muss. Außerdem
haben wir uns entschlossen, möglichst auf Flugreisen zu verzichten. Der Umwelt zuliebe!

In der 2g geht es auf Studienfahrt. Es steht
mindestens eine Woche für eine Reise zur

In der 1g findet kurz nach dem Start des Schuljahres eine Kennenlernfahrt statt. Wir quartieren
uns dazu drei Tage auf dem Knivsberg ein, damit
ihr eure Mitschülerinnen, Mitschüler und Lehrer
besser kennen lernt. Das Kennenlernen erfolgt
in verschiedenen Projekten, z.B. Sport, Theater,
Kunst oder Tanz. Das soziale Leben steht auf jeden Fall im Zentrum.

Auch in der 3g ist Zeit für eine Exkursion. Kurz
bevor ihr eure Ausbildung am Gymnasium abschließt, verreist ihr mit eurer Klassengruppe
an ein Ziel in Deutschland oder Dänemark. In
diesen Tagen habt ihr noch einmal Zeit, mit euren Klassenkameradinnen und Klassenkameraden an anderen Orten als der Schule zu lernen und interessante Sachen zu unternehmen.

Verfügung, in der an neuen Orten gelernt und
gefördert werden soll. In den letzten Jahren
sind Klassen z.B. nach London, Kanada oder
Italien gereist. Aber auch näher gelegene Ziele
bieten Interessantes. So versuchte sich eine
Gruppe beim Paragliding in Süddeutschland
und führte dabei naturwissenschaftliche Messungen durch.

Neben den Klassenfahrten bieten wir jedes Jahr
eine Fahrt nach Brüssel an. Wenn du politisch
interessiert bist, kannst du an einem einwöchigen Praktikum in Brüssel teilnehmen und dir
von den Arbeiten, die im Zusammenhang mit
dem europäischen Parlament anfallen, ein genaueres Bild machen.
Am Deutschen Gymnasium für Nordschleswig
bemühen wir uns, die Fahrten in einem angemessenen finanziellen Rahmen und ökologisch
vertretbar zu halten.
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AGs und andere Aktivitäten
Mit unseren AGs und in Kooperation mit dem
„Jugendmusikfonds Nordschleswig“ bieten wir
dir die Möglichkeit, dich auch neben dem Unterricht ausbilden zu lassen.
Die private Stiftung „Jugendmusikfonds Nordschleswig“ bietet dir als Schüler des Deutschen
Gymnasiums für Nordschleswig die Möglichkeit, ein Teilstipendium für individuellen Musikunterricht durch qualifizierte Musikpädagogen
zu bekommen. So kannst du kostengünstig das
Spielen eines Musikinstrumentes als Anfänger
oder Fortgeschrittener erlernen. In unserer kleinen Schule hatten wir z.B. drei hervorragende
Schulbands gleichzeitig! Deren Können zeigt,
dass die Zusammenarbeit zwischen dem Jugendmusikfonds Nordschleswig und dem Deutschen Gymnasium Früchte trägt. Musik hat bei
uns einen hohen Stellenwert.
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An unserer Schule haben sich weitere AGs etabliert, z.B. der Chor, die Theatergruppe, eine
Sport AG. In der Theatergruppe treffen sich
die interessierten Schülerinnen und Schüler
wöchentlich, um an einem Werk zu arbeiten,
das im Frühjahr eines Schuljahres aufgeführt
wird. Manchmal wird in das Theaterprojekt der
Chor integriert, ansonsten trifft man sich um die
Freude am Singen zu genieβen.
Auch die Sport AG trifft sich einmal die Woche. Hier richten sich die Inhalte nach euren
Wünschen und den Sportveranstaltungen, zu
denen das Deutsche Gymnasium eingeladen
wird. In diesem Schuljahr liegen die Schwerpunkte z.B. auf dem Volleyballspielen.
Für Naturwissenschaftler bieten wir eine Programmier AG, in der du lernst, mit Mikrocontrollern umzugehen, und für Schülerinnen und Schüler, die gerne denken, eine Philosophie AG.

