
 

Bewertung der Lernumgebung am Deutschen Gymnasium für Nordschleswig 

(undervisningsmiljøvurdering) 

 

Lernerfolge 

Seit vielen Jahren ist der Notendurchschnitt am Deutschen Gymnasium für Nordschleswig im 

Ranking der beste in Süddänemark und in der Regel unter den besten 20 im landesweiten Vergleich, 

häufig sogar unter den besten 10.  Darüber hinaus erzählen die Schülerinnen und Schüler nach ihren 

Erfahrungen in den weiterführenden Ausbildungen, dass sie sich gut vorbereitet fühlen. Vor diesem 

Hintergrund gibt es keinen Anlass, an der guten inhaltlichen Arbeit durch das Kollegium am 

Deutschen Gymnasium für Nordschleswig zu zweifeln und keine Notwendigkeit, akute Maßnahmen 

zu ergreifen. Schwerpunktmäßig soll in den nächsten Jahren an der Integration der Dänischanfänger 

in den muttersprachlichen Unterricht gearbeitet werden. 

Beschreibung der Räumlichkeiten und technischen Einrichtung: 

Die Räume sind in einem guten Zustand, so dass eine angenehme Lernatmosphäre geschaffen wird. 

Es wird darauf geachtet, Sicherheitsvorkehrungen den Vorschriften anzupassen. Bei 

Begutachtungen formulierte Mängel werden umgehend behoben, die technischen Vorrichtungen 

fristgerecht gewartet und auf ihre Sicherheit überprüft. Es ist also davon auszugehen, dass alle 

Sicherheitsstandards eingehalten werden. Die Schule ist sauber und hygienisch. Alle Räume werden 

in der Regel täglich gereinigt. Bei der APV 2021 unter den Kolleginnen und Kollegen wurde nahezu 

nichts am Zustand des Gebäudes bemängelt. 

Im Sommer 2021 wurde in sämtlichen Räumen des Alt- und Neubaus die Lichtanlage gegen 

moderne, energiesparende LED-Leuchtmittel ersetzt. Dies spart nicht nur Energie und Geld, sondern 

das Licht entspricht nun auch den aktuellen Anforderungen. 

Im Herbst 2021 wurde die „Bibliothek“ zu einem Gruppenarbeitsraum umfunktioniert. Die Bücher 

wurden entsorgt und neues Mobilar für diesen Raum angeschafft. 

In den kommenden Jahren sollen die Fensterfronten schrittweise restauriert werden. Die 

Fensterscheiben werden durch moderne, wärmeisolierende Scheiben ersetzt, sodass beim Heizen 

Energie gespart wird. Das Abschleifen der Fensterrahmen wird außerdem die ursprüngliche Ästhetik 

des Schulgebäudes wiederherstellen. 

Beschreibung des psychischen Unterrichtsklimas 

Die jährlich durchgeführte Untersuchung zum Wohlbefinden der Schüler („nationale 

trivselsmåling“) zeigt ein zufriedenstellendes Bild. Das Deutsche Gymnasium für Nordschleswig liegt 

hier nahezu in jeder Kategorie präzise auf dem Landesdurchschnitt. Das DGN bemüht sich, ein 

optimales Lernklima zu schaffen und deshalb ist es erstrebenswert, in dieser Statistik über dem 

Landesdurchschnitt zu liegen, zumal die Klassenstärke am Deutschen Gymnasium für Nordschleswig 

kleiner ist als an anderen Gymnasium und der Kontakt zwischen Lehrern und Schülern hoch. 

Festzuhalten bleibt, dass die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit psychischen Auffälligkeiten 



 

steigt. Dies stellt insbesondere Herausforderungen an die Lehrkräfte, da die Probleme die 

Schülerinnen und Schüler die Kompetenzen eines Lehrers auf dem Gebiet der Psychologie 

übersteigen. Das DGN hilft häufig bei der Organisation professioneller Hilfe. Trotz dieser 

Herausforderungen wird das Lernklima am DGN von Eltern und Schülern gelobt. Ziel ist es, eine 

Schule zu schaffen, in der jeder so sein kann, wie er ist. Dies gelingt zumeist. 

Die folgende zeigt das Ergebnis der „national trivselsmåling 2020“. 

  

Für die (wenigen) Schülerinnen und Schüler, die sich in der Schule unwohl fühlen, wurden eine Reihe 

von Stützmaßnahmen etabliert. Zur Seite stehen: 

• „anonym rådgivning“ 

• der schulpsychologische Dienst 

• die deutsche Pastorin 

• die Studienberatung 

• die Teamleitungen 

• der Schulleiter 

Außerdem wurden in den letzten Schuljahren vermehrt „støttetimer“ bei SPS beantragt, um vor 

allem Schülerinnen und Schülern mit Problemen im schriftlichen Bereich zu helfen. 

Ästhetik 

Das Deutsche Gymnasium unterrichtet in einem Gebäude, dass auch unter ästhetischen 

Gesichtspunkten einen guten Eindruck vermittelt. Die Kunstlehrerin hat einen Blick auf die 

Gestaltung der Wände und organisiert wechselnde Ausstellungen. Das Gelände ist in einem sehr 

gepflegten Zustand. Es wird wert auf eine ökologische Gestaltung des Geländes gelegt.  

 