In fünf Kursen geben wir Hilfestellung für die
schulische Ausbildung:
Wenn du aus einer dänischen Schule kommst,
bieten wir dir einen einjährigen Stützkurs in
Deutsch. Abhängig von deinen Deutschkenntnissen behalten wir uns vor, dich an der Teilnahme dieses Kurses zu verpflichten.
Kommst du aus einer deutschen Schule und
kannst noch kein Dänisch, bekommst du in deinem ersten Jahr am Deutschen Gymnasium intensiven Dänischunterricht für Anfänger.
Außerdem bieten wir dir in unserem „Mathematikcafe“ Hilfe im Fach Mathematik und im „Englischcafe“ Hilfe im Fach Englisch, wenn du diese
benötigst. Als dritte Unterstützung gibt es ein Dänischcafe. Hier kannst du dir von Schülerinnen
und Schülern der dritten Jahrgangsstufe Tipps
und Hilfen für die vielen Aufgaben holen, die du
im Laufe deiner Ausbildung bearbeiten musst.
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Das Schülerwohnheim
Unserer Schule ist ein Schülerwohnheim angeschlossen. Nach der Fertigstellung einer Erweiterung im Sommer 2019 stehen nun 62 Plätze in
Zweierzimmern zur Verfügung, um Schülerinnen
und Schülern einen Wohnort während der Ausbildungszeit am Deutschen Gymnasium für Nordschleswig zu bieten. Die Kosten betragen zurzeit
2700 Kronen pro Monat. In diesen Kosten ist die
Verpflegung während der Schultage enthalten,
vom Frühstück am Montag bis zum Mittagessen
am Freitag. Zur Versorgung der Wohnheimbewohner stehen zwei Betreuer und das Küchenpersonal bereit, das für die Bewohner während
der Schulzeit drei Mahlzeiten am Tag zubereitet.
Es gibt verschiedene Gründe, ins Schülerwohnheim zu ziehen. Was du dort auf jeden
Fall finden wirst, ist ein ausgeprägtes Gemeinschaftsgefühl unter Jugendlichen deines Alters.
Weitere Informationen findest du auf unserer
Homepage unter der Internetadresse www.
deutschesgym.dk. Hier liegt auch ein Antragsformular, mit dem du dich für eine Aufnahme ins
Schülerwohnheim bewerben kannst.
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Für Schülerinnen und Schüler, die an der Westküste leben und unsere Schule besuchen möchten, halten wir einen weiteren Service bereit,
nämlich unseren Schulbus.

Aufnahme an das
Deutsche Gymnasium für Nordschleswig
Besuchst du eine Schule in Dänemark, so läuft
die Bewerbung über den Studienberater an
deiner jetzigen Schule. Deine Daten werden
uns elektronisch übermittelt. Hast du keine
Gymnasialempfehlung, musst du zu einer Aufnahmeprüfung und einem Beratungsgespräch.
Die Anmeldefrist läuft immer am 1. März eines
Jahres aus.
Bist du in Deutschland Schüler, so kannst du
über unsere Homepage ein Anmeldeformular
ausdrucken. Das ausgefüllte Formular sendest du zusammen mit einer Kopie deines
letzten Zeugnisses über den Postweg an uns
zurück. Auch für Schülerinnen und Schüler aus
Deutschland läuft die Anmeldefrist mit dem
1. März eines Jahres aus.
Wenn du Fragen hast, kannst du uns unter der

Rufnummer 0045 74 62 26 36 erreichen.
Für Schüler aus der Bundesrepublik Deutschland ist ein Mittlerer Schulabschluss bzw. eine
abgeschlossene 10. Klasse an einem Gymnasium oder einer Gemeinschaftschule erforderlich.
Wir prüfen dann deine Unterlagen und entscheiden über deine Aufnahme, gegebenenfalls auch
nach einer Aufnahmeprüfung.
Wenn du aus Deutschland zu uns an die Schule
kommen möchtest, empfehlen wir dir auf jeden
Fall ein Jahr an der Deutschen Nachschule in
Tingleff, um grundlegende Kenntnisse in Dänisch
zu erlangen. Informationen über die Nachschule
findest du im Internet unter der Adresse:
www.nachschule.dk

Aufnahmebedingungen
an das Deutsche Gymnasium
für Nordschleswig
Für Schüler aus Dänemark gelten dieselben Re-

Schüler aus Deutschland müssen eine abge-

geln wie für die Aufnahme an jedes andere dä-

schlossene 10. Klasse vorweisen und die Auf-

nisch Gymnasium. Solltest du Fragen dazu haben,

nahmekriterien für die Oberstufe in Deutschland

kannst du dich an uns oder deinen UU-Berater

erfüllen.

wenden.
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25.01.2020 - 10.00 - 13.00 UHR
TAG DER OFFENEN TÜR

Deutsches Gymnasium
für Nordschleswig
Svinget 26-28 · 6200 Aabenraa
Telefon: +45 74 62 26 36
E-mail: kontakt@deutschesgym.dk
www.deutschesgym.dk

